
Natur und Kultur Werkstatt
Reise zu den Quellen unserer Milch
No. 2: »Schafnase trifft Stadtnase«

Reise nach Niederrickenbach/Nidwalden
Mittwoch 06.und Donnerstag 07.07.2022

Die zweite Reise zu den Quellen unserer Milch führt uns in die Innerschweiz zu den
Bergschafen in Niederrickenbach unterhalb des »Brisen«. Wo die Schafe leben, die
die Milch geben für die feinen Käse  »Weissen Stanser«, »Brisenguet« und »Reblo-
chon« aus der »Molki Stans«, die wir vom Matthäusmarkt kennen.

Die zweite Reise zu den Quellen unserer Milch geht auch zwei Tage.  Wir als Stadt-
nasen, werden für diese kurze Zeit versuchen, das Leben der Bergschafe kennen-
zulernen, beobachten wie sie sind, was sie ausmacht. Wer will, kann sich mit Zei-
chenstift und Papier an das scheue Wesen Schaf annähern. Wir erfahren etwas
über ihre Lebensgewohnheiten und welche Lieblingsgräslein auf ihrem Speiseplan
stehen. Vielleicht können wir  noch mehr wahrnehmen, wenn wir ganz still werden
und nur schauen. Uns haben die Schafe schon lange durchschaut, doch sie schwei-
gen und käuenwieder.

Die Reiseverbindungen für die Hinreise werden noch bekannt gegeben.Von Basel fahren wir mit dem
Zug nach Dallenwil-Niederrickenbach im Kanton Nidwalden. Von dort aus gelangen
wir mit der Seilbahn hinauf nach Maria Rickenbach.  In 10 min. kommen wir auf ei-
nem  steilen, aber breiten Fussweg mit  Aussicht auf die umliegenden Berge,  hinun-
ter zum Bio Hof  Hasenmatt, der auf 1050 MüM liegt. Empfangen werden wir von
Meinrad Gut und seiner Partnerin Sarah. Meinrad bewirtschafet den Hof aus Über-
zeugung biologisch. Die rund 70 Schafe, pflegt und hegt er mit 100% Herz und Ein-
satz tags und nachts.
 Es  wird rustikal dort oben, denn wir übernachten im Heu oder im Zelt, es gibt ein
paar wenige Schlafplätze im Haus. Badezimmer, Brunnen, WC sind vorhanden.
Was alles zu tun ist, kann wer will, mittun: Zäunen, Heuen, Futter rüsten, melken.
Nach so viel Neuem ist noch Zeit fürs leibliche Wohl mit Nidwalder Bratchäs und
Herdäpfeln und der wohlverdienten Nachtruhe.
Am nächsten Morgen kann, wer Lust hat, im Stall helfen. Anschliessend bei einem
feinen Zmorgen mit lokalen Leckereien, lassen wir den Besuch ausklingen, sehen
nochmal nach den Schafen und machen uns auf den Heimweg - oder auf eine Wan-
derung durch das sehr empfehlenswerte Wandergebiet in der Bergwelt der Schafe.



Bei Interesse besteht auch die Möglichkeit zu einem Abstecher nach Stans, zur Be-
sichtigung der »Molki Stans« wo die Schafmilch in Käse verwandelt wird (bei Anmel-
dung bitte Angeben).
Anreise: mit dem Zug ab Basel über Luzern nach Niederrickenbach von da Gondel
nach Maria Rickenbach
Unterkunft: einfache Unterkunft auf dem  Bio Hof Hasenmatt im Heu, Zelt (selbst
mitbringen) oder 5-8 Schlafplätze im Haus.
Verpflegung: über Mittag am Anreisetag selbstmitgebrachtes Picknick
gemeinsames Abendessen am Feuer auf der Hasenmatt
Zmorgen auf der Hasenmatt mit frischem Backwaren, Käse und Konfi Kaffee aus
der Dorfeigenen Kaffe-Rösterei Maria Rickenbach.
Mitbringen: Schlafsack, gute feste Wanderschuhe, Hausschuhe, dem Wetter ent-
sprechende Kleidung,  Zelt wer darin übernachten will.
Für Allergiker: Die Reise kann Pollen, Tierhaare, Lactose enthalten. Für die Ver-
pflegung vor Ort bitte Allergien bei Anmeldung bekanntgeben.
Versicherung: liegt bei den Teilnehmern, es gelten die AGB der Natur und Kultur
Werkstatt (naturundkulturwerkstatt.ch → AGB)
Die Reise findet bei jedem Wetter statt
Kosten: 100,-- pro Person zuzüglich Reisekosten.
mindest Teilnehmerzahl: 8 Personen

Anmeldung  am Marktstand, per email  an info@naturundkulturwerkstatt.ch

Leistungen:  Abendessen, Übernachtung, Frühstück, Tier-und Pflanzenkunde

Name, Vorname

Strasse Hausnummer

PLZ Ort

Telefonnummer und email

Allergien:
Ich schlafe im Heu/Zelt(bitte ankreuzen) ☼
Ich bin interessiert an einer Molkereibesichtigung der »Molki Stans«  (bitte ankreuzen)               ☼

Ja, ich nehme an der Reise  zu den Bergschafen  teil und melde mich kostenpflichtig an.

Bezahlung: Bar 100,-- am Marktstand, per Überweisung  oder per Twint
Natur und Kultur Werkstatt Cordula Thiele | Gewerbestrasse 23 | 4105 Biel-Benken | mobil: 076 390 50 81| info@naturundkulturwerkstatt.ch
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