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„Beim Wandern lasse ich die Seele baumeln“ 
 

Die zweite Wanderbroschüre des Vereins Sakrallandschaft Innerschweiz vermittelt Sehenswertes 

auf den Wegstrecken zwischen den Wallfahrtsorten und Klöstern Hergiswald, Sachseln/Flüeli-

Ranft, Engelberg, Maria-Rickenbach und Ingenbohl. Ruedi Eigensatz hat in der Arbeitsgruppe der 

Himmlischen Pfade Teilstrecke 2/3 mitgearbeitet und war massgeblich an der Streckenführung be-

teiligt. Nachfolgend gibt er seine persönlichen Geheimtipps auf der Route preis und erzählt, was 

ihm das Wandern bedeutet. 

 

Die Strecke der Himmlischen Pfade 2/3 bietet abwechslungsreiche Wege entlang von Seen und Ber-

gen mit grossartiger Aussicht und zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Die Besonderheit der Teilstrecke 

2/3 liegt darin, dass die Strecke zu einem grossen Teil entlang von Bergrouten führt. Viele der Orte, 

die besucht werden, liegen in der Höhe. Zum Beispiel Engelberg oder Maria-Rickenbach. Das stellt 

auch eine gewisse Herausforderung für die Wanderer dar. Die Route erfordert Trittsicherheit und 

Kondition. Trotzdem ist sie aber auch für Familien gut geeignet, vorausgesetzt die Ausrüstung 

stimmt. Zudem haben wir nebst der alpinen Route eine alternative Talroute beschrieben. Diese emp-

fehlen wir allen, die lieber eine etwas weniger anspruchsvolle Route erwandern möchten sowie Leu-

ten, die im Winterhalbjahr oder bei nicht idealem Bergwetter unterwegs sind.  

 

Die Strecke von Oberrickenbach über den Haldigrat weiter nach Maria-Rickenbach gefällt mir natür-

lich besonders. Da ich unter anderem für den Verein Tourismus Maria-Rickenbach tätig bin, habe ich 

eine enge Bindung zu Maria-Rickenbach. Der Ort ist ein absoluter Kraftort. Ein Besuch lohnt sich im 

Kloster mit der offenen Weberei, mit der Kräuterei und dem Klosterladen und in der Wallfahrtskapel-

le. Das nahegelegene Hotel Pilgerhaus gilt als kulinarischer Geheimtipp. Auch die Musenalp, die von 

Maria-Rickenbach aus gut erreichbar ist, beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Die Käserei dort 

bietet feine Milchprodukte an, die man sich nicht entgehen lassen sollte.   

 

Wandern bedeutet mir extrem viel. Dabei kann ich die Seele baumeln lassen. Manchmal werde ich 

auch ein wenig demütig dabei. Denn wenn ich auf einem Berg stehe und ins Tal hinunter blicke, er-
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scheinen mir die Alltagsprobleme viel kleiner. Vieles erhält einen anderen Stellenwert als wenn man 

unten mitten im Alltag steht.  

 

Eine detaillierte Wegbeschreibung inklusive Kartenmaterial der Route von Hergiswald nach Ingen-

bohl finden Sie unter http://www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch/himmlische_pfade.php5.  Ge-

druckte Exemplare können kostenlos bestellt werden unter http://www.sakrallandschaft-

innerschweiz.ch/shop.php5 oder per Mail an info@sakrallandschaft-innerscheiz.ch.  

 

Ruedi Eigensatz 

Mitglied der Arbeitsgruppe Himmlische Pfade Teilstrecke 2/3  
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