Männerriegler auf Reisen im 'Räuber-Chärwald'
Früh am Samstagmorgen treffen sich 20 Turner beim OZ Oberbüren. Laut OK (Armin/Armin), sind alle
pünktlich aufgestanden. Mit einem Oldie-Saurer-Postauto fahren sie via Ricken-Hirzel-Luzern bis
Stans, zum 'Räuber-Chärwald'.

Der Erlebnisparcours, ein im Kernwald liegendes Bergsturzgebiet (190 v. Chr.) am Stanserhorn, wo
sich um das Jahr 1540 eine Räuberbande versteckt und ihr übles Handwerk in der Umgebung
betreibt. Kaum in das dunkle des Waldes eingetreten, begegnet den Männerrieglern ein noch im
Wald lebender, ins Alter gekommener, furchtaussehender Räuber. Bewaffnet mit einem Schlagstock
und einem 'Geistigem Wasser' führt er die Turner durchs Bergsturzgebiet bis zu seiner versteckten
Wohnhöhle, ausgestattet mit Bänken und Feuerstelle. Er bewirtet die Turner mit Gipfeli und Kafi. Am
romantischen Gerzensee, in dem eine Sorte Fisch lebt, die noch nie ein Mensch gesehen hat, verteilt
er dann auch noch seine Beute, das 'Geistliche Vergess-Wasser', so dass sein Aufenthaltsort auch
weiterhin geheim bleibt.

Danach geht’s mit dem Postauto weiter, über Kerns ins Melchtal bis zur Stöckalp. Zu Fuss geht’s zur
rustikalen 'Älpli-Hütte' wo die Turner von zwei hübschen 'Dirndl' musikalisch unterhalten werden.
Nach dem Verspeisen eines Stück Fleisches vom Feinsten, serviert auf dem heissen Stein, gings nach
dem Mittagessen, per 'Ostereier Kabinenbahn' von der Stöckalp rauf zur 4 Seen Wanderung
Melchsee-Frutt. Oben angekommen begeben sich alle zum Panoramalift, einer Aussichtsplattform,
mit fulminanten Blick auf die Bergwelt vom Melchtal.

Die einen fahren ab dem Distelboden direkt mit der Bahn rauf zum Berghotel Bonistock. Die anderen
nehmen den Anstieg, durch eine wunderschöne Alpenflora, in Angriff und steigen in ca. 1 Stunde
zum gleichen Ziel auf. Alle Männerriegler oben angekommen, geniessen bei einem kühlen Bier und
einem 'denkwürdigem Kümmelwasser', den Rundum Blick auf den Titlis.

Frisch geduscht und einquartiert in grosszügigen Schlafräumen, geht’s zum Nachtessen, das von
einem aufgestellten Wirtepaar serviert wurde. Anschliessend müssen die Turner, in 2er Teams,
Puzzles zusammenstellen, bei der wunderschöne 'Männerträume' wahr werden. Der schnellste
gewinnt (Christian/René) und die andern ziehen das Puzzle durch bis zur Vollendung. Die BonistockAdlerhorst-Bar blieb jedoch leider geschlossen, es war weit und breit keine Bar-Maid auszumachen.
Ach ja, Fussball war noch angesagt. Deutschland gegen… wer war da noch dabei?

Am Sonntag zeitlich aufgestanden, mit einem reichhaltigem Frühstück im Magen, geht‘s per
Bergbahn zum 'Fruttli-Zug', der dann mit den Mannen gemütlich das Tal hinauf tuckert, am
Tannensee entlang und einem die naturbelassene Bergwelt nochmals nahe ans Herz bringt.
Angekommen bei der Tannalp, plagen die ersten Turner schon wieder den Durst. Nichts da !
Auf geht’s zu Fuss zur Engstlenalp. Linkerhand der steile Hang, rechterhand der steile Abhang, der
zum vorsichtigem wandern rät. Schmetterlinge, wie das Pfauenauge, Kaisermantel, Schachbrettfalter
oder Schwalbenschwanz, sind zu bewundern, die eifrig ihre Runden drehen. Bei der Alp
angekommen gabs zuerst einen kräftigen Schluck Kloster-Bier. „Wer viel Bier trinkt, schläft gut, wer
gut schläft, sündigt nicht!“ Dem Kloster-Spruch auf dem Bierglas sei Dank! Weiter am Engstlen See
entlang, war dann für 'ein Paar' der Hitzestau zu gross. Ein Sprung ins kühle Wasser, in
Militärbadehosen, war angesagt.

Die konditionell besten der Turner (Beat/Reto/Christian), nahmen dann den Aufstieg zum Jochpass
zu Fuss in Angriff, während der Rest ein Ticket auf den Pass löste. Grosse Schneefelder verhinderten
jedoch die Abfahrt, vom Jochpass, mit einem Devil-Bike, deshalb musste mit der Bahn hinunter zum
Trübsee, gefahren werden. Die Wanderschuhe wurden nochmals beansprucht auf dem Weg zur
Bergstation der Älplerseil-Untertrübsee Bahn, die die Männer zum Start-Ort der Trotti-Bikes brachte.
Der Massenstart, beim Bergrestaurant Untertrübsee, wurde ausgelöst, vom hiesigen Wirt, der uns
zur vorsichtigen Abfahrt mahnte. Aus dem Auge aus dem Sinn. Aber mit voller Pulle ! Alle heil
angekommen an der Talstation in Engelberg, löste dann die Anspannung.

Am späteren Nachmittag im 'Cactus Jack', in einem gemieteten Chalet, bei der Talstation, wurden die
Männerriegler exklusiv verwöhnt beim Grillplausch und diversen Zulagen, zusammen mit kühlem
Bügelbier, bis die verbrauchten Kalorien wieder ersetzt waren. Am 'denkwürdigem Kümmelwasser'
vergriff sich dann noch ein Deutscher, Namens Detlef, der danach auch ziemlich 'dedlef' war !

Gust Wick, der Postauto Chauffeur, holte die Turner um ca. 18’00 Uhr, am Sonntag, wieder ab in
Engelberg und fuhr dann nach Stans, wo sie einen Turnkamerad abholten, der zusammen mit einem
'unangenehmen Gast', das Spital in Sarnen besuchen musste. Gemeinsam gings auf die Rückfahrt
vom Kanton Obwalden zurück nach Oberbüren. Zum Glück hatte Richi genug Getränke organisiert für
die 'Oldie-Saurer-Postauto-Bar'. Herzlichen Dank dafür!
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