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Naturparadies mit kulturellem Angebot
Ob auf Schneeschuhen, im Wandertenue oder aus Freude an altem Handwerk: Maria-Rickenbach ist ein Ausflug wert.

Monika Burri

GleichbeimVerlassenderLuftseilbahn
Dallenwil–Niederrickenbach beein-
druckt das Panorama von Maria-
Rickenbach mit Blick auf das Stanser-
horn, den Pilatus und Bürgenstock.
Fernab vom Massentourismus ziehen
die reine Luft und die angenehme,
natürliche Atmosphäre die Besucher
sofort in ihrenBann.Geradedeswegen
kannmansichhier auchausgiebigund
auf verschiedene Arten sportlich betä-
tigen: Mit Schneeschuhen oder den
TourenskidasGeländeerkunden,beim
Winterwandern auf den Naturpfaden
dieSonnegeniessenodermitdenFree-
rideski ambekanntenHaldigrat Spuren
imHang hinterlassen.

Geführt oder individuell
unterwegs

Je nach Schneesituation lässt sich das
NaturparadiesMaria-Rickenbach bes-
tens mit den Schneeschuhen entde-
cken. Bis imMärz werden an denWo-
chenenden regelmässig geführte Tou-
ren angeboten. Von den motivierten
Tourenleitern erfährt man so manch
spannendeundüberraschendeHinter-
grundinformationen über die Natur
undLandschaft, dasLebenderBewoh-
ner hier oben und über das historische
Kloster.

Dochauch individuell lässt sichdas
Gebiet auf den zahlreichen, gut mar-
kierten Trails erkunden. Die Schnee-

schuhausrüstung kann unkompliziert
anderTalstationderLuftseilbahnDal-
lenwil–Niederrickenbachgemietetwer-
den.Fürs leiblicheWohlnachder sport-
lichen Anstrengung ist gesorgt. Im
Gasthaus des Pilgerhauses Maria-
Rickenbach, in der SAC Hütte Brisen-
haus oder im Panorama-Berggasthaus

Haldigrat werden die hungrigen und
durstigenGästemit einemvielseitigen
Menu-Angebot verwöhnt.

OffeneWeberei präsentiert
das Handwerk

Für Sportmuffel wie auch für Aktive
bietet sich ein Besuch in der offenen

Weberei des Klosters Maria-Ricken-
bach auf jeden Fall als Alternative zu
denOutdoor-Aktivitäten an.Hierwird
mit grossemEngagement altesWissen
wieder neu belebt. Die Weberei wie
auchdie Schuhmacherei unddasKlos-
ter können an bestimmten Tagen be-
sichtigtwerden.AuchGruppenführun-

gen stehen auf dem Programm. Wer
das alte Handwerk erlernen möchte,
kann hier auch Webkurse besuchen.
Alle Informationendazufindetmanauf
der amEnde stehendenWebsite.

Einheimische Klänge
im Pilgerhaus

Wer denkt, an einem abgelegenenOrt
seien kulturelle Anlässe Mangelware,
der liegt bei Maria-Rickenbach falsch.
Schon im Mittelalter pilgerten Frauen
und Männer nach Maria-Rickenbach,
um hier Besinnung und Einkehr zu er-
langenund sich zu treffen. So entstand
einWallfahrtsort, indessenPilgerhaus
heutzutage regelmässig Veranstaltun-
gen stattfinden.

So etwa steht der Liederanlass
«Rutschi Putschili» am Freitag, 31. Ja-
nuar, auf dem Programm. An diesem
Abend, für deneineReservation erfor-
derlich ist, werden altbekannte und
auchneueLieder ausStansgemeinsam
zumBestengegeben.DasBerggasthaus
Pilgerhaus füllt sich dannmit schönen
Klängen, die auch Auswärtige in ihren
Bann ziehen werden. Singen gibt
bekanntlich auchHunger, darumwird
nachdemApéroeinDrei-Gänge-Menu
serviert.Wernochnicht genugbekom-
men hat, kann während der Talfahrt
mit der Seilbahn singend den Abend
Revue passieren lassen. Hier stört der
Gesangnämlichgarantiert niemanden.
Weitere Informationen gibt es unter
www.maria-rickenbach.ch.

Im Skigebiet Engelberg-Titlis liegt genügend Schnee
Für Wintersportler und Ausflugsgäste hat der Titlis einiges zu bieten. Wer online bucht, profitiert mehrfach.

Das Schneesportgebiet Engelberg-
Titlis ist dank seiner Höhenlage über
3000Metereinesder schneesichersten
SkigebietederAlpen. ImFlachlandund
sogar imDorf Engelberg sind dieWie-
senaktuell grün, aufTrübsee liegen je-
doch 60 cmund auf dem Jochpass 180
cmSchnee.DieSchnee-undPistenver-
hältnisse sind sehr gut. Und auch die
Talabfahrt vonTrübseenachEngelberg
ist dank modernster Technik geöffnet
undgut fahrbar. JedenAbendab17Uhr
stehenachtPistenfahrzeuge imEinsatz
und präparieren das Gebiet für den
nächsten Tag, damit die Schneesport-
ler ab 8.30 Uhr wieder auf den Berg
könnenundoptimalePistenvorfinden.

Seit Mitte Dezember ist die neue
6er-Sesselbahn Engstlenalp-Jochpass
in Betrieb. Der hohe Beförderungs-
komfort dieser hochmodernenAnlage
machtdas SkifahrenamJochpassnoch
attraktiver.

Anstehen an der
Kasse entfällt

Wer seine Tageskarte online auf www.
titlis.ch oder mit der Titlis-App kauft,
profitiert vomOnlinerabatt undbezahlt
65 Franken für Erwachsene und 26
Franken für Kinder bis 15 Jahre – und

dasAnstehenanderKasseentfällt.Der
Skipass kann direkt auf die Chipkarte
von Engelberg-Titlis geladen werden.
Wernicht imBesitz einerChipkarte ist,
wählt die Funktion «Voucher» und er-
hält einen QR-Code auf sein Smart-
phone.Mit diesemkannder Skipass an

derPick-up-BoxbeimEingang zurTal-
station bezogenwerden.

Bis Ostern findet jeden Samstag-
abend die Trübsee-Saturday-Night
statt. Snowtuben, Schneeschuhlaufen
oder Winterwandern stehen auf dem
Programm. ImGemsstübli imBergho-

tel Trübsee wird Käsefondue, Fondue
chinoise oder traditionelles Raclette
serviert. ImLagoTorbidogibt es italie-
nischeSpezialitätenwiePizzaoderPas-
ta.DieGondelbahnEngelberg–Trübsee
sowiederRutschpark sindvon18.30bis
22.45Uhrgeöffnet.Gästemit einergül-

tigen Tages-, Mehrtages- oder Saison-
karte fahrenohneAufpreis andieTrüb-
see-Saturday-Night.Kinderbis 15 Jahre
fahrengratis.Alle anderenbezahlen für
dieAbendfahrtEngelberg–Trübsee re-
tour 16 Franken.

Treffpunkt
Trübsee

Auch fürAusflugsgästehatderTitlis ei-
niges zubieten.VorallemdieMittelsta-
tion Trübsee hat sich zu einem belieb-
tenTreffpunkt entwickelt. Neben dem
kulinarischen Angebot sowie dem
Berghotel Trübsee mit der grossen
Sonnenterrasse stehen denBesuchern
zahlreiche Aktivitäten zur Verfügung.
Sehrbeliebt sinddieWinterwanderwe-
ge und Schneeschuh-Trails rund um
denSee sowiederRutschparkTrübsee
mit verschiedenen Geräten wie Snow-
tube, Zipfelbob und Balancer. Einzig-
artig inderSchweiz ist der«Titlis snow-
Xpark». Der Park mit verschiedenen
Rundkursen für elektrobetriebene
Snowmobiles ist täglich geöffnet. Die
Startgebühr fürdie Snowmobile-Miete
beträgt 5 Franken, dazu kommen
2 Franken für jede Fahrminute. Eine
Onlinereservation auf www.titlis.ch
wird empfohlen. PD

Wenn genügend Schnee liegt, sind die geführten Schneeschuhtouren ein besonderes Erlebnis. Bild: PD

Auf dem Titlis sorgen jeden Abend acht Pistenfahrzeuge dafür, dass die Pisten amMorgen optimal befahrbar sind. Bild: PD

SWISS SNOWTRAILS
26. Januar 2020
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Bundesbriefmuseum
Schwyz
Mythen undGeschichte
der Schweiz entdecken.
www.bundesbriefmuseum.ch
Di – So: 10 – 17 Uhr

Bahnhofstrasse 20
6430 Schwyz

LANGLAUF

Do/Fr, 24./25. Januar 2019
Glaubenberg-Langis

PERFEKT PRÄPARIERTE LOIPEN

IDYLLISCHE
WINTERLANDSCHAFT

Käsefondues
in 10

Varianten
im heimeligen

Gasthaus Post
in Oberrickenbach

beliebt und weit bekannt!
Für Reservationen, Tel.: 041 628 12 66

www.bannalp.ch


