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DDDiiieee   IIIdddeeeeee   
Im Frühling hatte ich das Bedürfnis etwas zu unternehmen bei dem ich abschalten kann, oder soll ich 

sagen Besinnen. Bei den schweren krankheitlichen Problemen meiner Frau Osita im vergangenen und 
Anfang Jahr, hatte ich mitgelitten. Als Männerriegler wusste ich vom Genuss beim Wandern, frei in der 
Natur, Leistung, Freude am Erreichten, genussvolle Müdigkeit am  Abend und viele interessante 
Gespräche. Das Letztere passte allerdings nicht in meine Vorstellung vom Abschalten und deshalb 
wollte ich die Wanderung ganz alleine unternehmen. 

Meine Familie hat begeistert zugestimmt und Osita konnte sich auch damit abfinden, dass sie einige 
Tage allein sein werde. Eigentlich wäre ich am liebsten sofort losgewandert, aber es war mir bewusst, 
dass ich, eigentlich ein fauler Socken der lieber Zuhause herumhängt, eine Vorbereitung für dieses 

Unternehmen braucht. Das heisst trainieren, wie lange kann ich am Tag gehen und das Wichtigste: Wo 
soll es durch- und hingehen. 

Mein erster Gedanke war ins Tessin, irgendwie lockt mich das immer wieder. Aber es kamen Zweifel, 

wie ist das im Gebirge, ein kleiner Unfall, keine Handyverbindung, ganz allein, lieber nicht. Also an den 
PC und im Internet nach Wanderungen in der Schweiz suchen. Schnell fand ich einen Weg, der 
Jakobsweg. Ich hatte einmal davon gehört, als in Rapperswil der Damm nach Hurden gebaut wurde, 
aber mich nicht weiter damit beschäftigt. Der kirchliche Hintergrund dieses Weges ist auch nicht meine 
Philosophie. Was mir aber gefällt ist die Route, von Daheim über Rapperswil quer durch die Schweiz an 

den Lac Leman. Vielleicht mache ich nicht alles, evtl. bis Fribourg, aber die Idee gefällt mir. 

Also geht es an 

dddiiieee   VVVooorrrbbbeeerrreeeiiitttuuunnnggg   
Wie gesagt am liebsten wäre ich sofort losmarschiert, aber eben es braucht doch einiges. Habe ich die 
richtige Ausrüstung, wie steht es mit meiner Fitness, auf was muss ich achten. 

Als ich beim Mittwochstamm der Männerriegler von meiner Idee von Daheim über Rapperswil nach 
Fribourg zu Wandern erzählte, kam sofort die Frage: Machst du den Jakobsweg. Dadurch erfuhr ich wie 

bekannt der sein muss. Fritz bot mir sein Buch von Hape Kerkeling „Ich bin dann mal weg“ an, der 
diesen Weg in Spanien machte. Am nächsten Tag war es im Briefkasten und noch selten hatte ich ein 
Buch so schnell gelesen. Es war humorvoll, interessant und ich muss gestehen ich hätte so einem 
Typen niemals zugestanden, dass er so ein Buch schreibt. Der Camino ist seither auch in meinem Kopf, 
aber zuerst die Schweiz, vielleicht später? 

Im Internet suchte ich nach anderen Wanderern auf dem Jakobsweg und fand viele Tagebücher. Diese 
hatten viele Tipps und natürlich interessierten mich vor allem jene durch die Schweiz. Eines hat mich 
besonders fasziniert, von Jürgen aus Ulm. Der ging von Ulm über die Schweiz nach Santiago. 

Dann die ersten Trainings, zuerst mein früherer Joggingweg, „Lauträff“ 12 km, kein Problem. Dann auf 
den Pfannenstiel und zurück, wusste gar nicht das der so nah ist. Aber es war heiss. Macht nichts 
Schwitzen ist gesund. 

Nicole, meine Tochter, freut sich jeweils wenn ich mit ihrem Hund einen Lauf mache. Also, Anruf dass 
ich komme, wann, in ca. 2 Stunden, warum so lange, weil ich zu dir nach Küsnacht laufe.  

Schuhe gebunden (übrigens sind die perfekt für mich), Rucksäcklein genommen und abmarschiert. 
Durchs Küsnachter-Tobel zwischen Schulklassen älteren Semestern zum Heslibach. Hund an die Leine 
und wieder das Tobel hinauf, angenehm dem Bach entlang. Dann 247 Stufen hinauf zum 
Schübelweiher. Dort hat Sunny viel zu Schnüffeln und es geht etwas länger. Dann die Stufen wieder 
hinunter zurück zur Wohnung. Sunny plumpst hin, er ist geschafft. Abschliessen und wieder durch das 

Tobel hinauf bis zur Abzweigung Zumikon. Der Wegweiser zeigt zum Restaurant KEK und der Gluscht 
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nach einem Bier entsteht. Steil hinauf, schwitzen und dann, zu weit oben! Aber wieder hinunter das tue 
ich mir nicht an und wandere weiter. Ah, da kommt der Sonnenhof: Bier! Hinein in den Garten, bestellt, 
das Bier ist schnell da! Dieses Bier schmeckt mir aber nicht, dünn und bitter. Also weiter über den 
Süssblätz nach Hause. Nasse Klamotten aus, Füsse hochlagern, Müde, sauwohl. Das könnte etwa ein 
Tagespensum werden. 

Ernst hatte für die Männerriege ein Nachtessen in Freudwil organisiert, Treffpunkt Schifflände. Also den 
Benkelsteg hinunter laufen zum Steg, die Freunde treffen, mit dem Schiff über den See. Mit dem 
Postauto zum Bahnhof Uster, zu Fuss ca. 1 Stunde ins Restaurant Blume. Angenehmer Weg, aber ich 

schwitze. Herrliches Essen, gemütlicher Abend und am nächsten Tag Muskelkater in den Waden. 
Scheinbar ist hinunterlaufen nicht meine Stärke. Also, den gleichen Weg hinauf dann ist er wieder weg. 
Aber, wie komme ich dahin. Hinunter (bei uns geht es immer hinunter oder hinauf) nach Fällanden, um 
den See herum und den Benkelsteg hinauf. Beim hinaufgehen kommt mir eine Zeile von Jürgen in den 
Sinn wo er schreibt „endlich aufwärts, befreiend nach dem ewigen geradeaus“. Beim Lesen dachte ich 

das kann doch nicht sein, aber jetzt empfand ich das Gleiche. 

Im Tagi stand ein Bericht über das Meilemer-Tobel. Warum nicht einmal dahin? Schuhe geschnürt und 
Richtung Pfannenstiel. Diesmal gehe ich nicht auf den Bachtelturm (der heisst so, denn er wurde auf 
dem Bachtel abgebaut und bei der Hochwacht 1985 wieder aufgebaut) die Sicht ist zu wenig klar. 

Wieder heiss, aber ich habe ein kleines Handtuch und das habe ich über das Bauchband vom 
Rucksäcklein gehängt. Auf der Hochwacht ein 
Bierchen und im Hintergrund hörte ich wie sich 
der Wirt über den Geschäftsverlauf beschwert. 
Lausiges Wetter und im Juni hat allein die Euro 

einen Umsatzrückgang von 20% verursacht. 
Danach weiter nach Toggwil hinunter, dann ins 
Meilemer-Tobel. Ist das romantisch, keine 

Bachverbauungen, wilder und enger als das 
Küsnachter. Ein interessantes Bild bietet der 
durch das Wasser ausgewaschene Felsen. 

Abzweigung, nein das ist noch zu früh, dann 
unter einer Steinbrücke durch in eine 

Erweiterung, aber die ist voll mit einer Gruppe von Leuten. Über die Brücke kommt man aus dem Tobel. 
Also hinaus, immer noch zu hoch, ist egal. Durch eine Pferdepension 

geht es weiter, dann der Strasse entlang an Buech vorbei. Vor ein 
paar Wochen als wir mit Goldsmith’s unser Traditionsessen hier 
hatten, bei prächtiger Aussicht, gutem Essen (Chalbsläberli, mmmh), 
wäre mir nicht in den Sinn gekommen, dass ich hier auch zu Fuss 
herkommen könnte. Hinauf nach Wetzwil, habe Hunger, Wegweiser 

„Blüemlisalp“, nichts wie hin. Am Kirchlein vorbei durch Hof in die 
Gartenbeiz. Wurschtsalat und ein feines Bier. Es fällt mir ein, dass ich 
hier schon zweimal war, das erste Mal mit den Männerrieglern vom 

Chaltenstein zu Fuss, unser Zigarrenqualm soll danach legendär gewesen sein. Das nächste Mal mit 
den Zigarrenfreunden nach dem Essen und Rauchen auf dem Davidoffschiff platzten wir in eine 

Älplerchilbi. Salat war fein und das Bier hat gelöscht, weiter die Stufen hinauf Richtung Forch. Es 
schmerzt in den Oberschenkeln, aber danach wieder normaler Weg. Eine Erntemaschine bewegt sich 
über das Kornfeld und drei Milane kreisen ganz tief auch über meinen Kopf. Vermutlich passen sie auf 
fliehendes Kleingetier. An Limberg vorbei führt der Weg in ein Tobel. Hinunter, diverse Stufen, ist das 
das Küsnachter-Tobel? Art der Breite und die Wasserfälle schon, aber das kommt mir nicht bekannt 

vor. Die bald folgende Abzweigung ignoriere ich dummer Weise und gehe weiter hinauf. Am Tobelende 
eine Treppe, hinauf, das ist wohl die letzte bis daheim. Wo bin ich, das kenne ich doch von der 
Veloroute, das ist Hohrüti und ich bin viel zu weit östlich. Also, der Strasse entlang nach Forch, die 
dauernd vorbei brausenden Autos erinnern mich an die Berichte vom Camino, wie ungemütlich das sei 
den Strassen entlang. Es i s t ungemütlich! Obwohl die Autofahrer sehr rücksichtsvoll sind. Rechts geht 

ein breiter Weg in den Wald, nichts wie weg von der Strasse im Bewusstsein dass es ein Umweg ist. 
Zuhause auf der Karte habe ich festgestellt, dass ich durch das ignorieren der Abzweigung einen 
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Umweg von 4 km machte. Nach dem Übergang über die Forchautostrasse ging es die Treppe hinunter 
zur Wassbergstrasse. Diese Tritte schmerzten in den Oberschenkeln sehr. Daheim eine feine Dusche 
und es geht mir gut. Während dieser Tour hatte ich überlegt, dass ich ein Tagebuch über meine 
Wanderung schreiben will, darum bin ich jetzt an diesen Zeilen. 

 

DDDeeerrr      TTTeeesssttt   
Der Rucksack ist gekauft, leicht, kaum mehr als 1 kg. Fast alle Utensilien sind zusammen und für den 
Test im Rucksack verstaut. Dazu 2x einen halben Liter Mineralwasser in den Seitentaschen ergibt das 

11 kg. Gemäss Reiseberichten das angesagte Gewicht. Die Wanderkarten (1:25‘000) aus dem Internet 
sind gedruckt und die Route eingezeichnet bis Romont. Die weitere Route ist noch nicht bekannt. Es 
kann losgehen. 

Nicole bittet mich zwei Tage mit Sunny spazieren zu gehen, die Gelegenheit für den Test. 

29. Juli  23 km mit Rucksack, 7 km ohne, heiss, schön 

Den Rucksack richtig einstellen, Hüftgurt usw., ebenfalls nach Tipps aus Reiseberichten. Ich wusste 
nicht, dass der Hüftgurt da ist um einen grossen Teil des Gewichts zu übernehmen. Er sitzt und jetzt 
raus, hoffentlich kennt, bzw. sieht mich niemand, denn wer geht mit einem Tramperrucksack spazieren. 
Zum Forchdenkmal, über die Forchstrasse und zum Waldrand, dann rechts zur Hohrüti. Den Abstieg 

nicht verpassen, hinunter, aber ich bin zu früh. Nur nicht der Strasse 

entlang laufen, also wieder hinauf. Die Schultern schmerzen vom 
Rucksack, ignorieren, dann wird es besser. Der Weg führt  in ein 
Tobel, geht dann hinunter und jetzt bin ich richtig, über die Strasse 
und hinunter zum Rüsslebach. Es ist heiss, das Handtüchlein hängt 
am Tragegurt und leistet gute Dienste. Im Schatten ist es angenehm, 

aber schwül. In Küsnacht angekommen, Rucksack aus, Hund an die 
Leine. Wieder ins Tobel, hinauf zum Schübelweiher, darum herum 
und danach links hinauf Richtung Zumikon. Dann Abzweigung 
hinunter ins Tobel. In Küsnacht auf dem Asphalt brennen die Füsse, 
jetzt kann die Hirschtalgsalbe ihre Wirksamkeit beweisen. Übrigens 

auch ein Tipp aus einem Bericht. Der Hund legt sich müde hin und 
ich behandle meine Füsse. Ergebnis, erstaunlich, die Füsse fühlen 
sich an wie neu. Jetzt habe ich Hunger, also zum Coop, ein 
Thonsandwich und ein Shoorly gekauft. Auf einer Bank gemütlich 
gegessen. Rucksack auf, für heute zum letzten Mal ins Tobel. 

Wegweiser KEK Restaurant, diesmal will ich dorthin. Steil hinauf, ich 
tropfe und komme zu einer Treppe die nicht enden will, der Rucksack 

zieht in die falsche Richtung, rückwärts, trotzdem hinauf. Ist dort das Ende, eine Kurve, weiter Treppauf. 
Endlich oben, der Parkplatz vor der KEK ist praktisch leer, ist doch hoffentlich nicht geschlossen? Nein! 
Genussvoll trinke ich mein Bier und jetzt noch eine Stunde über den Süssblätz nach Hause. Etwas 

müde, aber nach der Dusche bin ich wieder zwäg. Wie wird es Morgen werden? 

30. Juli  19 km mit Rucksack, 5 km ohne, heiss, schön 

Diesmal nehme ich den kürzesten Weg über Zumikon, Badi Juch und dann ins Küsnachter Tobel. 
Sunny begrüsst mich jaulend und es geht um den Schübelweiher, zurück aber wieder über die Treppe 
hinunter und auf der anderen Bachseite nach Küsnacht. Der Hund ist zufrieden und da ich heute die 
Füsse schon vor dem Start eingerieben habe sind diese immer noch bestens. Also wieder heimwärts, 
die Schultermuskeln schmerzen wieder, aber es ist zum aushalten. Daheim geduscht, Füsse gepflegt, 

mir ist wohl. Diese beiden Tage entsprechen etwa den ersten beiden Reisetagen, also es geht und 
kann losgehen. 
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MMMeeeiiinnneee   WWWaaannndddeeerrruuunnnggg   gggeeehhhttt   lllooosss!!!   
 

Start:   Montag, 18. August 2008, Wetter prächtig (heiss). 

Route:  Ebmatingen, Hochwacht-Pfannenstiel, Widenbad, Feldbach, Rapperswil.  

  30 km. 

 
Es geht los! Rucksack (12,5 kg) auf, noch ein paar Küsse, 
Föteli und ab. Beim Waldrand ein letzter Blick zurück.  

Es geht locker bis zur Hochwacht, bin ich ja jetzt einige 
Male gelaufen, zum Gibisnüt hinunter kenne ich vom 
Velofahren. Aber ab jetzt kommt Neuland und schon bald 
ist ab und zu die Karte notwendig. Trotzdem biege ich zu 
früh hinunter ab, da ich einer Gruppe Jugendlicher folge, 

aber die müssen zur Boldern. Also wieder zurück hinauf 
zum richtigen Weg. Später treffe ich mit einem Paar aus 
Küsnacht zusammen und wir gehen plaudernd gemeinsam 
ein Stück. 

Beim Frohberg setzen wir uns auf die Terrasse des 

Restaurant Aberen um den Durst zu löschen. Er erzählt 
einen Witz über den Jakobssteg, den ich morgen 
überquere.  
Drei Priester, ein protestantischer und zwei katholische 
sitzen im Schwanen in Rapperswil. Sie streiten darüber 

wer besser betet. Die Katholiken behaupten, im 
Heiligenhüsli zu beten uns danach trockenen Fusses 
nach Hurden zu gehen. Der Protestant meint, dass er 
das auch kann. Der erste Katholik geht hinein, betet 10 
Minuten und geht dann vorsichtig, ein Schritt nach dem anderen über das Wasser nach Hurden. Der 

zweite betet 15 Minuten und macht es dem ersten gleich. Der Protestant betet 30 Minuten, tritt hinaus 
und versinkt. Da meint der 1. zum 2.: „Er hat sicher gut 
gebetet, aber nicht gewusst wo die Pfähle sind.“  
Ich verabschiede mich und es geht weiter Richtung 
Feldbach. Langsam schmerzt alles, die Halsmuskeln, die 

Hüften und da es so heiss ist brennen die Füsse. Ich quäle 
mich den Goldberg hinauf und habe eine wunderbare 
Aussicht auf Rapperswil, den Damm und den Etzel, der 
morgen auf mich wartet. Erschöpft treffe ich im Hotel Jakob 

ein. Schönes Zimmer, feine Dusche und schon bin ich 
wieder zwäg. Danach leiste ich mir feine Spaghetti mit 

Kalbfleischstreifen, Peperoni und Tomaten, gut und scharf. 
Ein Espresso mit Grappa und eine Cigarre beschliessen den Abend und diese Zeilen! 
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2. Etappe:  Dienstag, 14. August 2008, Wetter prächtig (heiss) 

Route:  Rapperswil, Pfäffikon, Luegeten, St. Meinrad, Tüfelsbrügg, Einsiedeln.  

  17 km. 

 
Gemütlicher Start über den Jakobssteg vorbei am 

Heiligenhüsli. In Pfäffikon besuche  ich Nicole an ihrem 

neuen Arbeitsplatz. sie arbeitet im Attikageschoss eines 
modernen Gebäudes. 

Dann Richtung Luegeten hinauf. In den Reiseberichten hiess 
es, es sei steil. Steil? Sau steil, ich hatte das Gefühl der 

Rucksack zieht mich rückwärts. Training mit Stufen hatte ich 
vom Küsnachtertobel zum Schübelweiher hinauf, aber das 
war ohne Rucksack. Endlich oben, traumhafter Ausblick auf 
den Zürichsee und den Damm. Schorle getrunken, Schweiss 
abgewischt und weiter hinauf. Ich hoffte, es sei weniger steil, 

denkste, nur weniger gut ausgebauter Weg. Es wurde eine 
echte Plackerei. Bei einem Gatter hat jemand geschrieben: 
„Pilger beten mit den Füssen“. Ich hatte das Gefühl mit dem 
ganzen Körper zu beten, alles tat mir weh. Bei einer Rast 
nahm ich etwas Lyonerwurst und Brot zu mir, natürlich mit 

viel Trinken. Ein junges Paar kam vorbei und er meinte, 
„Blasen?“ Ich 
antwortete 
zum Glück von 
diesen 

verschont zu sein und schob eine Scheibe Lyoner in den 
Mund. Darauf lachte er schallend: „Ich dachte das sei ein 
Blasenpflaster“! 
In St. Meinrad 

angekommen 

werde ich 
wieder mit 

einer wunderschönen Aussicht belohnt, zum einen zurück 
und zum anderen voraus zu den Mythen.  
Hinunter zur Tüfelsbrügg, eine schöne gedeckte Brücke, um 

1100 gebaut und diverse Male renoviert. Dann geht es 
wieder hinauf, alles auf Teerstrassen, die Sonne brennt, 
kein Schatten. Oben auf der Ebene sehe ich  ein  prächtiges 
Panorama mit Bergen in allen Richtungen. Ich geniesse es neues zu sehen und es wird mir immer 
wohler, man ist frei. 

Weiter über eine Kuppe und der Sihlsee liegt vor mir. Jetzt 

meldet sich der Gluscht nach einem kühlen Bier. Bis 
Einsiedeln gibt’s kein angeschriebenes Haus, ein Brunnen 
am Strassenrand hilft aus. Ins erstbeste hinein, hat sogar 
einen schattigen Garten und genussvoll schlürfe ich das 

verdiente Bier. Dann geht’s zum Hotel St. Josef direkt am 
Klosterplatz. Von meinem Fenster aus fotografiere die 
Klosterkirche. Eine Besichtigung ist Pflicht und ich bin 
beeindruckt von so viel Pomp und Gold. Die Padres haben 
gerade Gottesdienst und ich lausche ihrem schönen 

Gesang. Jetzt sitze ich davor in einem Strassencafe und 
während ich schreibe beginnt der versprochene Regen. Hoffentlich ist er bis morgen vorbei.  
Fürs Znacht empfiehlt mir die Hotelfrau das Restaurant Klostergarten. Zuerst bin ich der erste Gast und 
denke, nach der heutigen Leistung vertrage ich schon einen Salat und Pizza. Irrtum, die Pizza war selbst 
für mich zu gross. Inzwischen hat sich das Lokal gefüllt und ich setze mich für Espresso, Grappa und 

Cigarre an die Bar. Hier kann ich in Ruhe geniessen und die Leute beobachten! 
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  Meine Sicht aus dem  

  Hotelfenster.  
   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

3. Etappe:  Mittwoch, 20. August 2008, Wetter trüb, regnerisch, später trocken 20° 

Route:  Einsiedeln, Trachslau, Alpthal, Haggenegg, Schwyz, Brunnen.  

  25 km. 

 

Die Frau eines Pilgerpaares hat Fussprobleme und macht deshalb Pause. Mit ihnen und Frau Attenolli 
hatte ich einen gemütlichen Schwatz und darum bin ich erst nach 10 Uhr aufgebrochen. Genau bei 
meinem Start beginnt es wieder zu nieseln, Regenjacke an, Hut auf und los geht’s. Erst geht es am 

Kloster Au vorbei. Voraus sehe ich eine Gruppe, eingepackt 

in ihr Regenzeug. Als ich sie einholte erfuhr ich, dass sie 
eine Pilgergruppe aus Ulm sind und jedes Jahr ein Stück 
gehen. Dieses Jahr von Konstanz zum Brünig. Jeder trägt 
irgendwo eine Jakobsmuschel. „Man sieht sich“. Dann geht 
es an Trachslau vorbei. In Alpthal habe ich Durst und 

möchte ans Trockene, der „Sternen“ ist geschlossen „zu 
verkaufen“, dabei wollte ich nur einen Tee kaufen. Am 
Dorfende doch noch ein Restaurant, Tee aus Pfefferminze 
aus dem Garten bestellt mit Zitrone. Schmeckt aber gleich 
wie aus dem Beutel. Während ich auf den Tee warte habe 

ich genügend Zeit den Raum zu betrachten, mit vielen 
Antiquitäten, verschiedenen Tischen und ich denke deshalb 
hat man früher zur Beiz Gaststube gesagt, denn es wirkt wie 
eine Stube. Später treffen die Pilger ein und es gibt 
interessante Gespräche. Sie genehmigen sich eine Suppe, 

aber ich denke ich will diese nicht den Stutz hinauf tragen. 
Ich verabschiede mich, ziehe Regenzeug an. Nach kurzer 
Zeit geht es rechts weg und Direttissima den Bach entlang 
hinauf. Nach etwa 300 Höhenmeter ziehe ich die 
Regenklamotten aus, die sind heiss und es tropft noch 

kaum. Weiterhin sehr steil, unerwartet komme ich um einen 
Baum und es geht nur noch leicht bergauf, der Weg wird fast 
zu einer Strasse. Fahrradgeklapper kommt entgegen. Ein 
jüngeres, deutsches Paar frägt mich, ob sie Richtung 
Schwyz führen. Nein, hier geht’s nach Einsiedeln. „Ach Gott, 

wieder für den Metzger gefahren.“ Auf meine Frage was das 
bedeute, erklärten sie, das sei ein Ausspruch bei ihnen wenn 
man für nichts gearbeitet habe. Auf meine Frage welcher 
Metzger denn gratis arbeite mussten sie lachen. Gemeinsam 
gingen wir weiter und zuerst löste sich der Kleine Myten aus 

dem Nebel und später zeigte sich auch noch der Grosse. 

Auf der Alp Gummen wärmten wir uns bei Speis und Trank. 
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Dann ging es noch den kurzen Rest zur Haggenegg. Nach einer Biegung sassen die beiden Jungen von 
Gestern und lachten: „Ah, das Blasenpflaster“. 
Vom Rucksack löste ich die Stöcke und tauchte in die Tiefe. 
Zuerst steil und dann auf einer Kiesstrasse insgesamt fast 
1000 Höhenmeter. Dazwischen gab es einen schönen 
Ausblick auf mein heutiges Ziel Brunnen mit Vierwaldstätter-
see und 

zwischen den 
Bäumen kann 
man den 
Lauerzersee 
und die Rigi 

sehen. Der 
Weg nach 
Schwyz zieht 

sich endlos, 
denn es geht im 
Zick Zack hinunter. Dort angekommen geht’s am 
wunderschönen Rathaus vorbei und weiter nach Brunnen. 

Bevor ich aber nach Brunnen komme führt der Weg nach 

links zur 
Zahnschmerzenkapelle, 
als ich aber noch zum 
Kloster Ingenbohl hoch 

sollte, streike ich gehe direkt zum Bahnhof. Direkt daneben liegt das 
Hotel National und von meinem Fenster aus sehe ich zur Haggenegg 

und die Myten. 

Zum Abendessen gehe 
ich in den Ochsen, 
„Kalbsvoressen, 

Kartoffelstock und 
Gemüse“ ist 
angeschrieben. Darauf 
habe ich Gluscht. Das 
Lokal gehört Timo 

Koniezka und er isst selber an einem Tisch und diskutiert mit 
einem Bartträger über die deutsche Nati. Das Essen war fein 

und ein halber Roten und die obligate Cigarre begleiten mich beim Schreiben.  
 

 
4. Etappe: Donnerstag, 21. August 2008, Wetter bedeckt, schwül, später sonnig. 

Route:  Brunnen, mit Schiff nach Treib, Emmeten, Beckenried, Buochs, Stans.  

  23 km. 

 
Beim Frühstück sitzt ein Pilgerpaar, Doris & René, wie sich 

am Abend herausstellt. Frau Portmann, die Hotelchefin 
tischt ein feines Essen auf und weiss vieles zu erzählen. 
Dann wird es Zeit zu gehen, um 8h46 fährt das Schiff. In 
Treib geht’s sofort aufwärts. Auf Punkt 626 frägt René ob 
wir oben sind. Ein Blick in die Karte, im Moment schon, aber 

der Höchste ist +200m. Also wieder hinunter auf einer 
Kiesstrasse und dann abbiegen in einen schmalen Weg. 
Zuerst ein normaler Waldweg, dann wieder Stufen, danach 
ist der Weg in den Fels gehauen, aber als Abschrankung 
sind Bretter oder Seile vorhanden. Man sieht teilweise über 
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den See und weit 
hinunter, aber selbst 
Doris mit der 
Höhenangst hat keine 
Probleme. Der Weg ist 

das was ein Wanderer 
erfreut, Wald, etwas 
zum Sehen und 
anforderungsvoll. Weiter 
hinauf und dann ein 

freier Blick, das ist 
Emmeten. Dachten wir, aber das ist 
Sagendorf, der Wegweiser zeigt 30 
Min. bis Emmeten, das hinter dem 
Bergrücken liegt. Endlich dort, ging 

es der Strasse entlang, dann der Wegweiser in eine Lücke zwischen 
Geländer und Busch. Jetzt geht’s steil hinunter, innert kürzester Zeit 
sind 300 Höhenmeter zu überwinden, massenhaft Tritte z.T über 50 cm 
hoch. Das ist 
Schweisstreibend, ich bin 

tropfnass, noch mehr als 
beim hinaufsteigen. 
Endlich sind die am Ufer 
angetauten Boote näher 
und ich bin unter der 

Autobahn. Es kommt mir 
in den Sinn, dass ich in einer Broschüre gelesen habe: „Hier 
denken die Pilger über die Entwicklung der Mobilität nach.“ 
Ich denke: „Warum bin ich Trottel diesen Weg gegangen, als 
gemütlich der Strasse entlang hinunter!“ Unten sitzen die 4 Herren gemütlich auf den Bänken, die ich 

oben schon getroffen habe. Sie machen mir ein Plätzchen frei und lachen schallend über meine 
Gedanken. Ein Apfel, viel trinken und ich bin wieder fit. Gemeinsam spazieren wir schwatzend nach 

Beckenried. Beim Hotel Rössli verabschiede ich mich, ich 
müsse auf der schönen Terrasse eine feine Suppe haben. 
Beim Weitergehen erinnere ich mich an die schönen Ferien, 

die ich vor 55 und mehr Jahren hier verbringen durfte. In 
einem Chalet war ein Kinderheim und zwei katholische 
Schwestern betreuten die höchstens 9 Kinder. Schwester 
Maria, immer in der Tracht, bestieg mit uns fast alle Gipfel 
um den Vierwaldstättersee. Schöne Touren, einmal auf den 

Oberbauen mussten wir ein Tal in einer Bahn überqueren, 
die aus zwei zusammengebauten Harassen bestand. Es war 
beängstigend 100 m weiter unten die Talsohle zu sehen. 

Alte Erinnerungen, aber man hat beim Wandern Zeit auch diesen nachzuhängen. Der Strasse entlang 
gehe ich an schönen Häusern und Gärten vorbei nach 

Buochs. Wieder hinauf zu einer Kapelle und an der Kirche 
vorbei. Unter der Autobahn durch, wieder eine Kapelle, und 
wer sitzt daneben, René und Doris. Sie hätten gemogelt und 
seien von Emmeten mit dem Bus hinunter gefahren darum 
seien sie jetzt auf einmal vor mir. Sie freuten sich, zu hören 

was ihnen erspart blieb. Gemeinsam ging es nach Stans 
direkt dem Bauernhaus entgegen, in dem sie ein Zimmer 
gefunden hatten. Ich  wanderte dann der Engelberger Aa 
entlang, kam zur Autobahn und hatte eine Behelfsbrücke, da 
gebaut wird, mit grünem Teppich für mich allein. Dann sah 

ich das „Allmend Huisli“, in dem ich reserviert hatte. Grosse Enttäuschung, das Zimmer sei nicht frei 
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geworden. Sie hätten überall telefoniert um etwas für mich zu finden, aber nirgends sei Platz. Nur in 
Emmeten, aber das ist 4 km in die falsche Richtung. Sie wollten mich hinfahren, aber ich will nicht fahren 
und Morgen alles nochmals laufen. Die Wirtin meinte im Motel Stans Süd hätte es vielleicht noch Platz, 
aber das sei teurer. Sie spendierte mir ein Bier, rief an und konnte ein Zimmer organisieren. Dort 
angekommen teilte man mir mit, dass sie einen Spezialpreis für mich machten. Der Chef offerierte einen 

Kaffee und wir hatten ein amüsantes Gespräch. Danach Zimmerbezug, Wäsche waschen, Duschen und 
frisch herausgeputzt spazierte ich wieder zum „Allmend Huisli“ zum Abendessen. Als ich hereinkam teilte 
man mir mit, dass ich im Garten erwartet werde. Meine beiden Begleiter sassen dort und beim Anstossen 
erfuhr ich, dass sie Doris und René heissen. Genüsslich verspeiste ich einem währschaften Käse/ 
Wurstsalat. Bei Kaffe mit Grappa und einer Cigarre schreibe ich diese Zeilen. 

Bevor ich ins Bett ging spürte ich eine innere Freude auf den nächsten Tag. Bis jetzt war es eher die 
Frage, was wird der Tag bringen und jetzt wusste ich es wird eine Freude werden. 
 
 

5. Etappe: Freitag, 22. August 2008, Wetter prächtig, bewölkt, Regen, sonnig. 

Route:  Stans, St. Antoni, St. Nicklausen, Flüeli-Ranft, Sachseln, Zollhaus. 27 km. 

 

Bei prächtigem Wetter ging es los und kaum vorstellbar, 
dass es noch Regnen sollte. Bereits bei der Kirche Stans 
treffe ich wieder auf meine Bekannten. Etwas später treffe 

ich ein anderes Paar, das mir im Coop schon durch seine 
Fröhlichkeit aufgefallen ist. Sie ist topfit und wollte etwas 
schneller gehen, so kam ich mit Armin ins Gespräch. Wir 
philosophierten etwas und er beschrieb sein Gefühl das er 
für die innere Freiheit bei diesem Gehen findet. Nachdem er 

das Technikum abgeschlossen und das Pilotenbrevet 
geschafft hatte fiel er in eine tiefe Depression. Er konnte 
nichts mehr machen, wollte alles abstreifen und suchte 

Wege um aus dem Leben zu scheiden. Einzig der Gedanke, dass er das den Eltern nicht antun könne 
hielt ihn zurück. Er suchte nach Wegen in allen Glaubensrichtungen und hatte das Glück, Leute zu finden 

die ihm halfen. Zu dieser Zeit lernte er seine Frau kennen und er meinte, er könne bis jetzt nicht glauben, 
dass sie es mit ihm ausgehalten hat und immer noch tut. Er braucht aber immer noch solche Momente 
wie diese Wanderung um zu sich zu finden. Er könne immer noch kein normales Leben führen, hat aber 
in der Zwischenzeit mit Margrit 5 Kinder grossgezogen und die Jüngste beginnt jetzt die Lehre. Nach 
zweieinhalb Stunden, die wie im Fluge vergehen, sitzt Margrit auf einer Bank und es ist an der Zeit etwas 

zu essen. Ich nehme ein paar Aprikosen, trinke und habe eigentlich genug. In diesem Moment kommt 
Doris und bietet mir einen Apfel an, den sie extra für mich vom Bauern, wo sie übernachtet haben, 
mitgebracht habe. Er ist saftig, schmackhaft und der Saft läuft über das Kinn. Dann geht es weiter 
Richtung St. Nicklausen, man sieht von weitem eine Kirche und ich bin überzeugt, da werden wir 
hochgejagt. Beim Klausenweg kommen wir an einem Pilgerstübli (offene Scheune mit Tischen und 

Bänken) vorbei. Doris pflegt ihre Füsse und René sagt, hier bekommst du deine Suppe. Päcklisuppe mit 
heissem Wasser entspricht nicht meinen Vorstellungen, trotzdem nehme ich eine. Dann gehe ich alleine 
weiter und fühle mich wieder einmal sauwohl. Ich geniesse alles und laufe bei St. Nicklausen sogar noch 

zur Kirche 

hinauf. Es gibt 

zwei Gründe 
um hinein zu 
gehen, erstens 
ist jeder ein 
Chlaus und 

schliesslich ist 
mein 
Zweitname 
Nicolaas. Die 

Kirche ist interessant durch ihre Deckenmalerei. 
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Als ich heraus komme sehe ich Armin und Margrit vor dem 
Abstieg. Steil hinunter und Richtung Flüeli-Ranft. Wir 
kommen zur Klause und ich will sie besichtigen um zu 

sehen, wie der Mann lebte, der mitverantwortlich ist, dass 
die Schweiz in dieser Form besteht. In der Kapelle denke ich 

an Osita, die in jungen Jahren von Bruder Klaus beeindruckt 
war. 

Armin sagt, 
rechts geht der 
Rollstuhl- und 

Seniorenweg 
und hier links der Originale. Also wir den originalen hinauf 
und es kommt eine Treppe, die nimmt kein Ende. Wir 
machen Witze, ziehen uns gegenseitig auf und schaffen 
lachend auch diesen Teil. Dann sind wir oben, hier hat es 

Restaurants und das Hotel Pax Montana. Gleichzeitig trifft 
eine Rallye mit alten VW-Käfer Cabriolets ein. Es beginnt zu 
regnen und wir betreten das Restaurant. Ich wünsche mir 

jetzt meine Suppe. „Auf der Karte ist eine Tomatensuppe, ist die frisch und kann ich eine haben?“ „Haben 
sie die Karte genau gelesen? Hier steht warmes Essen bis 15 Uhr, jetzt ist es 15h15! Aber sie bekommen 

eine.“ Die Suppe schmeckt wunderbar, mit einem Rahmhäubchen und rassig gewürzt. Margrit, Armin und 
ich scherzen, lachen oder haben interessantes zu erzählen. Erstaunt stellen wir fest, dass es schon halb 
fünf ist. Es regnet, sie ziehen den Regenoutfit an und ich spanne den Schirm auf. Beim hinunter gehen 
kann ich keine Hülle brauchen, denn ich schwitze meist enorm. Los geht’s, Armin findet ich hätte es 
eigentlich besser und es bleibe alles trocken. Auf halber Höhe hat der Regen aufgehört. Sie schälen sich 

aus dem Regenzeug und ich schliesse den Schirm. In Sachseln verabschieden wir uns, sie gehen ins 
Nachtquartier und fahren am nächsten Tag wieder heim. Ich 
geniesse noch den Weg am Sarnersee entlang zum 

Zollhaus, wo hoffentlich mein Zimmer bereit ist. Heidi die 
Wirtin begrüsste mich herzlich und erklärte, dass schon vier 

Wanderer eingetroffen seien. Meine Vermutung war richtig 
im Speisesaal sitzen Doris und René, sie fanden meine Idee 
gut bis zum Zollhaus zu gehen und hatten noch Platz 
gefunden. Wieder ein gemütlicher Abend und wir Männer 
stellten fest, dass unsere sportlichen Aktivitäten ähnlich 

verlaufen sind. Wir setzten uns noch in den Raucherteil, 
damit ich meine Cigarre geniessen konnte. Dann gingen sie 

zu Bett und ich schreibe bei einem Schlummerbecher diese Zeilen. Aber jetzt ist es höchste Zeit fürs Bett! 
 
 

 
6. Etappe: Samstag, 23. August 2008, Wetter sonnig, bewölkt, Regen. 

Route:  Zollhaus, Giswil, Kaiserstuhl, Lungern, Brünig, Brienzwieler, Ballenberg,  

  Hofstetten. 26 km. 

 

Das Suchen für eine Unterkunft in Brienzwieler entpuppte 
sich als schwierig. Endlich gelang es in Hofstetten 2 Zimmer 
bei Privat zu reservieren. Wir marschierten los und da Doris 
Fussprobleme hatte, sahen wir uns den ganzen Tag nicht 
mehr. Steil ging es zum Kaiserstuhl hinauf und dann 

gemütlich dem Ufer vom Lungernsee entlang. Mitte der 
Uferstrecke begann es zu regnen und der Schirm wurde 
aufgespannt. Diese Strecke bin ich schon mit der 
Männerriege gelaufen, als wir in Meiringen unsere 
Herbstwanderung hatten. Auch damals hatten wir im  
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Restaurant Obsee gut gegessen und ich hatte wieder einmal 
gluscht auf eine feine Suppe. Es gab Zwiebelsuppe, fein, ich 
laufe allein, schlafe allein, also kein Problem. Ein Bier rundet 
die Sache ab. Dann galt es wieder aufzusteigen, bei dieser 

schwülen Witterung eine schweisstreibende Angelegenheit. 
Endlich auf 950 m, fast oben! Denkste, es geht wieder 
hinunter zu den Sewli-Alpwiesen und nachher wieder hinauf. 

Endlich oben, die letzten Schritte noch der Strasse entlang. 
Ich wollte nicht ins erste Restaurant, sondern einmal ins 

Waldegg. Vermicelles stand auf der Tafel, das gönnte ich 
mir. Zur Tür hinaus, Regen! Da der Weg als schwierig 
bezeichnet wird,  entschloss ich mich die Regenmontur 
anzuziehen. Der Wegweiser zeigte 50 m oberhalb der 
Waldegg über die Strasse, eine Treppe und den Weg hinauf, 

zum Schluss ging‘s steil hinunter. Da stand ich, 10 m 
unterhalb der Waldegg. So ein Stumpfsinn der Wegweiser 
führte einen auf der anderen Strassenseite am Restaurant 
Waldegg vorbei, während man auf der Strasse nach 30 m 
am gleichen Punkt gewesen wäre! Jetzt ging es über eine 

Wiese und nach kurzem gab‘s zwei Wegweiser nach 
Brienzwieler, einer oben, der andere unten durch. Ein 
jüngeres deutsches Paar, das ich schon am Lungernsee 
getroffen hatte wollte oben gehen und ich entschied mich für 

den unteren. Schon bald bereute ich dies, es ging über Gras, nasse Steine und schon machte 

schhhhhhhhhhpumps und Fredy lag auf dem Rücken. Mit gefluche rappelte ich mich auf um nach kurzer 
Zeit zum zweiten Mal auf dem Rücken zu landen. Während ich wieder fluchend auf die Beine kam stellte 
ich fest, dass bei einem Stock die Spitz abgebrochen war. Jetzt ging ich noch vorsichtiger und passte 
noch besser auf. Als der Weg etwas flacher ging stellte ich fest, dass der Weg mir die Ruhe noch nicht 
gebracht hat, sonst hätte ich nicht geflucht, sondern wäre froh gewesen, dass ich mich nicht verletzt 

habe. Es ist heiss unter den Regenklamotten, ausziehen. 5 Minuten später regnet es wieder, also wieder 
anziehen. Der Weg ist schwierig, immer wieder nasse Steine, glitschiges Gras, Wurzeln und ich bin 
mutterseelenalleine im Wald. Übrigens ein wunderschöner Laubwald, Felsen und als Pilzverachter sehe 
ich haufenweise Pilze. Jetzt möchte ich endlich einmal nicht nur Wald sehen. Aber es geht endlos hinauf 
und hinunter, einmal ohne, einmal mit Regen. Ich habe das Gefühl es wird schon Nacht, doch ein Blick 

auf die Uhr zeigt erst 16h10. Endlich komme ich aus dem Wald und es giesst. Ich erreiche Brienzwieler 
und an einer Kreuzung treffe ich mit den Deutschen zusammen. Ihr habt den besseren Weg gewählt 
meinte ich. Sie antworteten, dass es unterwegs bereuten nicht mit mir gekommen zu sein. Also beide 
Wege waren lausig. Einen Einheimischen fragte ich nach dem Weg nach Hofstetten. Das ist im Westen 
vom Ballenberg und wir sind im Osten. Da ab 17h der Ballenberg geschlossen ist, kann ich bei 

strömendem Regen ungehindert hindurch gehen. Die Wirtin holt mich vom Ballenbergeingang ab, da ihr 
Haus schwer zu finden sei. Während sie auch Doris und René abholt, kann ich mein Zimmer beziehen 
und als erster duschen. Zum Abendessen kocht sie uns Älplermagronen, dazu Salat und Wein. In der 
Familienküche des seit 52 Jahren verheirateten Paares verbringen wir einen netten Abend. Ich sitze jetzt 
in meinem Zimmer und schreibe auf dem Nachttisch diese Zeilen, während von unten die Musik von 

André Rieu herauf klingt. Gute Nacht! 
In der Nacht ist mir klar geworden, dass ich auch abends wieder meine Ruhe will. Der morgige Tag ist 
ideal dazu, da ich schneller bin und noch nicht weiss wo ich in Interlaken schlafen werde. 
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7. Etappe: Sonntag, 24. August 2008, Wetter traumhaft schön. 

Route:  Hofstetten, Brienz, Oberried, Riggenberg, Interlaken. 25 km. 

 

Nach dem Frühstück im hübschen Chalet verabschiedete 

ich mich von der liebevollen Gastgeberin und meinen 
Begleitern. Es  I S T  Sonntag! Dieses Wetter, sonnig, nicht 
zu heiss, kaum ein Mensch auf dem Weg. Die Pilger 
müssen sicher zur Messe. Ich geniesse es, fühle mich in 
Form und schreite flott voran. An der Strandpromenade von 

Brienz spazieren Gäste, spielen Eltern mit Kindern und 
andere werfen Stöcke um ihre Hunde ins Wasser locken. Es 
ist so schön durchzuwandern und alles zu beobachten. 
Danach steigt der Weg wieder an und bei einer Bank mache 
ich mein Büro. Alle von mir notierten Telefonnummern 

zeigen sich als Nieten, alle Zimmer in Interlaken scheinen 
besetzt. Ich entschliesse mich aufs Geratewohl zu gehen 
und wenn ich keinen Platz finde gehe ich weiter. Noch ein 
Schluck, Rucksack auf, den ich übrigens kaum noch merke, 
und weiter. Der Anstieg treibt wie immer den Schweiss 

heraus, aber es lohnt sich. Nach 300 Höhenmeter hat man 
einen traumhaften Ausblick auf den Brienzersee und die 
Berge. Ein Raddampfer pflügt sich durch das hellblau-
grünliche Wasser. Dann erreiche ich die Hängebrücke, bei 

meinem Schritt bekommt sie Schwingung und ich Hüpfe 

beinahe hinüber. Der Weg geht jetzt langsam hinunter nach 
Oberried, dann etwa 400 m dem 
Seeufer entlang, um wieder ca. 300 
Höhenmeter bergauf. Auf einer Bank 
mit prächtiger Aussicht aus See, 

Berge und Iseltwald, verzehre ich 

das Weggli mit feinem Schinken. 
Heidi vom Zollhaus hatte mich 
angewiesen dieses Sandwich zu 
machen, sonst müsse sie alles 

wieder wegräumen. Heidi es war 
super und selten hat mir ein 
Schinkenbrot so gut geschmeckt. 
Noch den Rest aus der Flasche und 
weiter. Ist dieser Tag Weg ein 

Genuss und ich bin froh, dass bei 
den gestrigen Stürzen nichts passiert ist. Hinab nach Ringgenberg, 
aber hier geht es nicht bis zum See. Der Katzen- und Planetenweg 
führen mich weiter, aber ich brauche die Planeten nicht, ich bin mein 
eigener Kosmos. Goldswil, hier bin ich endlich unten, direkt an der 
Aare, wunderschön. Der Raddampfer Lötschberg kommt entgegen und 

die Fahrgäste winken. Auf 
der Anhöhe sehe ich eine 
Villa an der angeschrieben 
ist „Zimmer“ und ich 

denke, vielleicht etwas für 
mich. Dort angekommen 
meint die ältere Dame: 
„Ich habe nur ein Zimmer 
und möchte es nicht nur 
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für eine Person und eine Nacht vergeben. Versuchen sie es 
nebenan, die hat mehr Zimmer.“ Nebenan steht 
angeschrieben: Alle Zimmer sind besetzt. Wieder hinunter 
an die Aare und schon bin ich in Interlaken. Kaum zu 
glauben, es ist erst halb drei und ich bin schon hier, es geht 

immer leichter. Haben sie ein Zimmer für einen armen, 
einsamen Wanderer, frage ich im Hotel Europe. Der Compi 
wird gefragt und es hat eines, jedoch sie will nicht so recht 
damit herausrücken. Was ist das Problem? Es kostet 160.-. 
Ja das muss nicht sein. Was würden sie denn bezahlen, 

fragt sie mich. Ich glaube nicht, dass wir mit verhandeln 
weiter kommen. Ich bedanke mich und hinein in den Interlaknerhof, die gleiche Frage. Ja wir hätten 
etwas, was würden sie denn bezahlen. Ich glaube nicht, dass ich entscheide wie viel, ich denke sie 
haben ihre Vorgaben. Für weniger als 190.- kann ich es ihnen nicht geben, denn wir sind ein 
Viersternehaus. Hier an dieser Strasse haben alle Hotels vier oder fünf Sterne. Gehen sie doch zum 

Metropol, dort ist die Touristeninfo, die können ihnen sicher helfen. Wir verabschieden uns freundlich und 
ich gehe weiter in meiner Wanderkluft mit Rucksack, vorbei 
am Viktoria-Jungfrau und all den berühmten Häusern. Die 
Info ist bis 17h geschlossen, ich gehe weiter und da ist das 
Hotel Splendid, immer noch an dieser Strasse. Weiter unten 

Richtung Aare sehe ich Hotel Minerva. Das Mädchen an der 
Rezeption lächelt, wo kommen sie denn her? Von Zürich. Ich 
auch, aber nicht zu Fuss. Sie hat ein Zimmer für mich, bei 
dem alles stimmt. Nach Kleiderwaschen und duschen gehe 
ich spazieren. Neben dem Viktoria ist das Hooters, hier wird 

man von jungen Damen in Hotpants und Pushup-Bh’s 
bedient. Auf der Terrasse nehme ich aber Platz, weil es ein 

schönes schattiges Plätzchen ist mit Aussicht auf die Promenade. Als ich den gewünschten Moscht 
erhalte frage ich nach etwas zum Knabbern. Nehmen sie doch Curly fries. Ok. Das habe ich noch nie 
gesehen, das sind Pommes-Frites in Spiralform, lecker. Beim Studium der Speisekarte beschliesse ich, 

hier wird zu Abend gegessen. Also komme ich, nachdem ich im Hotel noch ein Schläfchen gemacht habe 
wieder hier hin. Spare Rips  500 gr. mit Curly fries und Barbecue Sauce. Spare Rips! Ich lecke mir die 
Finger, das ist so fein. Dann kommt der übliche Espresso mit Grappa und ich geniesse meine Cigarre. 
Während ich mein Tagebuch schreibe geht die Tinte aus und ich bitte die Bedienung um einen 
Kugelschreiber. Sie interessiert sich für mein Geschreibsel und ist beeindruckt, dass ich schon so weit 

gelaufen sei. Der Chef kommt auch dazu und er erklärt mir das Hooter. Sie bekommen alles aus Amerika 
ausser dem Fleisch und den Curly fries, dafür gibt es in der Schweiz einen Betrieb, der die herstellt. 
Kirchhofer, dem halb Interlaken gehört ist mit dem Konzept von Hooters in die Gastronomie eingestiegen, 
es gibt noch eines in Zürich und Thun. Dieses Lokal sei früher die Buurestube gewesen und das Interieur 
passte genau ins neue Konzept. Jetzt ist fertig geschrieben und Zeit zum Schlafen! 

 

 

8. Etappe: Montag, 25. August 2008, Wetter bedeckt und sonnig, Wanderwetter. 

Route:  Interlaken, Neuhaus, Beatushöhlen, Merligen -Schiff- Spiez, Zwieselberg,  

  Amsoldingen. 27 km. 

 

In Interlaken geht es über die Brücke ans nördliche Ufer 

der Aare, dann ganz nach vorne ins Delta am Thunersee. 
Ruhig, zum Teil Schilf, Auennatur, Wasservögel, kein 

Mensch. Richtig um die Natur aufzunehmen. Gestört wird 

diese Idylle durch einen mürrischen Hundehalter der kaum 
grüsste und eine vergrämte junge Frau die sich durch 
meinen Gruss auch nicht aufmuntern liess. Erst als ich das 
wunderschöne Gebiet verlasse grüsst ein fröhliches, älteres 
Paar lachend zurück. In Neuhaus ging‘s am Camping vorbei  
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und danach stieg der Weg. Zwischen den Bäumen sah man 
mit jedem Schritt eine schönere Aussicht. Ein hübsches,  
gedecktes Brüggli führte über einen Bach. Jetzt geht es bis 

zu den Beatushöhlen hinauf, dachte ich. Nichts dergleichen, 

wieder hinunter an den See, vorbei an hübschen Häusern 
und schönen, gepflegten Gärten. Da kam mir die Aussage 
der jungen Deutschen wieder in den Sinn, die sich von den 
schönen Gärten in der Schweiz beeindruckt zeigten. Sie 
hätten selber einen Garten und kennen den Aufwand. „Die 

Schweizer zeigen viel Liebe und Zeit für ihre Umgebung“. 
Jetzt kam der Aufstieg zu den Beatushöhlen, über eine 
Treppe die anno 1938 im Frondienst in den Stein gehauen 

wurde. Die ganze Route konnte ich alleine geniessen, aber 
bei den Beatushöhlen war der Trubel los. Vor allem wurde 

englisch gesprochen und Kinder kreischten. Ich studierte den 
Höhlenplan und stellte fest, dazu hast du nicht genügend 
Zeit. Shoorly austrinken, Rucksack auf und weg war ich. 
Leicht hinunter und anschliessend stieg der Weg wieder an, 
vermutlich um eine Brücke zu erreichen. Diesmal nicht, es 

galt oberhalb eines Steinbruches zu queren. Ich komme um 
eine Kurve und wer sitzt da? Doris und René freuen sich und 
sie streckt mir einen Apfelschnitz entgegen. Ich nehme ihn 
dankbar an und erkläre, dass ich das Schiff nach 12h 
erreichen will. Wegen Holzschlag wird der Weg umgeleitet, 

jetzt wird’s knapp. Aber ich schaffe es trotzdem locker und da 
das Schiff Verspätung hat schaffen es meine Begleiter auch 
noch. Während der Überfahrt kommt die Sonne vollends 
heraus und es scheint wieder warm zu werden. In Spiez führt 
der Weg zum Schloss hinauf und hindurch. Drinnen singt 

eine Pilgergruppe, ca. 20 Personen. Durch die Rebberge 

geht es zum Spiezerwald und es ist herrlich. Beim 
Waldeingang holt uns ein bayrisches Paar ein und beginnt 
sich sofort wichtig zu machen, dazu noch falsche 
Behauptungen, auf denen sie beharren. Mir steigt der 

imaginäre Hut und ich biege in einen Weg, der rechts 
verläuft. Das ist aber nicht der Wanderweg, ruft René. Mir 
egal, nur weg, rufe ich zurück. Von der Karte wusste ich, 
dass er später wieder in den Wanderweg einmündet. So 
hatte ich eine Weile den Weg für mich. Als ich wieder in den 

richtigen Weg einbog befand ich mich mitten in der 
Pilgergruppe. Hinter mir diskutierten zwei Frauen über die 
Einschulung ihrer Kinder, dahinter politisierten zwei Männer 
in voller Lautstärke und vor mir erklärte einer seinem 
Begleiter, wie er seine Fäkalien über die Brombeeren 

gelassen hatte. Wie schön muss es doch sein alleine 
unterwegs zu sein! Am Waldesende befand sich ein 
Rastplatz, leer, nichts wie hin. Alleine bin ich nicht lange, 
denn meine ewigen Begleiter kommen und wundern sich, 
dass ich schon da sitze. Die offizielle Route führte über 

Einigen, was ich nicht wollte und hatte meine eigene Route 
auf den Plan gezeichnet. Wir gingen diesen gemeinsam und 
erreichten die Autobahn, doch wir fanden keine Unter- bzw. 
Überführung. Müssen wir jetzt der Autobahn entlang nach 
Einigen, grauenhafte Vorstellung. René fragt einen Bauern, 

dieser zeigt die Unterführung, die durch ein Haus verdeckt  
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war. 300 m ging‘s noch der Autobahn entlang, dann in den Wald und 
bald überquerten wir das eindrückliche Tal der Kander. In Zwieselberg 

hoffte ich auf eine Beiz, Fehlanzeige. Am Ende des Dorfes habe es  
einen Laden, dort gäbe es zu trinken. Der Mann, der uns diese Info 

gab bot uns auch noch an uns mit dem Auto nach Amsoldingen zu 
bringen. Nein danke. Der Laden war in den hinteren Räumen der 
Gemeindeverwaltung und hatte noch drei kleine Tische mit Stühlen. Ich 
fragte nach einem Bier. Alkohol haben wir nicht. Im Gestell hatte es 
aber harte Getränke und auf meine Frage ob das kein Alkohol sei, 

antwortete sie, dass sie die schon verkaufen könne, da ich die nicht im 
Laden trinken werde. Ja, wenn ich das Bier nicht im Laden trinke? Kein 
Problem, ich geniesse das kühle Bier vor dem Laden auf einem 
Mäuerchen. Vorschriften! In Amsoldingen gäbe es keinen Laden und 
deshalb decken wir uns mit dem Vorrat für den morgen Tag ein. Dann 

noch eine Stunde Wandern, während am Stockhorn dicke, schwarze 
Wolken hängen, aber die bleiben dort. Im hübschen Gasthof Kreuz ist 

mein Zimmer und als ich zum Abendessen im Speisesaal auftauche 
sind René und Doris da. Der Bauer mache halt nichts zum Znacht. Es gibt, mmmmhhh feine Kalbsleberli 
mit Röschti! Und jetzt bin ich müde, guet Nacht! 

 
 
 
Jetzt ist schon Mittwoch, der 27.8. Ich sitze beim Frühstück in einem 25 m² grossen Raum mit  

Deckenbalken, Chemine, Lederpolstergruppe, Pseudo-Kristallleuchter an einem 8-Personentisch, auch 

mit Lederstühlen. Es ist allein für mich gedeckt mit 4 frisch gekochten Eiern, Melone, Joghurt, Käse, 
Aufschnitt, Konfitüre, Orangenjus, Kaffee, Semmeln, Zwieback und Biskuites. Wie das so gekommen ist 
will ich mit einem Tag Verspätung versuchen zu erzählen. 
 
 

 

9. Etappe: Dienstag, 26. August 2008, Wetter, Traumwetter. 

Route:  Amsoldingen, Uebeschi, Blumenstein, Wattenwil, Burgistein, Riggisberg,  

  Rüeggisberg, Wislisau, Schwarzenburg. 35 km + Heitenried 6 km = 41km. 

 

Zwei Pilgerinnen meinten beim Frühstück es sei ihnen zu weit 
bis nach Schwarzenburg. Meine Begleiter hatten am schon 
Vorabend entschieden in drei Etappen nach Fribourg zu 
gehen. Leise Zweifel kommen auch bei mir auf und ich 
entscheide keine Reservation vorzunehmen. Ein grosser 

Fehler wie sich herausstellen sollte. Als erstes komme ich am 
Übeschisee vorbei. Heute ist mein Supertag, Traumwetter, ich 

bin auf der ganzen Strecke allein, Sommervögel umkreisen 
mich. Weisse, gelbe, gefleckte, schwarz mit bunt und ein 
wunderschöner mit hellbrauner und oranger Zeichnung setzt 

sich für ein paar Schritte auf mein Bein. Ich überquere wieder 
einmal ein gedecktes 
Brüggli über die 

Gürbe. Ein schönes 
Bauernhaus mit einer 

Steinhütte davor 
hatte ein Schild am 
Zaun „Freilaufender 
Bulle!“ Zum Glück 
war keiner zu sehen.  
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Bei Wattenwil beginnt eine massive Steigung direkt bei der 
Kirche. In dem Moment beginnen die Glocken zu läuten um 
mich anzutreiben. Es ist heiss, aber ich geniesse es, der 
Schweiss kommt aus allen Poren. Am Brillenrand haben sich 

zwei Tropfen gebildet, die bei jedem Schritt hin und her 
pendeln. Es ist unwahrscheinlich wie der Schweiss alles nass 
macht. Egal, wie schon gesagt es ist mir sauwohl und ich 
geniesse die schöne Aussicht zurück. In Riggisberg kehre ich 

ein weil ich muss und hier darf. Im Schatten eines Bauern-

hauses verzehrte ich meine Cervelats, die ich unterwegs 
besorgt hatte. Schon vor der Wanderung hatte ich gedacht 
wie gut das sein muss jeweils sowas zu essen. Rucksack auf 
und überraschend schnell bin ich in Rüeggisberg, hier wollen 
die anderen schon übernachten. Die Karte studieren und 

weiter, leicht hinauf und auf der anderen Seite sieht man ins 
Freiburgerland. Dann folge ich den Wegweisern und habe auf 

einmal das Gefühl es stimmt was nicht. Ein Bauer meint ich 
sei schon richtig es gehe halt noch weiter, aber dort vorne 
habe es eine Bushaltestelle und ich könne den Bus nehmen. 

Er staunt nicht schlecht als ich ihm erkläre auf den Bus 
verzichten zu wollen, da ich von Daheim hierher gelaufen sei. 
Also steil ins Tobel hinunter und wie ist das wenn es herunter 
geht? Richtig, es geht wieder hinauf. Dann kommt eine Ebene 
und bald wird Schwarzenburg erreicht sein. Bei einem 

Restaurant schaut die Wirtin aus dem Fenster. Haben sie ein 
Zimmer für mich, rufe ich ihr zu. Morgen habe sie eines. Also 
weiter und dann bin ich in 
Schwarzenburg. Im Hotel 
bedauernde Gesichter, 

kein Platz und auch das 
andere Hotel sei besetzt. 
Bed & Breakfest sei 
ebenfalls keine Chance. 
Gehen sie nach Heitenried, 

das ist auf dem Weg und nur etwa ¾ Stunden. Beim Bahnhof sehe ich 
1h15, statt hier den Zug zu nehmen und nach Fribourg zu fahren 
latsche ich weiter. Es geht wieder hinunter, nämlich durch den 
berühmten Römerweg. Es mag ja schön sein über 1000 Jahre alte 

Steine zu gehen, aber 

bequem ist es nicht. 
Rutschig, uneben, sodass 
ich bei der beginnenden Müdigkeit aufpassen muss keinen 
Fehltritt zu machen. Jetzt bin ich im Sensegraben und hier hat 
es eine grosse 

Ebene mit 
diversen Autos. 
Die Leute 
scheinen zu 
baden. Weiter, 

ich darf wieder einmal durch eine gedeckte Brücke und dann 

geht es wieder auf einem Römerweg hinauf. Dichter Wald 
und es ist dunkel, da erscheint am Wegrand ein Brunnen mit 
einer Eule darauf. Trinken, Flaschen füllen, denn mein Vorrat 
war leer. Dann bin ich wieder an die Sonne und sehe hinten 
Häuser, das muss Heitenried sein. Zuerst komme ich an  
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einer Busstation vorbei, an welcher zwei Busse warten. Dann sehe ich doch tatsächlich das Hotel, nichts 
wie hinein. Es tut uns leid, alles ausgebucht, die Wirtin bemüht sich und telefoniert in der Gegend herum ob 
bei Privat noch was sei. Fehlanzeige auch in den nächsten Dörfern, nichts. Also mit dem Bus nach 
Fribourg, wann geht der nächste. Keine Ahnung, also zur Station und dort fährt gerade ein Bus ein nach 

Fribourg. Hinein und Billet lösen. Haben sie es genau, denn der Kasten gibt kein Herausgeld. Wann fahren 
Sie? In 5 Minuten, aber ich warte auf sie, denn es ist der Letzte heute. Wieder ins Hotel zum Wechseln und 
dann lasse ich mich ins Polster fallen. Beim Gespräch muntert mich der Busfahrer auf, in Fribourg werden 
sie es auch schwer haben, denn die haben Folklorewoche und vorhin war gerade der Umzug. Beim 
Bahnhof habe ich eine Hoteltafel erwartet, die direkt mit den Hotels verbunden ist. Gibt’s nicht. Ich habe ja 

meine Unterlagen für Zimmer bei mir, also anrufen. Schon beim ersten Mal klappt‘s, 5 Minuten vom 
Bahnhof in der Altstadt. Eine nette Brasilianerin mit dem Namen Rosangela führt mich ins Haus. Im ersten 
Stock zeigt sie mir das Frühstückszimmer und im zweiten mein Zimmer, gross mit franz. Bett, dazu Dusche 

und WC. Alles ist sauber und neu gestrichen. Unter die 
Dusche, umziehen und endlich etwas essen, es ist nämlich 

bereits 21h. Als ich um die Hausecke gehe, ist dort eine Bar 
und Rosangela ist die Barfrau und Besitzerin. Sie ruft mich 

herein und offeriert mir einen Kaffee. Ich verabschiede mich 
um meinen hungrigen Magen zu befriedigen. Im MC 
genehmige ich mir wieder einmal ein Bigmac-Menu und sitze 

zwischen 
jungen Leuten 
draussen in 
der Rue 

Romont. Danach gehe ich wieder in die Bar um bei einem 

Wein und brasilianischer Musik meine Cigarre zu 
geniessen. Dann falle ich todmüde in mein Bett und so 
kommt es, dass ich erst jetzt diese Zeilen schreibe. Jetzt 
ziehe ich meine Wanderschuhe an, fahre mit dem Bus nach 
Heitenried. Von dort laufe ich wieder nach Fribourg, damit 

die Lücke geschlossen ist. 
 
 

10. Etappe: Mittwoch, 27. August 2008, Wetter, Traumwetter. 

Route:  Heitenried, St. Antoni, Tafers, Uebewil, Fribourg. 18 km. 

 
Ein Kleinbus bringt mich ans gestrige Ziel und ohne Rucksack ist es ein Spaziergang. Wieder ganz alleine 
geniesse ich die Leichtigkeit des Gehens und ausgerechnet jetzt geht es nur geradeaus oder hinunter, 

keine Steigung. Schon bald kommt St. Antoni und hier sehe 

ich vor mir ein Paar beim Wandern, nur mit kleinem Rucksack. 

Sie gehen den Jakobsweg, aber jeweils nur ein Tag und 
deshalb benötigen sie kein Gepäck. Viele Bauernbetriebe sind 
am Weg, die Bauern bringen 
das Heu ein und bei einem 
hatte ich Gelegenheit 

zuzusehen wie die verpackten 
Heuballen angefertigt werden. 
Bei einem Haus schreit ein 
Kind und die Mutter schreit; 

das besprechen wir im Keller! Gibt’s das immer noch? Bei einem friedlichen 
Bauernhaus läppelt die Katze Wasser aus dem Brunnen und hinter der 

Haustüre bellt der Hund, weil ich unbehelligt am Haus vorbei komme. Auf 
der anderen Seite höre ich einige Milane mit ihrem eigentümlichen 
Kreischen. Bauern ernten Kartoffeln und vielleicht hoffen die Vögel, dass 
etwas abfällt. Dann komme ich an einem seltsamen Feld vorbei, es ist 

relativ steil und sieht aus wie wenn es verbrannt wäre, so dunkel. Daneben  
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pflügt ein Bauer mit einem riesigen Pflug und diesen frage ich was das sei. Bohnen. Zum essen? Ja, 
Futterbohnen für das Vieh, hat sehr viel Eiweiss. Ich habe das noch nie gesehen. Gibt’s erst seit ein paar 

Jahren erhalte ich als Antwort. Wir wünschen uns einen 
schönen Tag. Eigentlich wollte ich in Tafers etwas zum Mittag 

essen, denn vom Bus aus hatte ich Gestern einige nette 
Restaurants gesehen, aber die Route hat mich wieder einmal 
weit an den Beizen vorbei geführt. Jetzt bin ich schon wieder in 
Fribourg und genehmige 

mir eine Crêpe mit Zucker 

in einem Strassencafé der 
Rue Romont. Dann noch 
für den nächsten Tag 
einkaufen und unter die 

Dusche. Ein Blick zum Fenster hinaus zeigt den schönen Brunnen. 

Mein Freund aus der Romandie ruft mich an und wir verabreden uns 
am Samstag in Chalet à Gobet. Er wird mich dort abholen und wir 
gehen zum Abschluss meiner Wanderung noch etwas essen. Danach 
will er mich zum Bahnhof fahren damit ich nach Hase fahren kann. So 
jetzt gehe ich in den Ausgang!  

Hatte im Frascati Gemüsecremesuppe und Spaghetti Bolognese, soll 
Kraft geben. Der Abschluss machte Wein und Cigarre in der Bar. 
 
 
 

11. Etappe: Donnerstag, 28. August 2008, Wetter, Traumwetter, heiss! 

Route:  Fribourg, St. Apolline, Hautrive, Posat, Autigny, Fruyens, Romont. 31km. 

 
Es ist schon erstaunlich, es ist 17h, ich sitze schon vor meinem Hotel St. Georges bei einem Glas Weissen 
und habe bereits alles erledigt. Telefoniert, gemailt, Wäsche gewaschen, Rucksack geleert, geduscht und 

lasse mir den Tag nochmals durch den Kopf gehen. Meine Schlummermutter hat mich wieder verwöhnt 
und ich musste dauernd abwehren, weil sie noch mehr bringen wollte. Erst als ich ihr gezeigt habe, dass 
der Hüftgurt des Rucksacks auf den Magen drückt und bei zu grosser Menge das Essen den falschen Weg 
nehmen würde, verstand sie mich. Wir verabschiedeten uns und es ging durch die Rue Lausanne und die 
Rue Romont, treffend für meine Ziele. Am Bahnhof und den Geleisen vorbei verlasse ich Fribourg. Bevor 

es in einen Park ging stieg eine Frau aus dem Auto mit ihren Einkäufen und winkte vermutlich ihren Mann, 
der im Park mit dem Hund gassi ging. Als ich bei ihr vorbei ging grüsste sie freundlich und wünschte 
„bonne Route“ und gleich danach im Park wünschte mir der Mann das gleiche. Irgendwie war das eine 
schöne Aufmunterung die mich erfreute. Beim Verlassen des Parks wurde es hinter mir laut, es wurde 
meist falsch gesungen und nach dem Umdrehen stellte ich fest, es sind Pilger. Entgegen meinem Vorsatz 

die lange Route gemütlich anzugehen, entschloss ich mich Gas zu geben. Es wurde ruhiger und als ich an 
einer Kirche vorbei kam, war ich mir sicher, dass es ruhig bleiben werde, da sie dort sicher einen Besuch 
machen werden. Ich geniesse dieses allein sein enorm, ich kann meinen Gedanken nachhängen, die Luft 

und die Umgebung aufsaugen. Es 
geht wieder ins Tal hinunter und ein 
alte Steinbrücke steht zum  

überqueren da. Genau wie in Spanien 
geht es mir durch den Kopf, sowas 
ähnliches habe ich in den 
Reiseberichten gesehen. Später folgt 

noch eine Holzbrücke, gestiftet von 
der UBS. Als ich durch Posat gehe, 
stelle ich fest, dass ich eine halbe 
Stunden schneller bin als geplant. 
Wieder in den Wald und über Felder, 

auf eine Wiese. Dort steht ein  
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Wegweiser mit 

dem Hinweis die 
Passarelle zu 
benutzen und 

zeigt auf eine 
Brücke die in der 
Wiese steht. 

Beim 
Näherkommen, 

stellt sich heraus, 
dass sie eine 

stark befahrene Strasse überbrückt. Die Sonne brennt und fürs Zmittag will ich einen Schattenplatz. 
Nirgends was zu sehen, in Autigny gehe ich um die Kirche und setze mich vor die schattige Eingangs-
pforte. Trinke fast meinen ganzen Vorrat an Apfelschorle und verspeise mein Thonsandwich. Dann geht’s 

weiter und unter einem Baum liegen die zwei Jünglinge, die ich schon lange gesehen habe, aber nicht 
einholen konnte. Grüssend gehe ich an ihnen vorbei. Von jetzt an gibt es keinen Schatten mehr und von 
den 7 Stunden die ich unterwegs war, gab es sicher 5 Stunden keinen Schatten. Bei einer Scheune fand 
ich etwas davon und trank den Rest vom Schorle aus und den Jungen, die vorbei gingen rief ich zu, es 
wird Zeit für ein Restaurant, mein Getränk hat sicher schon 30° und ist fast leer. Ich ruhte noch einen 

Moment und ging dann auf das unendlich lange Betonband, dessen Ende kaum zu sehen war. Nach 
einer Kreuzung ging‘s auf eine Kiesstrasse. Vor mir sah ich Einheimische gehen und als ich sie einholte 
begrüssten wir uns und sie fragten ob ich auf dem St. Jacques sei. Auf dem Weg schon, aber nicht als 
Pilger versuchte ich zu erklären. Ich frage noch, ob bald ein Restaurant käme. Als Antwort hörte ich: 
„Heute haben die meisten geschlossen und bis Romont gibt es sowieso keines.“ Na denn Prost! Das 

kurze Gespräch hat mir wieder gezeigt, dass ich nicht als Pilger gelten will, denn ich interessiere mich für 
das weltliche und benötige keine Stempel. Ca. 5 km vor Romont sehe ich weit vor mir bei einem 
Bauernhaus einen Brunnen sprudeln, ich kann kaum erwarten dort zu sein. Die Arme bis zum Ellbogen 

ins kühle Nass, Flaschen heraus und füllen, während ich fast einen 
halben Liter trinke. Dann sehe ich im Schatten die beiden Jungen 

stehen und mich lachend beobachten. Ob auch Romont ihr Ziel sei? 
Nein, sie wollten noch 
weiter,  sie haben Zelt 
und Schlafsack dabei. 
Was denn ihr Endziel 

sei? Ca. 200 km südlich 
von Genf wohnt die 
Tante des einen und 
dort wollten sie hin. Start 
sei Bischofszell 

gewesen. Wir wünschen 
uns einen guten Weg. 
Frisch gestärkt geht es 

locker weiter und ei der Strassentafel 4 km  sieht man Romont. Noch ein Foto für meine Töchter die 
Pferde lieben und schon bin ich in Romont. Hier hat es eine günstige Auberge direkt an der Hauptstrasse, 

aber ansehen kann man sich‘s ja. Ich solle um 16h 
wieder kommen, sie wisse nicht bescheid. Das 
Schicksal hat entschieden, ich steige den steilen Weg 
zum höchsten Punkt von Romont hinauf. Und hier sitze 
ich jetzt! 

Danach machte ich noch einen Rundgang durch 
Romont, komme an der Kirche und der Burg vorbei. 

Dort ist der Start der morgigen Route. Es steht, 3h30 
nach Moudon. Dh. in meiner Superverfassung bin ich in 
höchstens drei Stunden in Moudon. Was soll ich dort 

den ganzen Tag tun? Also Route umplanen. Das Hotel  
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hat Internet, aber nur die morgige Route planen, Mails 
ansehen verboten (für mich)! Bis Chalet-a-Gobet gibt es 
keine Möglichkeit zu übernachten und dort ist die 
gleichnamige Auberge. Beim Anruf erhalte ich die Antwort 

alles complet, sie hätten ein Golfturnier, aber ich solle 
Morgen 
anrufen, er 
suche immer 
eine Lösung 

für die 
Wanderer des 

St. Jacques. Mein Risiko, wenn keine Möglichkeit 4 km 
weiter nach Epalinges. 
Ich sass beinahe alleine im Restaurant des Hotels und 

fand es nicht besonders gemütlich. Nach dem Käsefondue 
zog ich mich in das nette Zimmer zurück und sah noch ein 
wenig fern. 
 
 

11. Etappe: Freitag, 29. August 2008, Wetter, Traumwetter, heiss! 

Route:  Romont, Henens, Lovatens, Courtilles, Moudon, Bressonay, Vacherens,  

  Montpreveyres, Chalet-a-Gobet. 37km. 

 
Nach dem Frühstück zum Beck und Pam um mich mit Food und Getränk einzudecken. Romont liegt 

oben, also hinunter, über Felder und ich stelle fest, dass das 
schöne Wetter auch Nachteile hat. Es ist dunstig und keine 
Berge zu sehen. Eine Antennenanlage steht komplett 

verlassen in der Gegend, das verstärkt sich noch da die 
Sicht zur Umgebung fehlt. Jetzt komme ich über eine Kuppe 
und was sehe ich ganz überraschend? Lucens! Wäre ich vor 

ca. 20 Jahren hier vorbei gekommen hätte ich Susanne 
besucht, die hier ihr Welschlandjahr verbracht hat. Aber vor 
20 Jahren wäre ich wohl kaum auf die Idee gekommen 
hierher zulaufen. So ändert man sich, oder hat andere 

Ideen. Danach geht der schöne Wanderweg der Broye 
entlang. Leute, die etwas verlaust aussehen, machen am 
Ufer erstaunlich gezielte Übungen mit ihren disziplinierten 
Hunden. Schon ist die Tafel Moudon vor mir und es gerade 
mal halb zwölf. Im Bahnhofrestaurant genehmige ich einen 

frischen Apfelsaft und im Coop fülle ich meinen Trinkvorrat 
auf, man weiss ja nie. Es ist seltsam, ist es vor der 

Mittagszeit, hat es alle 
paar km eine Beiz, nach 
dem Essen hat es meist 

nichts mehr bis zum 
Zielort. Das war 
praktisch an jedem Tag 
so und sollte auch heute nicht anders werden. Bei den Brunnen lege 
ich die vollen Flaschen hinein um zu kühlen und die leeren Flaschen 

werden mit Wasser gefüllt, so bin ich bis zum Ziel einigermassen 
versorgt. Mir kommt René in den Sinn, der sein Fanta nur kühl trinken 
kann und an den Übernachtungsplätzen jeweils bat, das Getränk im 
Kühlschrank kalt zu halten. Meines hat bis Mittag mindestens eine 
Temperatur von 20°, aber das ist für mich kein Problem, Hauptsache  
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ich habe überhaupt etwas zu trinken, denn die letzten Tage war es immer um 30° heiss. Durch Moudon 
führt der Weg zur Burg hinauf und durch die romantische Haute-Ville wieder hinunter. Ich wusste, dass 
das ein Umweg ist, aber er hat sich gelohnt. Es geht wieder der Broye entlang, die sich weiter schlängelt, 

vorbei an einem Campingplatz und dem Bad. Dann verliess der Weg den Fluss und es ging in die Höhe. 

Viele Felder, überall Bauern die das gute Wetter nutzen zum Pflügen, Eggen, Säen, Ernten und alles 
kann ich beobachten und hören. Denn das Bauernhandwerk ist ein lärmiges geworden mit all diesen 
Traktoren. Es gab Situationen bei denen ich bis vier Gefährte auf einmal sehen und hören konnte. Durch 
die gleissende Sonne geht es auf einem Hügelrücken weiter, leicht bergauf. Ich liebe es leicht bergauf, 
bergab oder geradeaus. Extreme strengen viel mehr an und besonders hinunter täuscht in dieser 

Beziehung, vermutlich durch den Rucksack. Gerade das kommt jetzt wieder, steil hinunter, sogar 
Treppenstufen, das versprach Anstrengung. Es ist relativ  dunkel, so dicht ist hier der Wald. Jetzt, 
nachdem ein Brücklein überquert ist, geht‘s wieder bergauf, mit Stufen, z.T. hat es Pflotsch, wie ist das 
erst bei Regenwetter? Dann kommt unversehens das Tageslicht und ich stehe vor einem schönen 

Anwesen. Etwas weiter erreiche ich einen neueren 

Spielplatz mit Tisch, Bank und Holzbrunnen. Hier lasse ich 
mich nieder. Die Flaschen ins Wasser und den 
mitgebrachten Apfel versuche ich zu essen, jedoch die 
Hälfte fliegt in den Wald. Ich esse wenig beim Wandern, ein 
Semmeli, ein Landjäger war alles was ich essen konnte. 

Trinken, trinken und nochmals trinken das kann ich sehr viel, 
im Gegensatz zu Daheim, wo ich mit wenig Flüssigkeit 
auskomme. Nach 7½ Stunden, inkl. Ruhepausen, erreiche 
ich die Auberge in Chalet-a-Gobet. Der Kellner meint alles 
occupé und der Patron komme erst später. Er offeriert mir 

was zum Trinken und ich warte auf den Patron. Ich sehe mich schon nach Epalinges laufen und weiter 
suchen. Als der Patron eintrifft ist die Antwort auch nicht anders, jedoch nach meinem Hinweis auf mein 
gestriges Telefongespräch mit ihm, meint er, er wolle noch etwas im 2. Stock ansehen. Er lässt mich 
herauf kommen und gibt mir ein Dreibettzimmer für mich allein. Für Wanderer des St Jacques mache er 
immer etwas und ich bekomme auch noch einen speziell günstigen Preis. Aus gutem Grund verschweige 

ich, dass ich kein Pilger bin. Hier hat es eine Badewanne und ich entschliesse mich für ein Bad, soll gut 
sein für die Muskeln. Wie immer, die Wanne ist zu klein für mich und ich werde nur zum Teil nass. 
Trotzdem, ich bin frisch, sauber und meine Füsse freuen sich auf ihre Extrapflege mit der Hirschtalgsalbe. 
Ist das der Grund, dass die Füsse besser aussehen als vor dem Start von Daheim? 
Jetzt habe ich ein Straussenfilet mit Gemüse und Pommes genossen. Für den Rest mit Cigarre gehe in 

die Wirtsstube, da hier noch gegessen wird. Meine letzte Nacht im Hotel auf dieser Reise zu Fuss! 
 
 

12. Etappe: Samstag. August 2008, letzte Etappe, Wetter, Traumwetter, 30°! 

Route:  Chalet-a-Gobet, Epalinges, Lausanne SBB, Lausanne-Ouchy. 20km. 

 
Ich freue mich auf den letzten Hüpfer nach Ouchy! Mein letztes Hotelfrühstück und los. Es geht in den 

Wald und die Sonne scheint durch den Dunst. Die 

Wegweiser sind irreführend und ich laufe hin und her. Ich 
erreiche eine Anhöhe und sehe hinunter zu meinem Ziel, 

aber der Dunst 
verhindert die 
Sicht auf den 
Lac Leman. 

Trotzdem, 

irgendwie 
erreiche ich 
Epalinges. Bei 

einer Kreuzung hören die Wegweiser auf und ich irre 
wieder herum, diesmal zwischen den Häusern. Auf meine 

Frage wie ich am besten nach Lausanne komme, empfiehlt  
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mir eine Dame die Hauptstrasse. Diesem Rat folge ich, begleitet vom Strassenlärm und mit der 
Befriedigung meinem grossen Ziel schon so nahe zu sein. Lausanne, jetzt zum Bahnhof, aber das 
scheint kompliziert zu sein, die einen weisen mich in diese, andere in jene Richtung. Einer meint da vorne 
ist die Haltestelle des 5er Busses, der führe mich dorthin. Als ich sagte, ich sei von Zürich hierher 

gelaufen und möchte auch den Rest gehen staunt er mich an und meint dann, ich könne ja dem Bus 
nachlaufen, er kenne keinen kürzeren Weg. Im Zentrum ist wieder nicht 
ersichtlich wo ich durch soll. Ein netter Herr meint ich solle mit ihm 
gehen, er kenne den kürzesten Weg, da er oft auf die Bahn rennen 
müsse. Endlich im Gare! Ich erfrische mich im MC Clean, ziehe 

trockene Kleidung an und deponiere den Rucksack in einem 
Schliessfach. Locker, voller Freude und federleicht geht es hinunter, ich 
bin in der Avenue d’Ouchy, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Das 

Handy meldet sich und 
Jean-Pierre fragt wo ich 

sei. Auf meine Antwort 
reagiert er erstaunt, 
meinte er doch ich sei 
noch irgendwo in der 
Gegend von Chalet-a-

Gobet. Also, wir treffen 
uns in Ouchy! Hier ist einiges los denn die Triathlon 

Schweizer-Meisterschaft findet hier statt. Wir sehen uns 
beim Hotel du Lac und wir gehen ganz nach vorne der 
Landzunge ins Terrassen-Restaurant direkt am See. Hier legen die Schiffe an und auch Raddampfer 

kommen, wie ich in den Letzten Tagen schon einige gesehen habe. Mit Jean-Pierre  stosse ich auf 

meinen erfolgreichen 
Lauf an und wir 
geniessen ein feines 
Essen und gönnen uns 

einen guten Tropfen. Wir 
geniessen die 
Atmosphäre bei diesem 
schönen Wetter direkt am 
See und ich muss 

natürlich von meinen 
zahlreichen Erlebnissen 
berichten. Anschliessend 

bringt er mich zum Bahnhof und um 15h20 fährt mich die Bahn nach 
Zürich. In 2 Stunden 11 Minuten fahre ich zurück was ich in 13 Tagen gewandert bin. Der Zug ist voll, ab 

Bern ist kein Platz mehr frei und es hat sogar Leute die stehen, dies in der 1sten Klasse. Aus den 
Gesprächen erfahre ich, dass die meisten ans Madonna-Konzert wollen. Es ist lärmig, trotzdem fallen mir 
die Augen zu! 
 
 

Gedanken danach  

 
Eine grosse Befriedigung erfüllt mich, ich bin froh diese 340 km gut und gesund überstanden zu haben. 

Das Glück hat mich auch begleitet, das unglaublich schöne Wetter, Füsse, die mir keine Beschwerden 
verursachten, Stürze, die keine Verletzungen brachten und das innere Glücksgefühl das mich oft ergriff 
bei der wunderbaren Umgebung die ich durchwanderte. Während dieser Zeit merkte ich, dass bei mir der 
Weg wichtig ist und viele unvergessliche Momente hinterliess. Der Weg war aber bei mir nie das 
Wichtigste, wie bei vielen Wanderern deren Reiseberichte ich las, sondern immer das Ziel. Dieses hatte 

ich jeden Tag vor Augen und ich glaube nicht, dass ich nach dem ersten Tag weiter gemacht hätte, wenn 
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nicht Ouchy vor meinem inneren Auge gestanden wäre. Eine der wichtigsten Erfahrungen für mich war, 
wie ich mich entwickelt habe. Am Anfang die Schmerzen, die zu überwinden waren, mit jedem Tag 
weniger wurden und am Schluss nicht mehr zu spüren waren. Dann die Eigenschaft alles in mich 
Aufzunehmen und nicht zuletzt stellte ich fest, dass ich, eigentlich einer der Gesellschaft mag, während 
dieser Zeit vor allem das Allein sein genoss. Gespräche zu führen war bei vielen Gelegenheiten möglich, 

wenn ich Lust hatte. Nichts lenkte mich ab, konnte tun und lassen was ich wollte, nur die Übernachtungs-
frage setzte die Grenzen. Diese Wanderung wird sicher eine meiner schönsten Erfahrungen bleiben, 
vielleicht gibt es wieder eine, aber dann benötige ich keinen Mut mehr um das in Angriff zu nehmen. 
Wenn ich die Schweizerkarte sehe und darin der Weg von Daheim nach Ouchy sehe, staune ich, dass 
ich das zu Fuss geschafft habe! 


