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Schon irgendwie beeindruckend, jedenfalls aber stolzerfüllend:
Unsere Etappe(n) von Wien nach San ago de Compostela bzw. Fisterra (blau) darin der schweizer
Lückenschluss (rot) und unsere "sons gen" Wege (schwarz)..., in Summe ca. 7000 km in Go es schöner
Natur!!
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Ein Wort zum Eins eg

Die Länge des Jakobswegs von Wien bis San ago de Compostela über die klassische Strecke, dem
Camino Francès (dem Pilger-Highway) wird mit 3.000 bis 3.500 Kilometern angegeben – oﬀenbar gibt
es einige Umwege – aber egal, der Weg ist das Ziel oder ist das Ziel, den Weg zu schaﬀen?
Und weitere 100 Kilometer sind dann noch bis zum letzten Kilometerstein in Finisterre / Fisterra, dem
„0.00-er“ zu gehen.
Bodo und ich haben uns über die letzten Jahre hinweg – abgesehen von den beiden Sonderwegen, der
Via Francigena und dem Franz-von-Assisi-Weg – „unseren“ eigenen Jakobsweg zusammengebastelt mit
der strikten Vorgabe, nicht den Pilgermassen zu folgen. Wir sind die meisten der Etappen auch in der
uns zur Verfügung gestandenen Zeit zu Ende gegangen, zwei Mal haben wir vorzei g abgebrochen bzw.
abbrechen müssen.
Aber fehlt da nicht noch etwas? Es gibt doch die eine Lücke, dort, wo der Euro nicht erwünscht ist,
sondern der Franken über Haben oder Nicht-Haben entscheidet – die Schweiz!
Einmal waren wir knapp davor und haben dann doch kurzfris g noch umgeplant, weil wir uns mit den
zu erwartenden Kosten nicht arrangieren konnten. Doch nach dem letzten Jahr mit seinen langen
schnurgeraden Wegen hat Bodo fast darauf bestanden, dass wir in diesem Jahr diese Lücke schließen.
Und gut war´s!
Begleitet uns doch auf unserem Weg von Konstanz bis Genève, vom Bodensee bis zum Genfersee!

Lucia & Bodo, 2019
www.brinkmann.at/unser-lueckenschluss.pdf
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DO / 30.05.2019 / Anreise-Tag
Wien – Zürich – Konstanz
Ange(h)nehmer Tag
Das wird hoﬀentlich besser – das We er!
Der Mai 2019 war ein regenreicher Monat. So trop es auch jetzt schon wieder vom grauen Himmel,
als wir in der Früh leise das schlafende Haus verlassen und zur Flughafen-Schnellbahn huschen. Da wir
unsere Vermieter nicht aufwecken wollen, hinterlassen wir einen kurzen Abschiedsbrief mit der
üblichen Bi e, auf unsere Pﬂanzen zu schauen und unser Pos ach regelmäßig zu leeren.
So grau wie der Himmel ist auch die S mmung im Land, das wir nun für 3 Wochen verlassen werden:
zum einen trauert alles um „unseren“ Niki Lauda, zum anderen schü eln viele aufgrund der
innerpoli schen Turbulenzen besorgt die Köpfe. (Das „Ibiza-Protokoll“ hat die aktuelle Regierung zu
Fall gebracht – jetzt sollen Experten das Regierungszepter übernehmen …) Werden uns die Schweizer
in poli sche Diskussionen verstricken oder sind sie mehr am Wohl ihrer 26 Kantone interessiert?
Das rotgewandete Bodenpersonal der AUA agiert eigentlich nur mehr als Einweiser. Mi lerweile muss
der Passagier selbst die Gepäckaufgabe durchführen, das heißt, man legt den Koﬀer – in unserem Fall
ist es eine Flughülle, die beide Rucksäcke und die beiden zerlegten Wanderstecken beinhaltet (in
Summe knapp unter 23 kg) – auf das Förderband und muss den Aufgabeschein scannen. Ob das mal
gut geht? Wird unsere blaue Hülle mit Fülle auch sicher in Zürich wieder ausgespuckt werden?
Die Zeit bis zum Abﬂug nach Zürich vergeht im Handumdrehen. Allerdings müssen alle Passagiere eine
Zeitlang im Shu lebus warten, bis ein älterer Herr mit einem verdäch g ﬂachen Koﬀer zuerst im
Flugzeug verschwunden ist. Klar, dass es sich hier um einen Diamanten-Transport handelt - oder?
Aus einer fast gla en horizontalen Wolkendecke tauchen stellenweise aufgebauschte Wolkentürmchen
mit Tolle auf, was sehr eigenar g aussieht.
Der Pilot gibt durch, dass es in Zürich sonnig bei 12 Grad ist.
Die Ankun shalle am Züricher Flughafen en äuscht - für eine so geldgeschwängerte Stadt ziemlich
una rak v und mickrig.
Unsere blaue prall gefüllte Tasche ﬁndet nach längerem Warten doch noch zu uns.
Überall gleich und immer wieder spannend bis nervenaufreibend: der Kampf mit den Ticketautomaten
der Bahnlinien. Nach mehrmaligen Versuchen gebe ich es auf, mit der Bankomatkarte zahlen zu wollen
und schiebe schnell einen Hundert-Euro-Schein ein. Ausgeworfen werden ein bisschen Retourgeld und
zwei Einfach ckets bis Kreuzlingen, dem Grenzort zu Deutschland. Wir steigen dort auch tatsächlich
aus – kurz haben wir überlegt, „schwarz“ bis zur nächsten Sta on, Konstanz, weiterzufahren -,
passieren die Zollwache und kommen nach einem sehr kurzen Fußmarsch in die Altstadt von Konstanz.
Der Concierge im Hotel Barbarossa ist sehr freundlich, sehr umtriebig und gibt uns nach kurzem
Nachdenken ein anderes Zimmer, da unser eigentliches noch nicht zur Verfügung steht. Wir hören aber
heraus, dass seine Beﬂissenheit auch damit zusammenhängt, dass eine Reisegruppe erwartet wird,
was vermuten lässt, dass der Check-in etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Daher gut für ihn,
wenn er dann nicht auch noch „anderen“ Gästen ihre Zimmerschlüssel aushändigen muss.
Uns ist es so ganz Recht!
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Wir sind im 2.Stock untergebracht, das Zimmer lächelt freundlich in den Farben Rot und Weiß, das Be
hat einen kleinen Baldachin. Das Alter des Gebäudes oﬀenbart sich mehr als überdeutlich in der
spürbar durchhängenden Decke im 1.Stock und einer mäch gen freigelegten Holzkonstruk on im
Eingangsbereich.
Auch in Konstanz scheint die Sonne. Aber der Schein trügt ein wenig, denn es weht ein frischer Wind,
der vor allem am Seeufer nach einem Pullover / einer Jacke verlangt.
Die Altstadt, oﬀenbar zu bes mmten Zeiten autofrei (!!!), ist geprägt von zwei großen Kirchen, der
Kirche St. Stephan und dem Münster. Unseren ersten Pilgerstempel bekommen wir allerdings im Hotel.
Am Seeufer entdecken wir, dass der Jakobsweg auch hier entlangführt. Und nachdem wir am Ufer
dann doch ein paar Hundert Meter, wenn nicht sogar Kilometer zurücklegen, wird aus dem An-reiseTag der An-geh-Tag in angenehmer Atmosphäre, denn aufgrund des Feiertags und des schönen
We ers – auch hier der erste sonnige Tag nach einer langen Regenperiode - ist natürlich viel los auf der
abwechslungsreichen Seepromenade. Wir staunen über die Weite des Sees, das Panorama und die
Architektur – ein Haus am See hat schon Qualität!
Wir lassen uns kurz auf einer Mauer nieder. Zumindest meine Füße machen Bekanntscha mit dem
eiskalten Wasser. (Vereinzelt gibt es aber doch schon ein paar mu ge Wasserra en!)
Zurück in der Altstadt entdecken wir per Zufall eine stark frequen erte Fußgängerzone, wo wir uns in
der langsam untergehenden Sonne einen Snack im „Casablanca“ gönnen. Langsam, aber sicher, macht
sich Müdigkeit breit. Wir ziehen uns auf unser Zimmer zurück – die Reisegruppe ist gerade eingetroﬀen
und blockiert den Eingang – und fallen in einen kurzen, intensiven, komatösen Tiefschlaf. Deshalb
kommen wir leider etwas zu spät zur Abendmesse im Münster.
Wir haben uns bereits am Nachmi ag für unser Abend-Restaurant entschieden, sodass wir jetzt nicht
lange suchen müssen. Ein Lokal auf einem kleinen Platz in der Nähe des Münsters mit orientalischgeprägter Küche. Yeah – wir sitzen endlich auch abends im Freien (!), auch wenn Jacke/Pullover
notwendig sind. Dummerweise bestellen wir uns eine Vorspeise, bestehend aus Käse, Oliven und EssigPeperoni - die Appe zer füllen ordentlich den Magen. Bodo scha es daher nicht mehr, seine mit viel
Käse (fe em Gouda) überbackene Rindﬂeisch-Nudelpfanne aufzuessen – nun gut, da war auch einiges
dunkelschwarz angebrannt. Mein vegetarischer Eintopf ist zwar auch mit Käse überbacken, aber
deutlich bescheidener – das heißt: mein Teller wird leer. Ein Diges f zum Zertrümmern der erstarrten
Käsebrocken wäre wahrscheinlich nicht schlecht gewesen – wir verzichten aber darauf.
Abends dürfen die Anrainer mit dem Auto in die Altstadt.
Der Mann aus Friedrichshafen, der dem „Casablanca“ ein Humphrey Bogart-Pappmännchen andrehen
wollte, ist mit Sicherheit aber ohne Fahrerlaubnis in die Fußgängerzone reingefahren!
Alles in allem: ein schöner, angenehmer Start! Das gute We er scheint nur auf uns gewartet zu haben
– hoﬀentlich nicht nur für einen kurzen Augenaufschlag!
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FR / 31.05.2019 / G-Tag 01
Konstanz – Tobel
Schrei vom Himmel / Zick-Zack-Welcome / Halm Fall
Was soll´s! Ich lasse heute Wecker Wecker sein – es eilt ja nicht! Das üppige Abendessen von gestern
ist so gut wie verdaut. Das Frühstücksbuﬀet lockt mit gutem Brot – heimlich packen wir daher auch
eine kleine Wegzehrung mit ein. Ich habe damit auch kein schlechtes Gewissen, schließlich ist das
Zimmer nicht billig – wartet nur ab, was wir in der Schweiz noch zu zahlen haben werden! – und im
Vergleich zur Reisegruppe frühstücken wir sowieso eher wie Spatzen als wie Möwen.
Auch wenn wir gestern schon dort waren, starten wir um halb neun symbolisch vor dem Münster.
Bodo entdeckt dann auch den ersten „oﬃziellen“ Hinweis auf den Jakobsweg.
Den Grenzübergang kennen wir bereits von gestern.
Beim Bahnhof von Kreuzlingen müssen wir uns in einem Zick-Zack fortbewegen – Kreisverkehr,
Unterführung. Dann geht es in die Vorstadt, weniger dichte Bebauung, Einfamilienhäuser mit Gärten.
Noch bedecken Wolken den Himmel, aber je weiter es landeinwärts geht und es damit auch ländlicher
wird, desto mehr breitet sich die Farbe Blau aus – ist der Sommer endlich da?
Unser erster Eindruck von der Schweiz: Abwechslungsreich! Wald und Häuser, weiche Wege und
Asphalt – und vor allem: keine Geraden!
Der Puls steigt erstmals in ungeahnte Höhen, als wir gleich nach Kreuzlingen links von einer Mühle
einen Kreuzweg vorﬁnden, der von einer steilen Treppe begleitet wird. Ich sehe Bodo an, dass ihn
dieses Stück fordert, aber er hält sich wacker.
Wir marschieren, gehen ohne Pausen.
Im Ort Märste en, einer etwas größeren Ansiedlung, machen wir einen Umweg zum Geldautomaten,
der im Erdgeschoss einer Wohnanlage untergebracht ist. Haben die Schweizer kein Vertrauen zu mir
bzw. zu meinem Bankkonto? Mein Versuch, einen etwas größeren Betrag (400 CHF) abzuheben,
scheitert. Der Automat spuckt beim ersten Versuch nur 250 CHF aus, beim zweiten nur mehr 120 CHF,
beim dri en und vierten Versuch noch weniger. Besser als gar nichts – die ersten Franken lösen wir
dann auch gleich in der Bäckerei nebenan ein. Die Synapsen-Verbindung zwischen Magen und Gaumen
funk oniert wie auf Kommando, als wir eine Gemüse-Quiche in der Vitrine entdecken! Lus g: die
Verkäuferin gibt sich als Grazerin zu erkennen – wo die Liebe hinfällt! Von einem Ferienjob in St. Moritz
in eine Backstube in Märste en!
Unsere Liebe widmen wir alsbald der leckeren Quiche. Da weit und breit keine Sitzbank zu entdecken
ist, biegen wir von der Landstraße ab und ﬁnden neben einem kleinen Rinnsal einen verwi erten
Holzsteg. Hinter unserem Rücken ist ein kleiner Teich – allerdings in Privatbesitz und daher eingezäunt
(die Besitzer sitzen grad entspannt bei einer Tasse Kaﬀee, und ein kleines Lamm blökt ganz aufgeregt).
Vor uns soll laut Karte ein weiteres teichar ges Gewässer sein, aber auch hier schützen Zaun und
dichter Pﬂanzenwuchs vor unerwünschten Einblicken.
Wir tauchen unsere nackten Füße ins Rinnsal – und sind auch damit zufrieden.
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Nach dieser ausgedehnten Sonnenpause sind Körper und Geist leider nicht mehr so begeistert wie
davor. Viel Straße, wenig Grün und Müdigkeit beeinﬂussen überdeutlich unsere nächsten Schri e.
Milane kreisen über frisch gemähten Wiesen. Bodo ist begeistert, zumal er von Greifvögeln ohnehin
sehr angetan ist. Er wird aber über die gesamte Wanderzeit feststellen müssen, dass sich diese Vögel,
wenn überhaupt, nur sehr unscharf fotograﬁeren lassen – da bräuchte es schon das große, schwere
Objek v, das aus verständlichen Gründen nicht (!) miteingepackt wurde.
Über den Milanen mit ihrem gezackten Schwanz strahlend blauer Himmel – was für ein Traumwe er!
Es ist genau 16:00 Uhr, als wir bereits vor dem Ort Tobel abbiegen und sta dessen durch Aﬀeltrangen
gehen, weil wir so direkt zu unserem heu gen BnB kommen – einem Gehö , etwas abseits gelegen
und von der Familie R. bewirtscha et. Unsere Vermieterin ist Anfang 40, sehr dünn bzw. so dünn und
schmal um die Hü e, dass es für mich unvorstellbar ist, dass sie drei Kinder zur Welt bringen konnte.
Vermietet werden zwei Zimmer, unseres ist zwar einfach, aber verhältnismäßig groß, mit bäuerlichem
Schick, das heißt, mit viel Holz und bunter Be wäsche. Es ist sehr ruhig, nur der Bach vor dem Haus
lärmt als würde es wie aus Kübeln schü en.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bes mmte, über die Jahre angeeignete Wandertradi onen bleiben auch 2019 bestehen: Die 20 und
mehr Liegestütze fallen heute allerdings grundlos aus, das Ankun sbier beim Gasthaus am Bahngleis
wird nicht vergessen und sogar ungeduscht genossen, denn es war heute ordentlich viel Schweiß dabei
– und Bodo leuchtet glühend wie ein Rotgesicht.
Unsere ersten fast 30 Kilometer waren bis auf kleinere Abschni e gut zu gehen. Nur eine steile
Stufentreppe im Wald und die langgezogene Steigung nach unserer schönen Mi agspause haben
unseren Puls ordentlich in die Höhe getrieben. Bodo spürt die wechselnde Topographie natürlich
deutlicher als ich – unübersehbar ist sein Bäuchlein, das sich im grauen Wandershirt deutlich
abzeichnet, verstärkt noch durch den nach oben pushenden Hü gurt.
Lieber Bodo: Dein Kra -Gewicht-Verhältnis zwischen Rumpf und Beinen muss ausgeglichener werden!
Irgendwas muss sich ändern – entweder Du überwindest deine 100 Schweinehunde oder ich muss
meine Menüvorschläge fürs Abendessen überdenken …!
Herrlich: Zick-Zack und keine Geraden. Das erste Panorama war fürs Auge eine Freude, für ein Foto zu
überbelichtet. Wir staunen darüber, dass es kaum Überlandleitungen gibt – was für eine beschauliche
Welt!
Die Landscha beeindruckt uns schon nach den ersten kurzen Stunden.
Die Tierwelt ist – neben den Milanen - geprägt von Milchkühen, Kälbern, Rindern in unterschiedlichen
Farbscha erungen und von Schafen, weißen wie auch dunklen. Hunde sind rar und gut erzogen. Eine
scheue Eidechse und ein Mistkäfer, dem ich wieder auf die Beine helfe.
Der heu ge Tag legt auch den Startpunkt für eine Vielzahl von Kirchen. Die Jakobskirche in Märste en
war aber wider Erwarten geschlossen. Wir erfuhren, dass sie mi lerweile sowohl von Katholiken als
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auch Reformierten gemeinscha lich genutzt wird.
Die Kirche in Aﬀeltrangen fällt durch ihren auﬀällig renovierten Turm auf. Leider waren auch hier die
Tore geschlossen. Es handelt sich um eine reformierte Kirche.
So nah an Deutschland und doch speziell bes cht die ländliche Architektur mit ihren Fachwerkhäusern.
Die vorherrschende Farbe ist Rot-Weiß (what else?). So eine zu einem Lo umgebaute Scheune am
Land könnte ich mir als Altersruhesitz schon gut vorstellen – doch woher das nö ge Kleingeld nehmen?
Das Gasthaus an der Bahn hat auch eine kleine Speisekarte. Wir müssen uns daher nicht darum
bemühen, ein Lebensmi elgeschä zu ﬁnden. Zudem fühlen sich die Beine nach der Dusche etwas
schwer an und geben zu verstehen, dass heute nur mehr wenige Schri e möglich sind. Ganz kurz lege
ich mich aufs Be und lagere die Beine hoch. Bodo tut es mir gleich – aber: nur ja nicht einschlafen!
Die Wahl fällt uns nicht schwer: 2 x Rös bi e, einmal auch mit Spiegelei. Die Wir n ist recht redselig
und erklärt uns, wie man Rös rich g zubereitet. Sie betont aber, dass es ihre eigene Art ist: Kartoﬀel
kochen, schälen, 1-2 Tage liegen lassen, dann die kalte Knolle aufreiben.
Wir dürfen Tisch und Stühle auf die andere Seite des Hauses tragen, weg vom Scha en ins Sonneneck.
Auch wenn wir heute mitnichten genug Sonne abbekommen haben, im Scha en wäre es zu kühl.
Über die Milane erfahren wir, dass sich diese Vögel mi lerweile zur Plage entwickelt haben, denn sie
sind Nesträuber und haben den Mäusebussard vertrieben. Trotzdem gibt es Menschen, die diese
Greifvögel mit schon leicht verdorbenem Fleisch fü ern. Wir – und vor allem Bodo - sind primär
begeistert von ihrem beeindruckenden Glei lug.
Die Rös schmecken gut, das Bier so lala. Die Sonne verschwindet dann bald hinter dem Hügel – und
auch wir begeben uns zur Ruh.
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SA / 01.06.2019 / G-Tag 02
Tobel – Steg (Rü wies)
Rundumadum-Blick in Schweiß getränkt / 1133
Das Frühstück in der Küche – großer Tisch mit Eckbank - ist eher einfach und mitnichten eintönig:
selbstgebackenes Toastbrot, einige Käsesorten, Marmelade. Der Kaﬀee wird in einer großen Kanne
warm gehalten. Bodo ﬁndet aber keinen Zucker. Ich trinke sowieso nur ein Glas Leitungswasser. Mit
uns am Tisch sitzen noch weitere Übernachtungsgäste: drei Junglehrerinnen aus dem Züricher Raum.
Drei Frauen, ein Beruf, aber so unterschiedlich in ihrer ganzen Art! Eine ist ein lebha es Plappermaul,
die unserer Frau R. im besten Schwyzerdütsch vom Schweizer Schulwesen erzählt, das ein paar recht
interessante Aspekte vorweist – ich kann mich aber nur daran erinnern, dass an einer Harmonisierung
des Schullehrplans für alle 26 (!!!) Kantone gearbeitet wird und dass das Lehren und Lernen in
speziellen Schri en erfolgt: vom Aufnehmen, Ausprobieren, Trainieren bis hin zur Rou ne. Es ist
jedenfalls sehr schwierig für uns, dem so schnell gesprochenen Dialekt zu folgen und die gesprochenen
Wörter zu verstehen.
Die zweite Lehrerin scha es gerade noch, ab und dann einen Gedanken einﬂießen zu lassen, von der
dri en bekommen wir nicht einmal einen leisen Mucks zu hören.
Das Dreiergespann nutzt das verlängerte Wochenende für eine kleine Tour auf der Via Jacobi.
Das nicht zu unterbrechende Gespräch zwischen Gast und Gastgeberin macht es uns fast unmöglich,
unsere Zeche zu begleichen. Daher starten wir auch erst nach halb Neun.
Es ist schon seit dem frühen Morgen strahlend blau am Himmel und warm – da trocknet die
gewaschene Be wäsche sicher recht rasch!
Der Pilgerweg geht quasi direkt beim Gasthaus weiter. Trotz sehr gemächlicher Landscha sformen
beginnen wir aber trotzdem, bald an zu schwitzen.
Auf dem schmalen Parkweg bei Münchwilen sind zwar ein paar Spaziergänger unterwegs, aber zum
Glück keine Radfahrer. In der Schweiz wird darauf geachtet, dass diese beiden Verkehrsgruppen kaum
Berührungspunkte haben - toll!
Ein tosender Bach, nein eigentlich schon eher ein Fluss, begleitet uns fast den gesamten Vormi ag. Der
Weg ist fast zu einfach und macht trotzdem oder vielleicht genau deswegen müde. Sehnsüch g geht
unser Blick daher zum öﬀentlichen Bad, verlockend die Sitzbänke beim Eingang, nur leider von Mü ern
und ihren Kleinkindern unter Beschlag genommen.
Wir machen einen 90-Grad-Zick-Zack unter einer Brücke durch und an einem Feld vorbei und
verschnaufen kurz auf einer roten Bank im Scha en. Der Ausblick ist leider nicht so prickelnd, daher ist
unsere Pause auch nur von kurzer Dauer.
Aber gleich danach werden wir belohnt: Wir en ernen uns mehr und mehr vom urbanen Umfeld und
tauchen wieder ein in unberührte Natur. Der Pfad ist schmal und wird von dicken Baumwurzeln
durchzogen, der Bach bleibt an unserer Seite. Es sind zwar noch ein paar andere Spaziergänger und
Radfahrer unterwegs, aber wir sind schneller – dieser idyllische Pausenplatz im Halbscha en gehört
jetzt uns! Das Wasser glitzert fröhlich, wir verziehen uns nacheinander kurz ins Gebüsch.
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Schweren Herzens machen wir uns nach einer guten Weile wieder auf den Weg.
In einem kleinen Lebensmi elgeschä , wo wir uns noch etwas zu trinken kaufen, erfahren wir, dass
uns fünf (5) Pilger voraus sind. Doch wo werden diese heute näch gen? In Steg als logischen
Etappenendpunkt habe ich keine Herberge oder ein BnB gefunden – mit ein Grund, warum wir heute
abseits auf einer Alm schlafen werden.
Vor dem Kloster Fischingen beginnt dann das große Keuchen – es wird spürbar steiler, und es geht auf
Mi ag zu. Aber irgendwann stehen wir dann doch vor dem Eingangstor der Klosteranlage, heute mehr
Seminarzentrum mit Sterneküche als spirituelle Kra quelle und Ort der inneren Einkehr und Askese.
Wir bevorzugen die Ruhe, Kra ort und überschaubare Jause und lassen uns unter einem
Altbaumbestand (einer Linde?) nieder, rücken aber Tisch und Bank ein Stück weiter in die Sonne.
Schließlich müssen unsere schweißnassen Traggurte wieder trocknen – und unsere Shirts natürlich
auch.
Das Kloster Fischingen wartet mit einer A rak on auf: der einzigen Schweizer Klosterbrauerei! Das Bier
nennt sich passenderweise „Pilgrim“. Heute am Samstag könnte man sogar gra s verkosten! Daher ist
es im kleinen Verkaufsladen auch gerammelt voll. Den Schluck Bier lassen wir daher dann doch lieber
aus!
War es vor Fischingen kurz mal steil, geht es um 14:00 Uhr dann rich g steil hinauf aufs Hörnli, mit
1.133 m einer der höchsten Punkte auf unserer Pilgertour 2019. Wir gehen es aber bewusst langsam
an, da Bodo sich kondi onell noch in der Gewöhnungsphase beﬁndet. Da braucht es noch mehrere
kurze Verschnaufpausen. Alles in Allem benö gen wir gute 2 Stunden, bis wir den Sendemast sehen
und kurz darauf mit einem wunderbaren Rundum-Bergpanorama belohnt werden. Genau für diesen
Zweck schleppt Bodo ein Sta v mit! Vor dem Fotoshoo ng gibt´s noch schnell ein Getränk zum
Durstlöschen. Es werden ein paar Worte mit dem Hü enwirt gewechselt, den lecker aussehenden
Obstkuchen verkneifen wir uns aber.
Während Bodo mit dem Fotograﬁeren beschä igt ist, mache ich es mir in einem Liegestuhl gemütlich.
Allerdings wird es mir im Scha en alsbald zu kühl – und auch zu langweilig. Ich folge Bodo daher auf
die Bergkuppe und mache in der Schräglage einen yogischen Halbmond.
Der Wirt meinte, dass der kleine Dorﬂaden in Steg wahrscheinlich bis 18:00 Uhr oﬀen hat. Da wir
heute außerhalb des Ortes auf 900 m schlafen werden, sollten wir uns etwas fürs Abendessen kaufen.
Bergab geht es daher dann auch im Eilschri , der lose Scho er hil uns dabei. Trotzdem kommen wir
zu spät: der Dorﬂaden, eigentlich eine Bäckerei / Konditorei hat gerade zugesperrt. Wir müssen daher
ein bisschen umdenken, was unser heu ges Abendessen betri . Vorne, in der Straßenbiegung, gibt es
einen Landgasthof mit einem schönen Gastgarten. Wir trinken hier zuerst einmal unser Bier und
überlegen, ob wir uns etwas Essbares einpacken lassen sollen. Wir kommen aber überein, dass es
gescheiter ist, gleich hier zu essen (auch wenn nach unserer Zeitrechnung 18:00 Uhr fürs Abendessen
noch recht früh ist) und uns danach von unserer heu gen Vermieterin abholen zu lassen. Ich gebe ihr
per SMS Bescheid. In weiser Voraussicht bestellen wir nur je nur eine Por on Salat, Pommes frites und
Käsespätzle – und tun gut daran, denn der Käse stop den Bauch bereits knapp nach der Speiseröhre!

21

22

Um kurz vor halb 8 kommt Anna H. in einem roten Audi vorgefahren – die Wir n ist zufälligerweise
eine Nachbarin von ihr. 20 CHF für den Abholservice sind schon üppig, aber der Weg bis zum heu gen
BnB in Rü wies ist doch ganz schon weit und vor allem wieder oben am Berg. Schade, dass im
Landgasthof keine Zimmer mehr vermietet werden – der Besitzer ist aber leider zu alt, kränklich und
wahrscheinlich rechnet es sich einfach nicht mehr!
Unsere Unterkun ist leicht schräg – im wahrsten Sinne des Wortes: über eine steile Hühnertreppe
geht es hinauf in einen ehemaligen Heuboden. Dort, am Ende des mit allerhand Sperrmüll ﬂankierten
Ganges, ist unser Zimmer, groß, aber karg möbliert. Vom Fenster aus können wir „unser“ Hörnli
erkennen. Davor ist alles unendlich grün und blau. Bad und WC sind im Parterre, vom Freien aus
begehbar und im Technikraum untergebracht. Falls ich nachts aufs Klo muss, brauche ich sicher die
Taschenlampe!
Bodo hat sich vom Gasthaus noch ein Bier mitgenommen, das wir im naturbelassenen Garten vor dem
Haus trinken. Eine der beiden Hauskatzen lässt sich von uns verwöhnen. Durch den Baumbestand
hindurch sehen wir noch ein bisschen was von unserem heu gen Gipfel. Im Scha en ist es kühl – ohne
Pullover über dem Kleid nicht auszuhalten.
Kurzes Fazit nach Tag 2:
Auﬀällig ist, dass alle Häuser, auch Scheunen, Garagen, Schuppen und Gärten durchwegs sehr gepﬂegt
sind. Jeder Bauernhof präsen ert sich sehr sauber und adre – nur unser Quar er heute ist extrem
„naturbelassen“ und ein bisschen shabby – betri zumindest, was wir heute zu sehen bekommen.
Gestern gab es viel Vogelgezwitscher, heute ist es primär das Gebimmel der Glocken, die um Kuh- und
Schafshälse hängen. Besonders auf dem schweißtreibenden Weg hinauf aufs Hörnli waren die Glocken
zu hören, aber unsichtbar, weil vom Wald verborgen.
Zum Glück gab es heute viel Waldboden und damit auch Scha en, wenig Asphalt und Scho erwege.
Und auch heute wieder schweben Milane leise über unseren Köpfen.
Und jemand sucht seine entlaufene Schildkröte – es muss sich wohl um eine Turbo-Turtle handeln!
Allergiker sind um diese Jahreszeit wirklich arm dran. Und wenn es um den Kontakt mit frisch
gemähtem Gras geht, tri das vor allem leider auch Bodo! Heute geraten wir zudem in eine kri sche
Situa on: Das geschni ene Gras wird maschinell gewendet, und die losen Grashalme werden vom
Wind aufgewirbelt - geistesgegenwär g hole ich aus dem Rucksack schnell die enganliegende SportSonnenbrille heraus!
Ja, und wenn ich mir Bodo so anschaue, fallen mir spontan drei (3) Komponenten auf:
1 – seine Allergie: ist läs g für ihn, aber zum Glück gibt es zur Erleichterung wirksame Tropfen.
2 – das Verhältnis Oberkörper zu Beinen zeigt deutlich, dass zwischen Hals und Popo ein voluminöser,
krä iger Torso in Balance gehalten werden muss.
3 – Kondi onell betrachtet besteht (noch) Op mierungsbedarf.
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SO / 02.06.2019 / G-Tag 03
Steg (Rü wies) - Hurden
Déjà-vu – Etappe mit Hurden
Wir schlafen ef und fest – bis mich der hauseigene Hahn um 6:00 Uhr aus dem Be reißt – laut Bodos
Beobachtung werde ich durch das Kikeriki in Null-Komma-Null-Sekunden vom horizontalen Liegen
brutal in die ver kale Sitzhaltung katapul ert.
Wo ich schon mal wach bin, husche ich hinunter aufs Klo und danach nochmals ins Be . Frühstück gibt
es erst ab 08:00 Uhr in der Wohnstube von Anna. Dort lernen wir auch ihren Mann kennen, sehr
hochgewachsen, schlank. Früher mal Bauer mit 3 Hektar Land, stehen jetzt ein paar Klein ere und die
sieben Enkel im Vordergrund – da machen der Kindersitz im Auto und die verstreuten Spielsachen im
Haus auch Sinn.
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Am Land / auf der Alm lebend ist man auch in der Schweiz ohne Auto aufgeschmissen. Wir dürfen
später im dunklen Subaru mit ins Tal hinunterfahren.
Das Frühstück ist lecker: als Brot gibt es ein Zöpﬂi, bei uns ein weicher Germteig, der nur mit
Marmelade oder Honig schmeckt und Zähne nicht unbedingt benö gt; hier aber schön bissfest, sodass
das Brot auch mit Käsebelag gut schmeckt. Eine Spezialität ist der „Ziegli“, ein Reibkäse aus Kuhmilch,
der aus dem Satz bei der Käseherstellung produziert wird; im Geschmack sehr intensiv und
gewöhnungsbedür ig. Daher genügt uns auch eine kleine Kostprobe.
Die beiden wollen heute auch wandern gehen und sind erfreut darüber, dass wir nicht ewig lang am
Tisch sitzen bleiben. Vielleicht ist deshalb die Retourfahrt auch in den 20 CHF inkludiert?
Die Männer fachsimpeln während der Fahrt über die Vorteile einer Subaru-Karre.
Dazu gibt es auch einen Witz:
Was ﬁndet man, wenn ein Schweizer Bauer s rbt und kremiert wird? (Kremiert? - dieses Wort war uns
bislang unbekannt.) In der Asche seinen Reißverschluss von seiner Helly Hansen-Jacke und den
Autoschlüssel vom Subaru.
In Steg steigen wir aus – auch bergab wären das 5 km gewesen -und bringen die leere Bierﬂasche zum
Gasthof zurück. Es ist aber noch zugesperrt. Die Flasche muss daher vor der Türe ausharren.
Dann geht es in einen eher belanglosen Vormi ag hinein, mit viel Straße, Asphalt und Beton, kaum
Wald oder Scho er. Dazwischen einige Streusiedlungen und über uns voller Sonnenschein!
Wir legen zwei Mal eine kurze Rast ein. Als der Bauer über die gemähte Wiese fegt und wendet, muss
Bodo schnell wieder die Sonnenbrille aufsetzen!
Wir begegnen ganz kurz drei anderen Pilgern, die aber kaum zu einem Gruß aufgelegt sind – so ganz
anders als die Schweizer, die uns bis jetzt außerordentlich freundlich und höﬂich begegnet sind!
Unser Trinkwasser neigt sich dem Ende zu.
Bodo stolpert schon wieder, weil er wie Hans-guck-in-die-Lu mehr aufs Navi schaut als auf den
unwegsamen Boden. Es tut ihm zwar etwas weh - das kann ich in seinen Augen erkennen -, aber er
sagt kein Wort – bemerkenswert: keinerlei Raunzerei kommt heuer über seine Lippen – daher auch
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seine Bi e, dies bereits im Buch tel zu verewigen.
Auf dem letzten Stück bis Rapperswil wird er dann aber doch zunehmend gran ger: es ist zu heiß und
ihn dürstet nach etwas Kaltem. Und Unmut erst recht, als ich in Jona brav dem Jakobswegpfeil folge
und mich rechts halte, er aber eigentlich links abbiegen will, weil ihm sein Navi eine Bar anzeigt. Ich bin
aber zu ﬁxiert darauf, dass wir uns nicht verlaufen, umso mehr, weil der bislang so gut, wenn auch
schlicht markierte Schwabenweg ab dem Hörnli passé ist und im Kanton Zürich Wegweiser weitaus
sparsamer eingesetzt werden als im Kanton Thurgau. Natürlich könnten wir einen Abstecher auf ein
Getränk machen, aber der liebe Herr stellt mit Mal auf stur und will partout weitergehen. Dann halt
erst in Rapperswil!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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In Rapperswil erleben wir dann wahrlich ein Déjà-vu! Heute ﬁndet der Ironman sta . Nichts
Ungewöhnliches, doch als wir vor zwei Jahren hier waren, war es auch am Ironman-Wochenende, nur
halt am We kampf-Vortag. Heute sind die Athleten bereits in der Marathon-Disziplin – doch bei dieser
Hitze heute kann das nicht gesund sein! Den meisten der Läufer und Läuferinnen sieht man die
Strapazen mehr als deutlich an – da bringt auch der ins Wasser getauchte Schwamm wenig
Erfrischung. Mich wundert, dass auch einige ältere Männer dabei sind – grau-weiße Haare und Falten
im Gesicht sind keine Ausnahme! Respekt, aber auch Kopfschü eln, weil einfach leichtsinnig!
Damit Bodo zu seinem kalten Getränk kommt, setzen wir uns in einer Seitengasse in den Halbscha en.
Unser heu ges geplantes Ziel wäre Pfäﬃkon, auf der anderen Seite des Sees gelegen. Die heu ge
Unterkun habe ich über Air BnB reserviert. Bodo fragt mich nach der genauen Adresse, um sie ins
Navi eingeben zu können, damit wir später nicht lange suchen müssen. Doch oh Schreck: in Pfäﬃkon
gibt es diese Adresse nicht – zumindest nicht in dem Pfäﬃkon, das wir anstreben. Des Rätsels Lösung –
bestä gt durch einen Anruf beim Vermieter – ist, dass es auf dem Scha ausener Jakobsweg auch ein
Pfäﬃkon gibt – En ernung von unserem momentanen Standort: 15 km.
Das zweite Déjà-vu, denn auch vor zwei Jahren standen wir vor dem Dilemma, hier in dieser Gegend
ohne Quar er dazustehen! Die Übernachtung im „anderen“ Pfäﬃkon ließe sich zwar über eine
Zugsfahrt lösen, aber das wollen wir nicht. Der ne e Herr nimmt die kurzfris ge Stornierung gelassen
hin und wünscht uns eine erfolgreiche Zimmersuche.
Alles mein Fehler!
Ich habe nicht auf Google Maps nachgeschaut, aber wer kann schon wissen, dass es zwei
namensgleiche Orte innerhalb eines so kleinen Umkreises gibt?
Da schmeckt das kühle Nass gleich ziemlich schal!
Eigenar g: ich ha e mich den ganzen Tag schon auf den zum Zimmer gehörenden Balkon gefreut – und
ziehe wieder mal die Lehre daraus: Freu dich nicht zu früh!
Jammern bringt uns aber nicht weiter! Wir schlängeln uns durch Rapperswil, was nicht so einfach ist,
weil die Gassen noch für die Läufer freigehalten werden und man nur an bes mmten Punkten queren
kann. Die verbleibenden schmalen Passagen werden von Schaulus gen blockiert.
Aber wir wissen, wohin wir müssen – zur Touristeninforma on am Seeufer!
Dort kann uns der ne e Angestellte auch wirklich weiterhelfen: ca. 2 Kilometer vor Pfäﬃkon, in
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Hurden, ist noch ein Zimmer im Hotel Seefeld frei, teurer zwar als im BnB, aber heute können wir nicht
wählerisch sein. Und wahrlich haben wir Glück im „Unglück“, denn heute ist es sicher leichter ein
Zimmer zu bekommen als gestern – wie wir ja aus unserer Erfahrung vom letzten Mal wissen!
Aufs gute Gelingen hin gönnen wir uns ein Waﬀeleis, dann queren wir unterirdisch die Bahngleise und
sind alsbald auf dem langen Holzsteg, der über den See gebaut wurde. Vor zwei Jahren sind wir hier in
der Früh gegangen, heute ist es schon später Nachmi ag, allerdings glitzert der See genauso schön wie
damals! Bodo fotograﬁert aber nichts, das Licht kommt wohl von der falschen Richtung. Daher hier
kein Déjà-vu.
Ich hege ja die Hoﬀnung, dass unser Hotel direkt am Wasser liegt, aber weit gefehlt! Wir fragen zwei
Mal bei vertrauenswürdigen Personen nach und werden zur Straße verwiesen, die zwar nur zweispurig
ist, aber extrem stark befahren. Daher wird das Queren der Straße auch zum Spießrutenlauf, denn das
Hotel liegt auf der anderen Straßenseite, sozusagen eingeklemmt zwischen Individualverkehr und
Bahnverkehr, denn gleich hinter dem Haus verlaufen die Gleise!
Als sich dann doch noch endlich eine Lücke in der Autokolonne aufmacht, reagieren wir schnell und
gelangen wohlbehalten auf die andere Seite und werden im Hotel ne empfangen.
Das Zimmer ist ausreichend in Ordnung, wenn gleich der Straßenlärm nicht abzuhalten ist.
Noch ungeduscht gehen wir an die Bar auf ein teures und ziemlich mies schmeckendes Bier und
machen über Google und Nachfragen einen Supermarkt aus – in ca. 1,5 Kilometer En ernung! Also
wieder über die Straße gehüp , bis zu einem Straßenkreuz, wo es zum Einkaufszentrum abgeht. Aber
nicht dort bekommen wir Speis und Trank, sondern im Tankstellen-Shop.
Bodo schleppt sich auf dem Rückweg ab, denn der gesamte Einkauf wurde in dem dünnen,
federleichten Rucksack, der sich so toll klein wieder zusammenknüllen lässt, verstaut. Ich gehe leer aus
und schlenkere faul mit den Armen!
Bodo macht heute 3 x 20 Liegestütze, weil er an den Vortagen „pausiert“ hat, wringt dann noch die
Wäsche aus und bastelt wieder eine tolle, prak sche Au ängekonstruk on. Daher kein Wunder, dass
er nach der Dusche ﬁx & foxy ins Be fällt.
Ob er zum Abendessen wieder aufwachen wird?
Unsere Trekkingschuhe haben uns heute echt gere et – mit den klassischen Wanderschuhen wären
wir sicher elendiglich verreckt, um es mal ganz dras sch auszudrücken!
Weniger Milane am Himmel, aber leider noch immer kaum wackelfrei zu fotograﬁeren!
Heute haben sich ein paar Hochlandrinder ins Bild geschummelt, dahinter schneebedeckte Berge.
So ein kleines Land, aber so unterschiedlich sind die Kantone, das wird uns auch in der Architektur
bewusst: kaum mehr ein Fachwerkhaus zu entdecken, sta dessen schlichte, einfache Fassaden. Allein
der Blumenreichtum und der gepﬂegte Allgemeinzustand setzen sich wie ein roter Faden durch.
Groß ist das Faible für bunte, lus ge Geburtsanzeigen in den unterschiedlichsten Formen und
Gestalten. Die Bedeutung des verdorrten Maibaums im Zusammenhang mit der Geburt eines neuen
Erdenbürgers bleibt uns aber ein ungelöstes Rätsel, und wir vergessen danach zu fragen.
Auch groß ist das Faible für Old mer-Karossen – oﬀenbar ein Hobby der Schweizer. Jedenfalls werden
die schön gepﬂegten Automobile mit viel Stolz ausgefahren.
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Bodo wacht dann doch noch auf. Auf der Suche nach einem Platz fürs Abendessen (im Zimmer wollen
wir nicht unbedingt bleiben) ﬁnden wir im Zwischenstock einen kleinen Ausgang auf eine Art Terrasse
fürs Personal, jedenfalls mit zwei Stühlen und einem niedrigen Tisch. Die Abendsonne ist aber so
krä ig und durchdringend, dass sich der Streichkäse bereits nach wenigen Sekunden auﬂöst.
Und auf Bodos Geheiß muss ich Folgendes ins Tagebuch aufnehmen:
Ich: Bodo hat zu einer beschissenen Zeit auf sein Navi geschaut und nicht auf den Weg – ich habe
Recht!
Bodo: Oh Mann, welcher Beelzebub hat mich da nur geri en: JA, sie hat Recht!
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MO / 03.06.2019 / G-Tag 04
Hurden – Alpthal
Was Altes, was Neues, was Gebrauchtes
Gegensatz pur: war die Nacht davor geprägt von lautloser S lle und Kuhglocken, rauscht es in dieser
Nacht ununterbrochen in unseren Ohren! An der Rezep on erfahren wir, dass auf dieser Straße, die
das Umland mit Zürich verbindet, pro Tag rund 10.000 Autos fahren! Wir haben jedes einzelne dieser
Autos heute Nacht gehört bzw. ich ha e Schwierigkeiten, mich aufs Einschlafen zu konzentrieren. Bodo
hat seine Ohren zugestöpselt und war die ganze Nacht über im Land der Träume.
Liegt es am Brummen in den Ohren oder weil wir kein Frühstück mitgebucht haben: wir wollen hier
zei g weg – und sind bereits um 08:00 Uhr außer Haus.
Über einen Scho erweg gelangen wir rasch nach Pfäﬃkon Bahnhof. Es gibt oﬀensichtlich einige
Menschen, die auf diesem Seeuferweg zu Fuß zur Arbeit gehen oder mit dem Rad fahren.
Auch in Pfäﬃkon zwingen uns die Bahngleise in die Knie, und wir „tauchen“ unter dem Bahnhof
hindurch. Im Coop kaufen wir uns noch etwas zum Trinken und eine Kleinigkeit zu essen. Und dann ist
es so wie vor zwei Jahren und doch anders – zusammengefasst: Schweiß in Strömen, steil und heiß;
allerdings verzichten wir dieses Mal gänzlich auf die Hinzunahme unserer Wanderstecken, machen
dafür kleinere Verschnaufpausen. (Die Wanderstecken ha en wir bislang nur beim Ans eg aufs Hörnli
im Einsatz – und das wird auch das einzige Mal bleiben; es geht sich ohne tatsächlich besser; das
Anschwellen der Finger bekommen wir in den Griﬀ: man muss nur ab und zu die Finger bewegen oder
die Arme anheben. Es stellt sich daher die Frage, was wir anstelle der Stecken zum Wäscheau ängen
verwenden könnten – gibt es so etwas wie eine Wäschespinne für Freilu urlauber?) Bodo kann sich
noch an den letzten steilen Ans eg über eine Wiese hinauf zum St. Meinrad erinnern, mir ist nur das
kleine Kirchlein in Erinnerung geblieben und das Restaurant. Anders als vor zwei Jahren rinnen mir
heute aber keine Tränen über die Wangen, denn wir sind ja erst am Anfang unserer Tour und nicht am
Ende. Der Liter Mineralwasser, den wir dann im Gastgarten trinken, tut trotzdem gut!
Noch zwei Stunden bis Maria Einsiedeln – eine Strecke, die sich zieht wie ein Gummiband. Die Türen in
die Basilika gehen automa sch auf, der Pater ist erst wieder um 13:30 Uhr in der Kanzlei erreichbar.
Aber das macht nichts, wir wollen sowieso ein bisschen verweilen, auch wenn der riesige Vorplatz eine
einzige Baustelle ist – die Kellnerin meint scherzha , dass der Platz wohl erst bis zur Ewigkeit fer g
gepﬂastert sein wird!
Ich koste einen alkoholfreien (?) Apfelmost, Bodo gönnt sich ein Original Einsiedeln-Bier.
Montags ist Einsiedeln frei von Touristen, aber auch die Pilger machen heute blau!
Und auch der Geldautomat in Einsiedeln knausert ein wenig mit dem Ausspucken von Geldscheinen.
Heute gibt es im alten Teil der Stadt einen Frühlingsmarkt, daher viel Getümmel – Junge und Alte,
Eltern und Kinder, allein oder in Gruppen.
Da wir jetzt schon für heute Abend vorsorgen müssen, suchen wir den nächstgelegenen Supermarkt
auf.
Obwohl wir uns wahrlich zusammenreißen und uns nicht in Versuchung bringen lassen, wird jeder von
uns für den Rest des Wandertages gut 2 bis 3 Kilogramm mehr tragen müssen.
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Während unseres Einkaufs dur en wir die Rucksäcke in der Pizzeria, wo wir Most und Bier getrunken
haben, in einer abgeschirmten Ecke deponieren. Jetzt, zum Abholen des Pilgerstempels in der Basilika,
müssen sie natürlich mit. Der freundliche Pater meint, dass das heiße, sonnige We er nur mehr bis
übermorgen anhalten dür e – schauen wir mal, in zwei Tagen sind wir bereits ein gutes Stück weiter;
kann sein, dass die We ervorhersagen immer nur für einen kleinen Teil eines Kantons gelten.
Das bisschen mehr an Gewicht spüren wir sofort! Dazu kommt, dass der Weg bis nach Alpthal nur
wenig Abwechslung mit sich bringt – zumindest vorerst. 8 km, 2 Stunden, am Kloster Au vorbei, dann
eine Wegvariante durch den Ort Trachslau, um nicht durch das staubige Kieswerk gehen zu müssen.
Eine recht große Kirche, die gerade ausgemalt wird, ein Restaurant und ein paar Stammgäste – unklar,
ob das Restaurant auch für andere Gäste geöﬀnet hat.
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Plötzlich saust von links eine Amsel herbei, schreckt sich, weil ich ihr im Weg stehe, und donnert mit
dem Kopf genau ins Brückengeländer – plong! Der Vogel stürzt ins Wasser, erholt sich aber zum Glück
nach ein paar Minuten wieder.
Danach führt der Weg an einem Bach entlang. Zum Glück entdecke ich rechtzei g den Hinweispfeil –
also: immer Augen auf! Einige der Scho ersteine legen sich Bodo in den Weg. Heute wird der
Schwellenwert zur Raunzerei fast überschri en – wenn die Füße wehtun, muss ein tolles Fotomo v her
– doch welches?
Nochmals eine Brücke, ein Irrweg, der über eine Privatwiese führt, dann die Straße in das Seelendorf
Alpthal. Die einzige Möglichkeit für Wanderer und Pilger, hier übernachten zu können, ist im Haus der
85-jährigen Annemarie S.-M., die rüs g, hellwach im Kopf und mit einem Schalk in den Augen den
„Laden schup “. Sie vermietet drei Zimmer – fast täglich neue Gäste! Das Bad müssen wir uns zwar
teilen, aber unser Timing ist gut, wir können uns in Ruhe um Wäsche und Eigenhygiene kümmern.
Gemeinscha sbäder sind Bodos Alptraum, aber dieses Mal meckert er gar nicht und morgen in der
Früh werden wir uns auch mit den anderen Gästen arrangieren können.
Bodo hat, als wir am Bach entlang gingen, nur kurz über den gestern umgeknöchelten Fuß geklagt,
aber dann doch brav durchgehalten.
Morgen wird es wieder einen he igen Ans eg geben, daher werden wir heute zei g schlafen gehen,
aber sicher nicht mit leerem Bauch – zum Essen und Trinken haben wir reichlich eingekau : 4 Dosen
Bier, 1,5 Liter Mineralwasser, 0,5 Liter Schweppes Lemon, Brot, Wurst, Paprika, Radieschen, Kekse –
kein Wunder, dass sich Bodos Füße so pla angefühlt haben. Bei mir waren es vor allem die Schultern,
die unter der Mehr-Last spürbar zu leiden ha en.
Vor unserem „Rückzug“ aufs Zimmer setzen wir uns noch ein bisschen auf die Terrasse im Erdgeschoss.
Bodo bekommt einen Kaﬀee, und an den diversen Schnapssorten darf nicht nur gerochen werden!
Die beiden anderen Zimmer sind an jeweils 2 Frauen vergeben. Zwei von ihnen sitzen kurz mit uns
zusammen. Sie kommen aus der deutschsprachigen Schweiz und machen eine kleinere Wandertour
auf der Via Jacobi. Gerne hä en sie in getrennten Zimmern geschlafen, aber alles kann man nicht
haben. Dafür bekommen sie und die beiden anderen Damen – Französinnen oder aus der französisch-
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sprachigen Schweiz - ein Abendessen – ich glaube, es ist ein Fleischsalat mit hartem Ei und Brot.
Als serviert wird, machen wir bereitwillig Platz und decken oben in unserem Zimmer unseren eigenen
Tisch.
Das Fenster ist klein, der Blick geht ins Grüne.
Der Weg heute bis Einsiedeln ha e was von „Altes & Gebrauchtes“, danach kam dann was „Neues“.
Auf den Wiesen wurde heute das gemähte Gras / das getrocknete Heu eingefahren.
Erstmals zogen dichtere Wolken am Himmel auf.
Unsere Vermieterin beeindruckt uns! Wir stacheln sie ein bisschen an, um mehr von ihr zu erfahren.
Oﬀensichtlich ist ihr ganzes Leben begleitet von Frohsinn, der Freude am Arbeiten und hin und wieder
einem Stamperl Schnaps. Mi lerweile ist sie verwitwet (im Pilgerführer ist noch das Ehepaar
angeführt) – ihr Mann starb mehr oder weniger plötzlich und noch im Krankenwagen. Sie hat 6 Kinder,
11 Enkel, 4 Urenkel. Aber vor allem: sie macht alles allein! Haus und Garten – und manches klingt
ziemlich gefährlich. So muss sie zum Beispiel, um zur Wäscheleinenkonstruk on zu gelangen, auf eine
Tri leiter steigen – groß an Wuchs ist sie ja nun wahrlich nicht. Durch einen Zugmechanismus wird die
Leine bewegt, sodass sie auf der Tri leiter stehend die nasse Wäsche au ängen und die getrocknete
wieder abnehmen kann. Bei den regelmäßigen Übernachtungen fallen da natürlich große, schwere
Teile, wie Be bezug und Handtücher an. Kurze Rede, langer Schock: Annemarie ist einmal von der
Leiter abgerutscht und hart auf dem Asphalt aufgekommen!
Tausend Schutzengel oder zumindest die guten Wünsche ihrer Familie dür en sie vor
schwerwiegenden Verletzungen bewahrt haben!
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DI / 04.06.2019 / G-Tag 05
Alpthal – Emme en
Große(r) und Kleine (r) Mythen
Die Nacht war frisch, aber ruhig. Gut geschlafen und ausgeruht stehen wir früh auf, denn wir wollen
wieder vor 08:00 Uhr los, um die Morgenkühle für den Aufs eg zu nutzen.
Ich ziehe die Be en ab, um Annemarie ein klein wenig Arbeit abzunehmen.
Anstelle eines Frühstücks lassen wir uns eine Wegzehrung mitgeben: zwei Käsesemmel und zwei hart
gekochte Eier. Den Orangensa trinken wir noch in der Küche.
Annemarie ist so ein fröhlicher Mensch – allerdings wird sie spürbar ungehalten, als die beiden
„deutschen“ Schweizerinnen früher, als vereinbart, frühstücken wollen. Bei Annemarie ist es wohl
Si e, dass alle Gäste zur gleichen Zeit essen! Unbewusst helfen wir beiden „Parteien“ aus der Krise,
weil wir im Flur mit den beiden Damen plaudern, was Annemarie Zeit gibt, alles in Ruhe fürs Frühstück
vorzubereiten.
Darum wohl auch nicht verwunderlich, dass der Abschied sehr herzlich ausfällt.
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Wenn Annemarie dann einmal nicht mehr kann, sieht es in Alpthal für Pilger / Wanderer bi er aus,
denn die ehemalige Mythenstube vis-á-vis wurde vor kurzem der privaten Nutzung übergeben. Ich
erinnere mich dunkel, dass Annemarie erzählt hat, das Gebäude gehöre einem ihrer Söhne. Doch der
hat für Hotel und Beherbergung oﬀenbar kein Händchen und kein Engagement.
Nach einem kurzen Stück auf der Straße geht es zum Glück bald rich g zur Sache. Annemarie hat uns
gestern noch die markanten Bergsilhoue en erläutert – allen voran: die Mythen! Der Scho erweg ist
angenehm hart und griﬃg, kein Wald und wieder ohne Wanderstecken – ich wiederhole mich, aber die
Zeit unserer Wanderstecken ist wohl vorüber …
Im Buch steht etwas von 1.414 m – der höchsten Erhebung am Jakobsweg vor den Pyrenäen? Wir
können das nicht ganz glauben, denn zählen die Koralpe (der höchste Gipfel ist der Große Speikkogel
mit 2.140 m) oder der Arlbergpass (1.739 m) nicht auch zu den „höchsten“ Gipfeln auf dem
Jakobsweg? Wie auch immer, sind die Gipfel des Kleinen (1.811 m) und des Großen Mythen (1.898 m)
fast zum Greifen nahe.
Ein perfekt gestalteter Pausenplatz lädt auch uns zum Rasten ein. Hunger haben wir noch keinen.
Wir brauchen für 4 Kilometer 90 Minuten! – und das ist laut Buchbeschreibung sogar recht schnell!
Oben dann am Haggenegg angekommen, begegnen wir zwei Straßenarbeitern und wundern uns über
den kleinen Tisch am Wegrand, denn für wen nur sind die mit Wein und Sa gefüllten Gläser gedacht?
Für uns wohl kaum, denn wir sind nicht angemeldet. Findet irgendwo eine Jagd sta ? Das Gasthaus am
Gipfel hat noch geschlossen. Wir stapfen noch ein paar Meter weiter und ﬁnden die perfekte Sitzbank
für unser Frühstück – in der Sonne mit Blick auf die Berge … Heidi: wo bist du?
Plötzlich ist vom Tal herauf ein ohrenbetäubender Lärm zu hören.
Das ha en wir doch schon mal: ein Almau rieb, zwar nicht so gewal g pompös und theatralisch wie
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im Appenzeller Land, aber immerhin. Und jetzt ist auch klar, für wen die Getränke vorbereitet wurden.
Allerdings sind die meisten der Viehtreiber (Senner und Sennerinnen?) junge Leute, sicher noch keine
20 Jahre alt – ich erinnere mich auch, mehr Wein- als Sa gläser gesehen zu haben! Kühe und Ziegen
tragen schwer an den präch gen Glocken, die Menschen sind allerdings nicht in Tracht, sondern sehr
leger angezogen und zeigen viel Haut. An Sonnenschutz hat aber keiner von den blassen Teenagern
gedacht!
Die Tiere werden auf die Alm hinaufgetrieben, für uns geht es wieder ins Tal hinunter. Fast verpassen
wir den Eins eg in den Abs eg, der Wegweiser ist zwischen Gasthaus und Scheune gut versteckt.
Auf einer Länge von 6 Kilometern geht es jetzt 900 Höhenmeter fast kerzengerade bergab – das
entspricht dann umgerechnet einem Gefälle von 15% - oder? Es gibt keine einzige halbwegs ebene
Stelle. Dazu kommt dann noch der heimtückische Rollscho er. Wären nicht die schmalen Gras- und
Erd-Streifen am Wegrand gewesen, die ein bisschen Grip entgegen brachten, wären wir wahrscheinlich
mehr als einmal auf den Allerwertesten gefallen! Ein paar Meter unter uns können wir einen Wanderer
ausmachen, der aber von einer Sekunde auf die andere vom Erdboden verschluckt wird. Dafür
kommen uns zwei Radfahrer entgegen, wohlgemerkt: sie schieben ihre Räder hinauf. Bodo ru : „Ist
nicht mehr weit!“ Mo vierender wäre aber wohl gewesen: „Das Gasthaus hat gerade aufgemacht!“
Und weiter geht´s für uns hinab, hinab, hinab. Nur ganz wenige Serpen nen, kurz auch eine breitere
Straße. Bodo muss unterwegs mal innehalten, seine Beine zi ern vor Anstrengung. Meine Zehennägel
krampfen sich zusammen und rollen sich ein – so zumindest fühlt es sich an. Wir schwitzen beide, wohl
aus angestrengter Konzentra on heraus – nur nicht stürzen! Anders als beim Ans eg geraten wir jetzt
wenigstens nicht außer Atem.
Dann endlich erste Häuser und davor eine Sitzbank mit einem herrlichen Panoramablick auf die Berge
und den Vierwaldstä ersee. Zeit, um unsere Zi erblasen hinter einem Holzstoß zu erleichtern.
Noch immer keine typischen Pilger, nur zwei Tageswanderer.
Schwyz naht, eigentlich die erste wirklich größere Stadt seit Konstanz. Es geht aber noch immer
downhill.
Der erste bleibende Eindruck, den die Stadt hinterlässt, ist einer üppigen Internatsanlage mit einem
wahrlich herrscha lichen Hauptgebäude vorbehalten. Gegenüber beﬁnden sich unter anderem die
Spor lächen. Auf dem Volleyball-Feld spielt sich gerade ein Desaster ab: zu viele Jugendliche tummeln
sich gleichzei g am Spielfeld und stehen sich gegensei g im Weg – und keiner fühlt sich angesprochen,
wenn der Ball angeﬂogen kommt.
Der zweite Eindruck, der – nun ja – nur mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass es hier ein buntes
Potpourri an Geschä en und Bou quen gibt. Für meine Schwester Claudia hä e ich auch gleich ein
ne es Geburtstagsgeschenk im Schaufenster entdeckt: ein Windlicht aus Blech, bei dem sich
eingestanzte Schme erlingsﬁguren herausdrücken lassen, wodurch das Windlicht dann selbst quasi
ﬂügge wird. Nur leider ist das perfekte Geschenk zu sperrig und empﬁndlich für einen längeren
Transport im Rucksack – ich vergesse dabei leider komple , dass in der Schweiz auch der Postweg gut
funk oniert!
Sta dessen kehren wir kurz in der Kirche ein.
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Es ist gerade 11:30 … 12:00 Uhr. Die Schulen haben aus und was verwundert, ist, dass die meisten
Berufstä gen ihre Mi agspause gerne daheim am gedeckten Tisch verbringen. Jedenfalls hört man aus
den geöﬀneten Fenstern allerorten Geschirr klappern und angeregtes Gemurmel. Und all jene, die
noch nicht zu Hause angekommen sind, stehen an den Kreuzungen im Stau.
Wir ﬁnden in einer ruhigen Seitengasse eine Bank im Halbscha en. Es ist schon wieder sehr heiß, der
ganze Körper ist mit einem feinen Schweißﬁlm bedeckt. Bodo döst innerhalb weniger Minuten ein.
Unser Mi agsmahl besteht aus zwei Äpfeln.
Bis Brunnen am Vierwaldstä ersee ist es dann noch ein ordentlich ausgedehnter Weg, recht verwinkelt
und dadurch zum Glück unterhaltsam – genau rich g, um nicht ins Mi agsloch zu fallen. Begleitet
werden wir von einem Milan, zwei Jockeys auf ihren Pferden und einigen Kapellen, die meistens sehr
schön renoviert sind, wie etwa die Kapelle des Hl. Wendelin oder die Zahnwehkapelle – lus g: die
kleine Figur neben der Hl. Maria hat doch gla eine Zange und einen gezogenen Zahn in der Hand!
Bevor wir in den Ort Brunnen hinuntergehen, kommen wir an einer ehemaligen Klosteranlage vorbei,
die nunmehr als Privatschule (Theresianum) und Internat genutzt wird. Diese Anlage übertri das
Internat von heute Vormi ag nochmal an Größe! Es gibt hier so viel Platz, dass sogar eine
Pilgerherberge untergebracht ist, und am Fuße der steilen Treppe wird „Schlafen im Stroh“ angeboten.
Wir müssen zum Glück die vielen Stufen nur hinuntersteigen. Ein paar Schülerinnen kommen uns aber
entgegen – das gibt bei mehrmaligen Wiederholungen sicherlich einen Knack-Popo!
Durch städ sches Gebiet mit allen Anzeichen für Tourismus am See gelangen wir gegen 13:30 Uhr ans
Seeufer. Für den Weiterweg müssen wir per Schiﬀ ans andere Ufer. Der nächste Dampfer legt um 13:49
Uhr ab, das ist uns jetzt aber zu spontan. Wir kaufen daher die Tickets für den Transfer um 14:49 und
haben somit eine gute Stunde Zeit, die wir bei Wasser, Bier und leckerem Kuchen in einem
Straßenlokal vertrödeln.
Das Schiﬀ ist gesteckt voll. Unsere Überfahrt dauert aber gerade mal acht Minuten, kaum Zeit daher,
sich den frischen Fahrtwind um die Nase wehen zu lassen. Das Passagierschiﬀ legt in Treib an – kein Ort
eigentlich, denn es gibt nur ein Gebäude, alt mit beeindruckender Fassade sowie einer gastronomisch
bewirtscha eten Terrasse mit Seeblick. Auch hier viele, viele Menschen, vor allem Schulklassen und
Menschen, die aufgrund ihres Alters nicht mehr oder um diese Uhrzeit nicht mehr arbeiten müssen.
Und wir zwei Pilger, die ab jetzt den härtesten Teil für heute bestreiten müssen.
Unmi elbar nach der Anlegestelle geht es nämlich auf einer Asphaltstraße steil hinauf. Unbarmherzig
knallt die krä ige Nachmi agssonne auf unsere Köpfe. Kein einziger Windhauch, der unsere
Schweißtropfen aufsaugen könnte! Zwischenzeitlich wird es aber noch schlimmer, als nämlich der
Asphalt in Wiese übergeht und wir auf einem schmalen Trampelpfad weiterhin bergauf tro en
müssen. Die Zunge klebt am Gaumen fest, wir können kaum atmen, so drückend ist die vom Gras
aufsteigende Hitze. Bodo muss immer wieder mal stehen bleiben. Zum Glück habe ich in Brunnen noch
3 kleine Flaschen Mineralwasser besorgt! In meinem Kopf schwirrt die in Treib auf einem Wegweiser
angegebene Dauer von 2:35 Stunden herum - drohend, beschwörend, beruhigend, aufmunternd, ...
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Wir kommen nur langsam voran, aber keiner gibt nur einen Mucks der Unzufriedenheit von sich – kein
Wunder, wo sich die Zunge doch nicht mehr bewegen lässt!
Als es gefühlt am heißesten ist, bringt die Natur Abhilfe: Aus einem rissigen Felsen spritzen feinste
Wassertropfen – Bodo genießt diese erfrischende Dusche!
Und schlussendlich werden wir sogar noch ordentlich belohnt: Es geht zwar weiterhin hinauf, mal
steiler, mal ﬂacher. Spannung erhält dieser Abschni aber dadurch, dass der Pfad sehr steinig und sehr
schmal ist – auf der einen Seite aufragendes Gestein, auf der anderen Seite eine fast 90°-Böschung, die
bis hinunter zum Seeufer abfällt. Baumwipfel blockieren die Sicht – vielleicht auch besser so! Im Buch
steht: Man sollte unbedingt tri sicher und schwindelfrei sein – und das ist nicht übertrieben!
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Aber: Uns gefällt´s!
Uns gefällt es hier sogar so gut, dass wir spontan unser tradi onelles „Selﬁe“ machen – mit dabei, zwar
im Hintergrund, aber doch sehr prominent: die markante Forma on der beiden Mythen.
Mit frischem Elan geht es Richtung Etappenziel. Aber das wird noch ein krä eraubender Kampf! Die
Straße windet sich - im wahrsten Sinne des Wortes - in den Ortskern hinauf. Die späte
Nachmi agssonne lacht uns frech und mit hämischem Grinsen entgegen. Die Straße ist so gut wie
nicht befahren, und doch glaubt ein Radfahrer im sportlichen Trikot, dass er auf dem schmalen
Gehsteig fahren muss. Ich weise ihn in höﬂich-knapp bemessenen Englisch darauf hin, dass dies ein
Geh-Weg sei und kein Fahr-Weg – und was kontert frech der Typ? „Ich denke darüber nach!“ – Hallo,
geht´s noch? Bodos Halsadern schwellen merklich an. Aber er kommt gar nicht mehr dazu, seinem
Ärger Ausdruck zu verleihen, schon ist der Biker auf und davon – so ein Frechling!
Endlich haben wir die Hauptstraße erreicht! Nur noch ein paar Meter bis zum Hotel – das heute aber
geschlossen hat?! Schreck und Ratlosigkeit sitzen ef. Zum Glück kommen zwei Leute – Gäste des
Hotels – vorbei und informieren, dass wir nebenan über den Eingang zur Bar ins Hotel kommen – es
gehört nämlich alles zusammen. Machen wir gla und werden von Mu er und Tochter freundlich
empfangen. Das Zimmer ist in Ordnung. Im Bad und auf dem Balkon weist der Boden eine leichte
Schieﬂage auf.
Gegenüber ist ein Supermarkt, wo wir noch ungeduscht das Wich gste einkaufen.
Ich überrede Bodo, unser tradi onelles Ankun sbier nicht in unserem Hotel zu trinken, sondern im
Restaurant hinter dem Hotel, weil mich die sonnige Terrasse reizt. Allerdings ist es dort ziemlich
heruntergewirtscha et, sodass wir bald wieder au rechen. Das Bier schmeckt sowieso eher nach
eiskaltem Aufwischwasser.
Bodo hat beim Ankommen im Hotel eine Speisekarte liegen gesehen und sich spontan in das Menü
Minestrone – Hachkﬂeischbraten mit Püree (da beginnen seine Augen regelrecht zu leuchten!) –
Erdbeerroulade verliebt. Das Menü verdankt er einer Reisegesellscha , die sich für heute Abend
angemeldet hat – daher ist das Restaurant heute überhaupt geöﬀnet. Glück für uns! Ich halte mich an
die quasi einzige Schweizer Speise, die für Vegetarier angemessen ist: Rös , hier mit Käse überbacken.
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Bodo bleibt beim Bier, ich trinke heute ein Glas Weißwein und bestelle einen halben Liter vom
angepriesenen Quellwasser, das dann aber nicht anders als normales Leitungswasser schmeckt. Es ist
nur dann gra s, wenn man auch eine Speise konsumiert.
Unsere heu ge Erschöpfung ist voll und ganz gerech er gt. Keine Ahnung, warum wir die Strecke so
geplant haben, wo es morgen doch nur 16 Kilometer sein werden? In der Nachschau war es heute aber
ein sehr abwechslungsreicher Tag. Erstmals haben wir – dank den Mythen – auch immer wieder mal
einen Blick zurückgeworfen. Erst, wenn man einen Bezugspunkt hat – einen Berg, eine Kirchturmspitze,
einen Sendemast oder ähnliches -, kann man erkennen, welche Distanzen man zu Fuß an einem
einzigen Tage zurücklegen kann!
Wir waren heute fast 10 Stunden unterwegs, haben aber nur 24 Kilometer zurückgelegt (exklusive
Schiﬀfahrt). Die Schri olge „rauf-runter-rauf“ wird zu unserem persönlichen Mythos!
Wir beﬁnden uns auf geschichtsträch gem Boden: irgendwo hier in der Nähe wurde der legendäre
Rütlischwur geschlossen.
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MI / 05.06.2019 / G-Tag 06
Emme en – Stans
Kurz & Heiß / Der See – hin & weg
Nur 16 Kilometer heute – und noch immer keine Ahnung, wieso.
Wir frühstücken trotzdem zur gewohnten Zeit, heute um 08:00 Uhr. Die Servicedame bekommt eine
Gänsehaut, als ich erzähle, dass ich aus Villach komme, denn Verwandte von ihr leben auch dort – ihr
Großvater in Landskron. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie auch in Villach geboren wurde. Jetzt
jedenfalls ist die Schweiz ihre Heimat und ist ein Motorrad ihr fahrbarer Untersatz.
Bodo und ich trinken heute einen sehr guten Kräutertee.
Nach der ausführlichen Tratscherei, und bis dann alles wieder ordentlich im Rucksack verstaut ist, ist es
bereits 09:00 Uhr, als wir startklar sind.
Heute gibt es mal was Neues: es geht auf einem schmalen Stufenpfad steil bergab. Wir kommen dabei
trotzdem ins Schwitzen.
Nach dem kurzen Adventurepfad gibt es nur mehr Straße entlang des Vierwaldstä ersees. Ein
Wahnsinn, wie lang und zerrissen dieser See inmi en von Siedlungen und topgraphischen Höhen
eingebe et ist!
Unsere Kellnerin war gestern irgendwo schwimmen – bei 15 Grad Wassertemperatur!
Ich frage mich, wo, denn es gibt keine freien Uferzonen.
Zuerst kommen wir nach Beckenried, dann nach Buochs – es ist ungefähr 11:00 Uhr. Ein schmaler
Wiesenstreifen am Ufer lädt uns zu einer Rast ein. Ich packe meinen Bikini aus und bin auch schnell im
Wasser! Rich g: es ist sehr frisch, aber auch herrlich, wenn sich der Körper erst einmal daran gewöhnt
hat. Leider ist das Wasser am Ufer aufgrund von „Natur-Abfällen“ etwas verschmutzt. Ich komme
daher bald wieder raus.
Ein mu ges Entenpärchen be elt uns aufdringlich um ein paar Kekskrümel an. Drei weitere Enten
bekommen das mit und watscheln eilig heran, um auch noch etwas abzubekommen. Aber das Pärchen
verjagt das Dreiergespann - wir stellen deshalb auch das Fü ern ein.
Das Pärchen, das uns gestern beim Hotel geholfen hat, spaziert heute hier entlang der Promenade. Im
kurzen Smalltalk erfahren wir, dass zumindest er eigentlich Spanier ist, aus Galizien, also nicht weit von
San ago de Compostela en ernt. Sie machen hier Kurzurlaub, weil sie einen Gutschein geschenkt
bekommen haben. Sympathische Leute!
Schweren Herzens brechen wir auf und werden wieder von einer unerträglichen Mi agshitze
verschlungen, die aufgrund von Asphalt und Ans egen wirklich schwer zu ertragen ist. Wir sind daher
erst um 14:00 Uhr in Stans – nach nur 16 Kilometern! Wir sind sehr durs g und bestellen im Gasthaus
am Dorfplatz ein eiskaltes Bier – die Erdnüsse in der kleinen Glasﬂasche sind ruckzuck aufgegessen. Der
Gastgarten ist gut besucht. Ein paar Kinder spielen und toben unbeschwert und sorgenfrei am und im
Brunnen herum.
Uns stellt sich die Frage: Wo ist der Wanghof, wo wir für heute ein Zimmer reserviert haben?
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Bereits vor Stans haben wir einen älteren Herrn, der uns spazierend entgegenkam, befragt, um
allenfalls einen Umweg vermeiden zu können. Dann fragen wir auch im Gasthaus nach – und
bekommen ziemlich unterschiedliche Empfehlungen. Auch aus Google Maps werden wir nicht schlau,
wo genau der Bauernhof liegt, nur die Richtung ist klar und auch, dass noch ein ordentliches Wegstück
vor uns liegt.
Wir verlassen daher die kleine Stadt, kommen zu einem schmalen Wiesenpfad. Der erste Hof am Weg
ist leider noch nicht der rich ge - wir werden weitergeschickt.
Dann endlich – wir sind schon wieder durchgeschwitzt – ein Wohnhaus, ein Stall / eine Scheune, aber
niemand zu sehen. Wir läuten auf Verdacht an, doch ist nicht anzunehmen, dass Bauern nachmi ags
daheim sind, was auch zutri , denn Frau O., in kurzen Hosen und festem Schuhwerk, kommt uns aus
der Scheune entgegen, wo gerade Heu-Ablade-Tag ist.
Unsere Bleibe ist dann noch ein paar Hundert Meter weiter den Hügel hinauf – ein freistehendes
Gebäude, ehemals Stall, jetzt Frühstückspension, mit Doppel- und Familien-Zimmern sowie einem
Matratzenlager im Heu. Wir gehen zu Fuß hinauf, sie fährt mit dem Auto hin.
Das erste Bier geht aufs Haus, jedes weitere muss aufgeschrieben werden. Auf der Theke steht eine
Bierzapfanlage – Bodo strahlt!
Vor dem Haus gibt es eine große Terrasse mit zwei, drei großen Holz schen. Wir entscheiden daher,
heute Abend hier zu essen, was aber bedeutet, dass wir noch einkaufen müssen. Wir gehen daher
über einen anderen Weg, und zwar dem eigentlichen Jakobsweg, ins Dorf zurück – noch ungeduscht,
weil wir sowieso mit neurerlichem Schweiß rechnen müssen, wenn es am Retourweg wieder hügelauf
geht!
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Im Dorf und auf halber Höhe gibt es eine Seilbahnsta on, die auf einen Gipfel mit 1.898 m hinauﬀührt.
Heute sind wir leider schon zu spät dran. Morgen früh bis 09:30 Uhr gäbe es sogar einen vergüns gten
Tarif, was interessant wäre, weil der Wanghof in der Nähe der Mi elsta on liegt und wir daher unsere
Rucksäcke dalassen könnten, während wir den Gipfel stürmen. Das klingt verlockend, allerdings ist für
morgen Regen angesagt. Daher haben sie es am Hof auch so eilig, das gemähte Gras ins Trockene zu
bringen - der 15-jährige Sohn kurvt dementsprechend ﬂo mit dem Traktor herum.
Eines ist klar: Bauern gehören zu den ﬂeißigsten Menschen überhaupt!
Wir wissen zwar nicht, ob wir die Küche hinter dem Frühstücksraum auch benutzen dürfen - es schaut
hier doch eher so aus, als wäre die Küche nur für den Gastgeber gedacht, stapelt sich hier doch das
gebrauchte Geschirr von Tagen; in einem der Kochtöpfe schwimmt eine fe ar ge Sauce; aber der
Kühlschrank ist groß genug, damit wir unsere Lebensmi el zwischenlagern / -kühlen können -, wir tun
es einfach und kochen uns eine Minestrone mit Tortellini. Dazu gibt es Holzofenbrot und kleine,
knackige Snack-Tomaten, zum Nach sch 4 Sorten Joghurt. Herrlich, wir sitzen auf der Terrasse, ein
schmaler Streifen See ist noch zu sehen und ein kleiner Flugplatz, ansonsten Felder, Wiesen, ein paar
Kühe – und: S lle?
S ll ist es nicht ganz, denn eine Familie mit zwei Buben verbringt hier ein paar Urlaubstage. Dem
Gemüseschnipseln nach zu schließen, wird auf gesunde Ernährung geachtet, der Vater macht zudem
einen sehr sportlichen Eindruck (Läufer, Biker, Kle erer, …?). An der Hauswand steht ein kleiner Griller,
die Fahrräder werden abends im Frühstücksraum verstaut. Der kleinerer der beiden Buben ist ungefähr
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4 Jahre alt und plappert auf Bodo ein, als dieser sich seine kleine Ninja-Figur grei und damit ein
bisschen spielt. Wir bekommen einen Schnellkurs in (Kinder-)Schwyzerdütsch – können Inhalt und Sinn
der für uns kaum verständlichen Worte aber nur interpre eren.
Die heu ge Strecke war kurz, aber nicht minder anstrengend. Die Zeit am See war sehr beschaulich,
weil kaum Menschen, kaum Boote unterwegs waren.
Und sehr viele katholische Kirchen und Kapellen – unsere Schweizer Stempelsammlung kann sich jetzt
schon sehen lassen!
Nach den Kantonen Thurgau und Schwyz sind wir nun in Nidwalden (Kennzeichen NW) angekommen.
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DO / 06.06.2019 / G-Tag 07
Stans – Sachseln /Ewil
Grau in Grau (und kalt wie Sau)
Die Nacht heute ist sehr stürmisch. Wir müssen unser Gewand, das am Fenster zum Trocknen hängt,
wegnehmen, damit es nicht weggeweht wird.
Die Be wäsche ist klassisch blau-weiß-kariert. Im modern gestalteten Badezimmer überwiegt die
Farbe Grasgrün.
Frühstück gibt es erst ab 08:00 Uhr, wir trauen uns schon etwas früher hinunter, Bodo hält kurz die
Nase ins Freie – brrr!
So freundlich und redselig die Vermieterin gestern war, so gran g ist sie heute Morgen – kein Wunder,
bei dem Geschirrberg, der in der Küche auf den Abwasch wartet. (Wir haben unser Geschirr von
gestern natürlich brav abgewaschen und alle Spuren unserer Kochsession besei gt.)
Das Frühstücksangebot ist ok, verdient aber nicht unbedingt die Lobeshymnen, wie im Buch zu lesen
war, denn so schmackha ist das selbstgebackene (?) Brot nun auch wieder nicht. Der Verbene-Tee
aber ist sehr aroma sch – und ein wärmendes Getränk heute Morgen tut auch gut, denn draußen ist
es kühl – wir ziehen unsere langärmeligen Sachen an. Dichte Wolken hängen in den Berggipfeln, und es
nieselt leicht. Ich spanne daher das Raincover über den Rucksack, Bodo verzichtet darauf.
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Aus dem geplanten Kurzausﬂug auf den Gipfel wird nun doch tatsächlich leider nichts – schade!!!
Dafür ist die Strecke sehr abwechslungsreich. Es geht hinauf und hinunter, mal Straße, mal Wiese, mal
Scho er. Ein schöner Bauernhof nach dem anderen, teilweise eine echte Augenweide! Da die BergaufStrecken nur sehr kurz sind, kommen wir kaum ins Schwitzen und können daher auch auf kurze AußerPuste-Pausen verzichten. Allerdings auch auf kurze Sitzpausen, weil es dafür eindeu g zu ungemütlich
ist. Bodo ist daher nicht so ganz gut gelaunt – aber Mann: es ist zumindest trocken! Ich friere an Armen
und Händen.
Der spannendste Abschni des heu gen Tages hat mit Scheiße zu tun, besser gesagt, mit Gülle.
Oﬀenbar ist kühles We er nach dem Grasmähen ideal für die Wiesendüngung. Überall kurven heute
Traktoren mit gefüllten Tanks herum und versprühen die schleimhautreizende Tinktur aus dicken
Feuerwehrschläuchen.
Wir gehen gerade über die Kuppe eines Hügels, unter uns eine abschüssige Wiese und ein Bauer in
Ac on. Niemand bedenkt, dass die auf den Boden au ommende Gülle nach dem Aufprall wieder
einen feinen braunen Sprühregen nach oben abgibt – und genau dort gehen wir gerade! Bodo neckt
mich: „Igi , du bist links an der Schulter ganz braun!“
Shit happens – im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Schlauch reißt vom Güllefaß, das unten vor
der Scheune steht, ab – der Vorplatz des Bauernhofs ers ckt bereits nach wenigen Sekunden in der
Scheiße. Hek k pur! Und wir wieder auf sicherem Terrain.
Nach dem Dominikanerinnenkloster Bethanien – einem eigenar gen Gebäude aus hässlichem Beton
(schlichtweg eine Architektursünde!) – kommen wir mit dem Weiterweg ein wenig in Konﬂikt: einem
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Pfeil nach soll es an der Straße weitergehen, das Navi meint jedoch, dass gleich nach dem Kloster ein
Weg abzweigt. Bodo vertraut seinem Navi mehr, und wir gehen daher wieder zurück, um den
Abzweiger zu ﬁnden und gelangen auf einen schmalen Pfad entlang einer Wiese. Wir sind etwas
verwirrt, da wir somit eine graue Kirche am Hügel nicht „angehen“ – sehr eigenar g! Dafür gibt es
wieder zahlreiche Kapellen am Weg.
Auf dem Weg nach Flüeli-Ran übersehen wir dann doch gla eine Abzweigung, aber zum großen
Glück gibt es einen schönen Alterna vweg hinunter in eine Schlucht, durch die ein reißender Fluss
ﬂießt. Über das Wasser führen zwei Brücken – ah, dort also kommt der andere Weg vom Hügel
herunter! In der Schlucht gibt es dann gleich zwei Kapellen. Der heu ge Wandertag steht ganz unter
dem Zeichen des Bruder-Klausen-Wegs. Bruder Klausen ist der heiliggesprochene Na onalheilige der
Schweiz. In einer der beiden kleinen Kapellen treﬀen wir erstmals auch auf betende Menschen, auch
wenn es mehr danach aussieht, als ob die Frauen medi eren würden. Ein Kind ist auch darunter – es
hat den Anschein, als würde es komple weggedröhnt eingeschlafen sein – sehr eigenar g. Die Türe
quietscht, wodurch unser möglichst leises Kommen und Gehen die S lle in der Kapelle stört.
Auch hier gibt es eine Stempel-Box.
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Von den beiden Kapellen geht es dann recht steil hinauf zum Ort Flueli. Der Traum nach einer heißen
Schokolade muss leider warten, denn beide Cafés haben geschlossen. Es gibt nur einen Souvenir-Shop,
mit einem kleinen Tisch und zwei Stühlen – die warten nur auf uns! Kakao gibt es zwar keinen, aber
Kaﬀee und Tee. Die Nuss-Stangen aus heimischer Erzeugung schmecken hervorragend! Wir lassen uns
ein wenig Zeit, auch wenn wir etwas frieren – gestern noch war es uns zu heiß und heute?
Wir starten daher auch mit Jacke bzw. langärmeligen Shirt in die letzten drei Kilometer, aber schon
nach wenigen Metern sind wir wieder auf Betriebstemperatur und wechseln auf kurzärmelig.
Nach Sachseln am Sarnersee geht es für uns zügig bergab über Stufen und Wiesenpfade. Ein
Spaziergänger-Pärchen kommt uns entgegen – geht´s hinauf nach Flueli? Na dann, viel Spaß!
Die Kirche in Sachseln bes cht durch ihre schwarzen Marmorsäulen, der Stempel ist ident zu dem in
der Klause.
In der Konditorei bekomme ich dann endlich meine heiße Schokolade – mit Rum um nur CHF 5! Bodo
fragt die Kellnerin, warum diese Getränk-Kombina on vergleichsweise so güns g ist? Sie kennen das
hier einfach nicht, daher war der Schuss Rum gra s. Udo Jürgens hä e seine Freude „… sie treﬀen sich
in der Konditorei … aber bi e mit Sahne ….“ – alles tri sich hier ohne Zweifel zum Dor latsch und
geizt dabei nicht mit Kalorien!
Unsere heu ge Unterkun liegt ungefähr 2 Kilometer hinter / nach Sachseln. Bei der
Zimmerreservierung habe ich zwar ein Abendessen mitbestellt, bin mir aber nicht mehr sicher, ob das
noch Gül gkeit hat. Hier in Saschseln gäbe es noch die Chance, etwas einzukaufen. Ich habe von Vreni
B. leider nur eine E-Mail-Adresse und keine Telefonnummer. Ich frage daher in der Apotheke nach, ob
sie mir die Nummer aus dem Telefonbuch heraussuchen könnten. Leider aber kein Eintrag. Also nehme
ich mir ein Herz und rufe Lukas J. an, bei dem ich ursprünglich reservieren wollte. Da er aber
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momentan nicht daheim ist, hat er uns an seine Nachbarin vermi elt. Er schickt mir die Handynummer
per SMS. Vreni bestä gt, dass wir bei ihr heute Abend Pellkartoﬀel, Salat und Käse bekommen werden.
(Wein und Bier kaufen wir aber sicherheitshalber ein – ich kenne uns ja!)
Hinter dem Bahnhof von Sachseln führt ein schmaler Promenadenweg am See entlang. Da ich nach der
längeren „Zwangspause“ etwas ausgekühlt bin, verspüre ich gar keine Lust auf eine kleine
Schwimmrunde. Und Bodo würde wahrscheinlich nicht einmal die große Zehe ins Wasser tauchen. Was
sehr gut ist: Dieser Weg ist nur für Fußgänger. Radfahrer werden – wie wir später hören werden –
sogar bestra , wenn sie hier fahren. Links die Bahn (Züge fahren in recht kurzen Intervallen), rechts der
See – 2 Kilometer lang. Hinter dem Campingplatz müssen wir dann aufpassen und den rich gen
Bahnübergang ﬁnden. Bodo orien ert sich natürlich am Navi, ich tro e brav hinterher. Die
Wohnsiedlung, wo auch unser heu ges Be steht, liegt nahe der Bahn und einer Hauptstraße. Es sind
mehrere 3-stöckige Häuser (Erdgeschoss und zwei Obergeschosse), viel Beton und polygonale Formen
– die 80er Jahre lassen grüßen! Wir haben nur die genaue Adresse von Lukas, dem eigentlichen
Vermieter. Da es hieß, seine „Nachbarin“ springt für ihn ein, muss deren Wohnung entweder im
gleichen Haus oder nebenan sein – gefunden!
Wir werden im ersten Stock in Empfang genommen. Vreni ist auf den ersten Blick in den 60igern,
aufgrund ihres Körpergewichts etwas schwer zu Fuß, aber sehr, sehr freundlich. Ihre Wohnung ist eine
Maisone e, auf der oberen Ebene beﬁnden sich zwei Schlafzimmer und ein Bad. Unser Zimmer
(unterm Dach) hat sogar einen Balkon, das 160 cm breite Be steht mit zwei Seiten an der Wand, das
Bad haben wir für uns allein. Wir nehmen eine gewisse Vorliebe für Schnickschnack und
Wohnaccessoires wahr; mir gefällt das kindliche Bild eines Engels. Unsere Be wäsche ist grell-rot. Im
Bad hängen unzählige Halske en herum.
Wir fühlen uns alsbald rich g angekommen. Wir einigen uns, gegen 19:30 Uhr zum Abendessen
hinunter zu kommen und ziehen uns auf unser Zimmer zurück. Ich habe mir im Supermarkt eine Gala
(Tratsch- & Klatsch-Lektüre) gekau und schmökere ein bisschen darin herum.
Bodo schlä ein – er ist heute etwas unlus g und unrund … liegt´s am We erumschwung oder hat er
eine böse Vorahnung?
Denn: Auf meinem Smartphone ist von einem seiner Schulkontakte eine SMS eingelangt (wenn wir auf
Reisen sind, ist Bodo immer oﬄine, will / muss aber trotzdem erreichbar sein), dass der Server
ausgefallen ist und das W-LAN nicht funk oniert. Der Supergau! Als Bodo aufwacht und die Nachricht
liest, ist´s vorbei mit Urlaubsfeeling. Er grübelt darüber nach, wo das Problem herkommen könnte und
versucht, übers Internet, auf die Computerwelt zuzugreifen – geht aber nicht. Später am Abend droht
er sogar mit Heimﬂiegen, weil er seine Kunden aus mentaler wie auch ﬁnanzieller Sicht nicht verlieren
möchte – als One-Man-Show im EDV-/IT-Bereich gibt es de facto kein: „Sorry, bin nicht da!“ Die
S mmung brodelt, sowohl bei ihm als auch bei mir! Ich bin schon ein wenig zornig, dass der Job vor
dem Privaten kommt und daher auch fest gewillt, gegebenenfalls den Schweizer Jakobsweg alleine zu
gehen – verirren werde ich mich schon nicht! Kein Wort kommt dazu über meine Lippen, aber ich liege
deswegen die halbe Nacht wach im Be .
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Aber jetzt ist erst 19:00 Uhr, und ich ahne noch nichts von Bodos Dilemma.
Vreni ru uns zum Abendessen. Der Tisch ist üppig gedeckt: Pellkartoﬀeln im Topf, präch ge
Käseauswahl, Salat, Obst, alkoholfreie Getränke (Bier und Wein sind am Zimmer geblieben, gibt es
später als Schlummertrunk). Wir essen gemeinsam mit unserer Gastgeberin. Es entsteht eine
ungezwungene Unterhaltung. Sogar Bodo vergisst kurz den Inhalt der bedrohlichen SMS.
Tatsächlich ist Vreni schon 72 Jahre alt und verwitwet. 3 Enkel wohnen am anderen Ende des Dorfes
und sind heute Abend allein zu Hause – Vreni wird später anrufen, ob alles in Ordnung ist oder ob die
Oma gebraucht wird. Sie selbst hat sieben (!!!) Geschwister, in Summe gibt es in der nächsten
Genera on 17 Kinder, in der nächstjüngeren 26 Enkelkinder. Das Weihnachtsfest feiern alle
Familienmitglieder, samt deren Partner / Partnerinnen, gemeinsam und mieten dafür ein ganzes Hotel
– 75 Personen waren es beim letzten Mal.
Wir erfahren ein bisschen mehr vom tatsächlichen Leben in der Schweiz: die Miete für diese vielleicht
80 m² große Wohnung beträgt CHF 1.500. Durch die Zimmervermietung verdient sie sich ein bisschen
was dazu. Wenn wir angenommen haben, dass sie das „schwarz“ macht, irren wir uns – sie muss
jährlich CHF 180 an den Tourismusverband zahlen und wir müssen einen Meldeze el ausfüllen und uns
in eine Liste eintragen.
Die Schweizer müssen von ihrem Bru ogehalt all das selbst bezahlen, was bei uns in Österreich quasi
automa sch abgezogen wird – so rela viert sich dann doch einiges.
Wir sprechen auch kurz die komischen Namensgebungen an – auch in Vrenis Familie gibt es plötzlich
Vornamen, die sich zum Beispiel von orthodoxen Heiligen ableiten. Es fällt ihr besonders bei den
Kindern der dri en Genera on schwer, sich alle Namen zu merken und dem rich gen Kind auch
zuzuordnen, besonders dann, wenn sich die Kinder in der Physiognomie ähneln und sich übers Jahr
wachstumsbedingt verändern.
So vergeht ein lauschiges, aber nicht unnö g lang ausgedehntes Abendessen. Bodo zieht es hinauf ins
Zimmer – zu seinem Problem. Er wird versuchen, Kontakt mit einem anderen Administrator
herzustellen, und morgen früh um 7:30 Uhr wird mit der Schule telefoniert …
Ich denke noch kurz an Begebenheiten und Dinge, die nicht vergessen werden sollen:
Wir begegnen einer Schulklasse, die vier Alpakas an der Leine führt – bis auf die Tiere natürlich alle mit
Regenschutz.
Sehr aufmerksam die „Pilgergarage“, möbliert mit Kühlschrank, Kaﬀeekanne und sons gen Dingen, die
einem durs gen und hungrigen und müden Pilger begeistern können. Im Gästebuch bedankt sich auch
ein Wanderer (Pilger?) ganz herzlich dafür, dass er hier Schutz vor dem Regen gefunden hat.
Wir haben nunmehr den Kanton Obwalden erreicht.
Und es gibt sie auch in der Schweiz: die Gartenzwerge!
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FR / 07.06.2019 / G-Tag 08
Sachseln /Ewil – Hofste en
Rundumadum Lungern mit First Aid
Der gestrige Tag war „Scheiße-gefüllt“ – wegen dem „PC-Scheiß“ gibt´s eine unruhige Nacht.
Pünktlich um 07:30 Uhr wird Bodo von der IT-Verantwortlichen der Schule angerufen. Bodo gibt quasi
blind übers Telefon Anweisungen, um zumindest den Unterrichtsbetrieb zu ermöglichen. Ich muss
zugeben, er versteht was von seinem Fach! Außerdem weiß er jetzt, dass der Serverausfall mit den
hohen Temperaturen zusammenhängt – Österreich wird gerade von der (ersten) Hitzewelle überrollt.
Wird die 40 Grad-Grenze im Raum erreicht (aus Kostengründen gibt es kein Kühlgerät), kollabiert die
EDV (ist ja auch nur ein „Mensch“)!
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Das Telefonat dauert, aber danach ist Bodo zumindest einigermaßen beruhigt – und das Thema
Heimﬂiegen ist (vorerst) zum Glück vom Tisch.
Ich bin zwischenzeitlich bereits hinunter gegangen, da Vreni schon ein bisschen ungeduldig aufs
gemeinsame Frühstück wartet. Wie gestern am Abend ist auch heute Morgen der Tisch reichlich
gedeckt. Vreni hat sogar aus den restlichen Kartoﬀeln ein frisches Rös für uns gemacht– tut uns leid,
aber das packen wir morgens nicht!
Wir schließen direkt an die Plauderei von gestern an – egal, wenn wir heute etwas später
losmarschieren. Vreni ist ganz angetan von uns. Und ich bin etwas verwirrt und nachdenklich, denn
Bodo hat gestern so ganz nebenbei angemerkt, dass er sehr betrübt ist, weil er nicht mehr so lange
Strecken gehen kann (bzw. will) wie früher – ja, warum wohl nur? S mmt, wir haben unsere
Tagestouren gekürzt, aber ich sehe das eher als einen Akt der posi ven Veränderung. Zumindest was
mich betri , ist das Weitwandern nunmehr mit viel mehr innerer Ruhe und Achtsamkeit verbunden –
weniger „müssen“ und mehr „wollen“.
Später am Tag wird Bodo dann etwas Gescheites sagen: Die teure Schweiz wird we gemacht durch das
reichliche Angebot: herrliche Landscha en, Sauberkeit, Freundlichkeit – A ribute, die mit Geld
eigentlich nicht aufzuwiegen sind!
Vrenis Küche ist so klein, dass nur sie alleine darin Platz hat. Wir reichen ihr daher die Frühstücksreste
und das Geschirr Stück für Stück hinein.
Es ist 9:00 Uhr, als wir uns herzlich voneinander verabschieden.
Wir müssen wieder zum Promenadenweg am See, der heute Morgen friedlich und gla erscheint.
Trotzdem bin ich (noch) nicht in S mmung für einen Ausﬂug ins Wasser – auch im Wissen, dass die
Chance auf ein kurzes Bad bald vorüber sein wird.
In Giswil, einer etwas größeren Stadt, bekommen wir ein durchﬂießendes Gewässer gleich drei Mal in
unterschiedlichen Breiten und mit unterschiedlichen Intensitäten präsen ert - der Name mutet etwas
„unappe tlich“ an, heißen das Rinnsal, der Bach, der Fluss doch: Aawasser, Giswiler Aa oder Sarner Aa!
Ich versorge uns noch mit Mineralwasser. Als ich an der Kassa warte, beobachte ich, dass hier bei der
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Debitkarte (ehemalig: Bankomatkarte) ein fünf-stelliger PIN eingegeben werden muss. Das bereitet
manchen Leuten oﬀensichtlich Probleme.
Nach dem Marsch durch die Stadt geht es nach dem anfänglich ebenen Walking endlich (?) wieder
bergauf. Der Pfad ist sehr schmal und noch mehr steinig, aber auch waldig. Ich immer voran und Bodo
hinterher.
„Sein“ Schweiß zeigt sich zuerst immer in Form eines Kreises am Bauch – seine „Schweiß-Kalligraphie“
-, bei mir trop ´s wie immer zuerst vom Kinn.
Kaum ist ein See passé, wartet der nächste schon ante portas – jetzt der Lungerer See. Unser Weg geht
auf der „rechten“ (also Nordseite) entlang, vom einen schmalen Ufer zum anderen.
Mit Sonne am Himmel und im Herzen geht es sich einfach besser, und ein blauer Himmel ist mit
Sicherheit ein besserer S mmungsbringer als ein grauer.
Und trotzdem gehe ich nicht schwimmen – es passt irgendwie noch nicht!
Über uns hoch im Wald schwebt ein Hubschrauber. Mit Hilfe des Zooms vom Fotoapparat können wir
erkennen, dass dort oben eine Baustelle mit Baumaterial versorgt wird. Anfangs noch interessant, stört
das laute und andauernde Rotorgeräusch die Idylle am See. Man könnte es fast so ausdrücken, dass
der Weg am Seeufer lärmgeschwängert ist.
Im Ort Lungern besuchen wir nur die kleine Kapelle, die etwas abseits stehende Kirche lassen wir quasi
aus. Auf der großen Wiese am See tummeln sich zahlreiche Kinder – Startnummern und
Streckenaufsicht auf der Straße lassen vermuten, dass hier ein Sportevent sta indet. Nicht alle
machen dabei einen begeisterten Eindruck!
Beim Forstamt müssen wir scharf rechts abbiegen, und es folgt auch gleich ein ziemlich steiler Ans eg.
Zwar im Wald, aber weitaus weniger Serpen nen als auf dem Stück vom Vormi ag. Bodo keucht laut
und deutlich, auch mein Herz pumpt gewal g.
Ungefähr 1,5 Stunden Ans eg bis zum Brünigpass. Es sind zwar nur 1.008 m, aber der Ans eg ist
weitläuﬁg und langgezogen. An einem Felsen ist ein Schmuckkästchen befes gt.
Im „Stammbuch“ ﬁnden wir schon wieder einen Eintrag von einem gewissen Giroud, der als
Unterschri immer eine Maske zeichnet. Wer mag das sein? Sicher nicht der „Heimkehrer“, dem wir
am Vormi ag plötzlich begegnet sind: wie ein Waldgeist ist uns ein junger Mann entgegengekommen,
etwas verwahrlost mit verﬁlztem Bart und dunklem Gewand. Seinem gebrochenen Englisch konnten
wir entnehmen, dass er tatsächlich auf dem Heimweg nach Tschechien ist – sozusagen hin und retour.
Wir haben nur eine dumpfe Ahnung, wie lange er schon unterwegs sein muss – und erinnern uns
gleichzei g an den Hamburger, den wir in … war´s in Frankreich (?) getroﬀen haben und der „nur“ noch
2.000 Kilometer bis nach Hause vor sich ha e …
Ich bin mir nicht sicher, ob Vreni mit dem Waldgeist als Gast ihre Freude hä e – ihm würde das
Verwöhnt-Werden aber sicher gu un!
Es ist genau 12:00 Uhr, als der Fön bzw. Sturm anfängt – Bodos We er-App wird heuer noch eine
wich ge Rolle spielen!
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Oben am Pass bläst es gewal g. Ein neu eröﬀnetes Lokal lädt zur Mi agsrast ein. Windgeschützt
trinken wir etwas Eisgekühltes und teilen uns ein großes Stück Nusskuchen. An einem anderen Tisch
sitzt alleine eine Frau. Ihre weißen Waden lassen vermuten, dass die Wanderung erst begonnen hat.
Wanderung oder doch Jakobsweg? Ich erkenne das rote Büchlein, den Rother-Führer. Außerdem ist
oﬀensichtlich, dass sie sich aus dem Buch Telefonnummern heraussucht und wegen einer
Übernachtungsmöglichkeit herumtelefoniert. Sie bricht dann auch vor uns auf.
Vor dem Pass sind wir noch zwei jüngeren Frauen begegnet – nicht eindeu g zu erkennen, ob nur gute
Freundinnen oder Lebensgefähr nnen. An ihren Gesichtern war aber abzulesen, dass die beiden in
einer Krise stecken. Am Brünigpass können wir dann noch erkennen, dass sie nach links abbiegen, der
Jakobsweg geht geradeaus weiter.
Zum Schutz für Fußgänger und Wanderer ist der Weg entlang der Pass-Straße etwas erhöht angelegt –
die ersten Stufen nach der Sitzpause tun in den Beinen ordentlich weh! So rich g abwärts geht es
daher anfangs noch gar nicht - aber dann: Hallo!?
Noch immer ein enger Pfad, Wurzeln, Steine, Moos und Farn – wunderschön, wie das Sonnenlicht vom
Grün reﬂek ert wird. Eine der schönsten Erinnerungen für mich.
Plötzlich sehen wir „unsere“ Solo-Frau von vorhin auf dem Boden sitzen – macht sie leicht schon
wieder eine Pause? Ich frage eigentlich nur aus beiläuﬁger Höﬂichkeit, ob alles ok ist – nichts ist ok! Sie
ist gestürzt und hat Schmerzen im rechten Knöchel – wohl „nur“ verstaucht, denn die Beweglichkeit im
Knöchel und Fuß ist noch gegeben, wie wir erkennen können. Also kann eigentlich keine Sehne
gerissen sein. Ich krame aus den Tiefen meines Rucksacks die First-Aid-Box heraus: Sportsalbe,
Bandage; sowie Trost und Zuspruch (sind zwar nicht in der Box enthalten, aber ich habe im letzten
Erste-Hilfe-Kurs gelernt, dass tröstende Worte unbedingt zur Erstversorgung gehören). Und natürlich
lassen wir sie hier nicht allein im Wald zurück, denn klar ist, dass sie weder in der physischen noch in
der psychischen Lage ist, alleine bis in den nächsten Ort zu hatschen. Bodo borgt ihr seinen
Wanderstab, und ich versuche, sie auf der anderen Seite zu stützen – mehr aus psychologischen als aus
prak schen Gründen, was etwas kompliziert für mich ist, da Doris, so ihr Name, sich nicht mit voller
Kra bei mir abstützt, sondern sich sehr so an mich lehnt. Vielleicht traut sie sich nicht, vielleicht will
sie nicht mit fremder Haut in Berührung kommen, vielleicht ist meine Du note schon zu sehr „Natur“?
Bodo geht voran. Ich versuche, auf dem schmalen, zum Teil sehr rutschigen Boden, das Gleichgewicht
zu halten. Doris wird mit einem Mal schwindlig – schnell ein Schluck Wasser. Ich plappere und
plappere, rede auf sie ein wie auf ein Kleinkind, nur, um sie von ihrem Schmerz abzulenken. Doris ist
geschätzt (aber da können wir durchaus auch daneben liegen) etwas über 30 Jahre alt; sie kommt aus
der Schweiz und wollte eine Woche lang am Jakobsweg wandern. Heute ist ihr erster (und unter
Umständen ihr letzter) Wandertag. Sie hat im übernächsten Ort, in Brienz, in einer Jugendherberge ein
Zimmer reserviert.
Wir kommen klarerweise nur langsam voran – vielleicht auch für uns beide nicht so schlecht, zumal
Bodo beim Bergab-Gehen gerne mit den Knien Probleme hat. Wahrscheinlich hat alles seinen Sinn!
Und trotz allem: Dieser Weg hinab ist schön – schön zum Erleben und schön lang!
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Nach der langen, abenteuerlich-beeindruckenden Bergab-Strecke wird es langsam wieder ein wenig
gemäßigter. Der Wald wird lichter, und die ersten Häuser von Brienzwiler kommen hervor. Wir lassen
Doris an einer Bushaltestelle zurück und überlassen ihr unsere Flasche mit dem von uns so heiß
geliebten Blutorangensa . Sie hat fast nichts zu trinken dabei, es gibt nur wenig Scha en, und der Bus
kommt erst in gut einer Stunde. Tapfer bestä gt sie uns, dass sie von hier aus alleine zurechtkommt.
Ihren Mann hat sie wohl schon informiert. Und ihren Vater wird sie morgen sowieso treﬀen, weil sie
mit ihm ein paar Tage lang gemeinsam wandern wollte – ob das aber noch etwas wird?
Brienzwiler ist bekannt für seine alten, sehr beeindruckenden Holzhäuser, die die Dorfstraße säumen.
Es soll hier in der Nähe auch ein Freilichtmuseum geben. Wir suchen aber nur den einzigen Dorﬂaden
– Anna´s Laden - auf, um unseren Trinkvorrat aufzufüllen. Lus g, hier gibt es sogar noch eine uralte
Registrierkassa, und das alte Plas kleergut wird uns freundlich abgenommen.
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Wir haben noch gut eine halbe Stunde vor uns. An einer Wegbiegung treﬀen wir dann überraschend
wieder auf Doris, die wohl aus Langeweile zur nächsten Bushaltestelle gehumpelt ist.
Als wir dann – es ist bereits schon späterer Nachmi ag – vor unserem Hotel stehen, ist die
En äuschung groß, denn es sieht geschlossen aus – insbesondere, was das Restaurant betri . Beim
Nähertreten entdecken wir ein Bla Papier mit dem Hinweis, dass unser Zimmerschlüssel im kleinen
Postkasten hinterlegt ist – ganz schön gewagt, denn diese Informa on könnte de facto auch jemand
lesen, der Böses im Sinn hat – Go vertrauen, sag´ ich nur!
Da es im Ort kein anderes Restaurant gibt, müssen wir einen Supermarkt ﬁnden. Gleich in der Nähe
gibt es zwar ein kleines Delikatessengeschä , aber bis auf die roten Erdbeeren lacht uns nichts an. Also
fahren wir mit dem nächsten Bus – Abfahrt vom Dorfplatz aus – nach Brienz zum Coop-Supermarkt
und alsbald wieder retour – wir kommen morgen ja sowieso wieder hier vorbei. Außerdem sind wir
ungeduscht, müde und hungrig. Der Ausﬂug dauert eine gute Stunde, unser Einkauf wird uns sicher
sa machen: Salat, Käse, Brot – und im Dorﬂaden lasse ich dann doch noch für eine Tasse Erdbeeren 6
Franken springen.
Es ist noch immer sehr stürmisch, und leider liegt unsere große Terrasse mi en im Winddurchzug.
Daher stellen wir im Zimmer Tisch und Stühle so um, dass wir genügend Platz zum Essen haben,
Dämmerlicht inklusive, denn die Glühbirne spendet nur spärlich Licht.
Was war heute noch alles los? Die meisten Erinnerungen kommen nach dem Essen, beim Schreiben
oder o erst am nächsten Tag (wo ich es dann, wenn ich nicht sofort zu Buch und S greife, schnell
wieder vergesse):
Wir sehen enorm krä ige Wasserfälle und überhängende Felsen.
Auf dem Weg zum Brünigpass eine Wiese mit riesigen Felsbrocken – auf der Straße daneben leider
auch viele Autos, und ein Radfahrer, der sich redlich abrackert.
Asiaten bevölkern die Züge zwischen Luzern und Interlaken, machen zB am Brünigpass oder in Brienz
nur solange Stopp, wie der Zug in der Sta on hält. Die meisten schaﬀen rechtzei g den Sprung zurück
ins Zugsinnere, einige müssen aber dann doch auf den nächsten Zug warten. Und wie leider zu o und
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immer: ferngesteuerter Herdentrieb mit Selﬁe-Manie.
Wir queren heute mehrmals die Bahn, die auch „zahnen“ kann (Zahnradbahn) und die Autobahn.
Und erfahren dann doch: „Freundlichkeit ist eine Zier, weiter kommst du aber ohne ihr!“ – das
Frauenpärchen scha nicht einmal einen angedeuteten Gruß oder ein Mundwinkel-Hochziehen unter
Wandersleut`.
Zwei 3.700er Gipfel sind ganz nah!
Gestern sind wir wolligen Hochlandrindern begegnet. Der heu ge Tag ist eher arm an erischen
Begegnungen: 3 Hasen, 3 Boxerhunde – und beide Tierarten demonstrieren, wie man ganz leicht in
den Handstand kommt.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nicht zu vergessen das Wollhuhn in Mikroausführung.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Immer wieder sind am Wegrand kleine Grillplätze eingerichtet, wo sogar das Brennholz gra s zur
Verfügung gestellt wird. Toll, dass die Schweizer es schaﬀen, die Grillplätze so sauber zu verlassen, wie
sie sie vorgefunden haben!
Bodo zeigt mir den „Looser“, eine Spaßeinlage aus seiner Lieblingssendung „Top Gear“ (Autos, Autos,
Autos, …) – dort kombiniert mit einem Tänzchen, Bodo beschränkt sich auf das typische LooserHandzeichen -, weil ich brav der Kurve folge, er aber eine Abkürzung genommen hat und sich daher für
klüger hält …!
Es ist so gut wie nie langweilig, denn es gibt immer etwas zu entdecken. Ich denke quasi an nichts, und
meine leisen Gebete spreche ich nicht während des Gehens, sondern nur in den Kirchen/Kapellen.
Und immer wieder trösten wir uns selbst über die kilometermäßig kürzeren Tagesetappen, denn durch
das viele Auf und Ab sind 5 Kilometer locker zu vergleichen mit doppelt so vielen Kilometern in der
Ebene – man kann sich schon Vieles schönreden oder?
Den heu gen Tag haben wir als nicht wirklich anstrengend empfunden. Und Bodo hat heute keine
Schmerzen gehabt.
Ein paar Tage später bekomme ich ein Mail von Doris:
Liebe Lucia, lieber Bodo!

Ich möchte mich nochmals herzlich für eure Hilfe und überaus liebevolle Unterstützung bei meinem
Sturz am Brünig bedanken.
Meine Geschichte ging folgendermaßen weiter:
Der Bus kam bald und ich fuhr zum Bahnhof Brienzwiler und dann mit dem Zug nach Brienz. Da suchte
ich die nächste Apotheke auf. Sie halfen mir mit Kühlen, Kühlgel, Verband und Stöcken. Und führten
mich zur Jugendherberge. Ich konnte duschen und fühlte mich gleich wohler. Ich ha e noch ziemlich
Schmerzen, die ich mit Schmerzmi el dämp e. Der Fuß quoll beim Knöchel auf, aber nicht allzu
schlimm. Am nächsten Morgen habe ich meinen Vater getroﬀen, und der Samstag war wunderschön,
und wir gingen mit dem Schiﬀ nach Interlaken. Wir liefen noch dem Ufer entlang. Am Abend, als ich bei
der Wohnung meiner Kollegin in Interlaken ankam, war der Fuß rich g fest geschwollen, und die
Blutergüsse verbreiteten sich. Die Kollegin meinte, ich solle ins Spital gehen. Da sei etwas gebrochen,
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wenn es so blau wird. Mein Kopf wehrte sich immer noch, die Reise abzubrechen. Ich ging dann am
nächsten Morgen ins Spital, weil es trotz Kühlen nicht besser wurde. Nach langer Wartezeit musste ich
röntgen. Das Wadenbein ist gebrochen. Die Bänder sind gemäß Doktor auch gerissen, aber das
interessierte niemanden mehr. Der erste Arzt wollte gleich operieren. Mit 2 Schrauben das Wadenbein
wieder ﬁxieren. Einige Zeit später kam ein anderer Arzt und empfahl mir die konserva ve Behandlung
mit 6-wöchiger Ruhestellung im Gips. Ich entschied mich, nicht zu operieren. Auch bei einer Opera on
müsste ich 6 Wochen einen Gips tragen. Schlussendlich konnte ich nach 7 Stunden das Krankenhaus
verlassen.
Nun bin ich heute mit meinem Mann nach Hause gereist und versuche, mit meiner Situa on
klarzukommen. Bis jetzt verkra e ich es gut, obwohl ich mich auf diese Wanderwoche so gefreut habe.
Ich hoﬀe, ihr seid gut auf eurem Weg weitergekommen und würde mich freuen, mal von euch zu
hören.
Liebe Grüße Doris
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SA / 08.06.2019 / G-Tag 09
Hofste en – Interlaken - Unterseen
Bank und Banker
Wow – es ist schon wieder Halbzeit – aber bi e nichts verschreien!
Wir haben ef und fest geschlafen. Keine Geräusche, welcher Art auch immer. Am Morgen ist es
wolkenverhangen und kühl.
Um 07:30 Uhr betreten wir den Gastraum. Wir sind zwar noch ein bisschen zu früh dran, dürfen uns
aber schon zum Frühstück niederlassen. Der Besitzer des Hotels himself richtet das aufwändige
Frühstücksbuﬀet her, und nachdem wir noch die einzigen Gäste sind – im Postkasten gestern waren
drei Zimmerschlüssel hinterlegt -, fängt er ein Gespräch mit uns an. Und er hört sich selbst wahrlich
gerne reden! Hauptberuﬂich ist er eigentlich Banker. Den Schmäh mit den hinterlegten Schlüsseln hat
er aus Hawaii (?). Er ﬁndet die Idee sehr lus g und ist bislang damit ganz gut gefahren, behauptet er
jedenfalls. Sorgen bereiten ihm nur Gäste, die bei der Bewertung im Internet über das ungewöhnliche
Check-in berichten.
Während ich ein Müsli esse und Bodo sein Frühstücksbrot, wird ausführlich weiter geplaudert:
Restaurantbetrieb für Gäste gibt es nur per Voranmeldung; wir hä en den schön gestalteten Gastraum
aber nutzen können - alkoholfreie Getränke gra s und Geschirr zur freien Entnahme. Nur die
Bierzapfanlage und der Weinschrank werden versperrt. Wo und wie hä en wir das erfahren können?
Durch Einheimische in Plauderlaune erfahren wir auch immer etwas Neues vom „echten“ Schweiz,
zum Beispiel, dass o und gerne ein Referendum abgehalten wird, wie etwa, ob Kühe ihre Hörner
behalten dürfen oder nicht. Oder warum die Schweizer nicht zur EU wollen, wobei das ganz klar ist: bei
7,7 % Mehrwertsteuer!
Irgendwann kommen dann – zum Glück – auch andere Gäste, und er verliert - vorübergehend - das
Interesse an uns. Spätestens beim Bezahlen bekommen wir noch ein paar Insider pps – und ich von
Bodo einen kleinen geschnitzten Steinbock vom Schweizer-Pendant zum österreichischen Schlagerstar
Andreas Gabalier.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Während des Zähneputzens stehen wir auf der Terrasse. Unten im Garten sind zwei französisch
sprechende Frauen vollkommen entzückt darüber, dass ihre drei Dackel-Hunde ihr Morgengeschä
verrichten: „Oh Püppili! Bravo!“ Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel Freude damit ha e,
frischen Hundekot aufzusammeln!
Es ist bereits 9:00 Uhr vorbei, als wir auf der Straße stehen, aber schon im ärmellosen Shirt, da die
Sonne mi lerweile die Wolken vertrieben hat.
Gestern mit dem Bus, heute zu Fuß und nicht minder langsam, kommen wir nach Brienz. Es geht gleich
zur Uferpromenade. Der Kiesweg macht die Füße rasch müde. Heute Abend dür e es wohl ein großes
Dorﬀest geben, denn überall sind und werden weiße Party-Zelte aufgestellt. Brienz ist ein
langgezogener Ort, daher haben wir auch viel vom Seeufer. Kein Mensch im Wasser.
Danach ist alles dabei: Ans eg auf einer Straße, hinauf zu einer Kirche aus Stein, außen katholisch,
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innen aber reformiert, das heißt, komple schmucklos, nur ein schlichtes Kreuz und eine
Projek onswand. Ein Mann baut gerade den Beamer ab. Für mich ist das alles etwas befremdlich, bin
ich doch nur katholische Kirchen gewohnt. Und sogar die schlichte romanische Kirche aus Stein einst in
Spanien war alleine durch ihre Atmosphäre schmuckvoller als der Raum hier. Zumindest aber stellen
die reformierten Kirchen den Pilgerstempel zur Verfügung. Zum Glück sind die Schweizer Pilgerpässe
inklusive einer Plas khülle geliefert worden – so o , wie Bodo sie aus meinem Rucksackfach
herausﬁschen muss, ist der Schutz schon gut.
In der Nähe der Kirche gibt es eine Holzschnitzschule, einige Skulpturen säumen daher auch den Weg.
Und weiter geht´s, ﬂüssig bergauf, von moderat bis leicht schweißtreibend, aber nie zu arg. In einem
Graben treﬀen wir auf einen Mann, der aus einem ausgetrockneten Wasserfall-Flussbe größere
Steine „erntet“ – oﬀenbar ein Häuselbauer. Ist das erlaubt?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Das absolute Highlight von Oberried ist die „singende“ Hängebrücke, denn wenn jemand auf ihr geht,
verursachen die Schwingungen kreischend-surrende Geräusche. Nichts für Höhen-Angsthasen! Davor
am Wegesrand Walderdbeeren, die ich ﬂeißig pﬂücke, denn Bodo erkennt aufgrund seiner Rot-GrünSchwäche nur schwer den Unterschied zwischen roter Frucht und grünem Bla . Nach der Brücke
stehen zwei längere Holzbänke quasi wie am Servierteller, denn kann es eine schönere Aussicht geben?
Klar, dass wir uns niederlassen und einfach nur genießen. Die idyllische Ruhe und Zweisamkeit werden
aber leider bald gestört. Samstagsausﬂug! Zwei Familien auf einer Radtour, vier Erwachsene, vier
Kinder. Die längere der beiden Bänke wird beschlagnahmt, Snacks werden ausgeteilt. Alle plaudern
miteinander und durcheinander und posieren schließlich fürs Gruppenfoto. Kaum sind sie weg und die
Brücke wieder stumm, kommen andere Ausﬂügler. Ein Mann gesellt sich zu uns auf die Bank, anderen
machen wir dann bald Platz, denn „unser“ Moment hier an diesem sensa onellen Fleckerl Erde ist
vorbei. – Danke für diese beeindruckende Landscha !
Eigenar g: ich bin im Gestrüpp herumgekrochen, um Erdbeeren zu sammeln und wem laufen zwei
Zecken über das Hosenbein? Zum Glück sehen wir die laufenden Punkte auf Bodos Hose gleich. Der
Check meiner nackten Beine ist nega v.
In Oberried geht es dann – abweichend vom Navi – auch wieder am Uferweg weiter. Oﬀenbar ist der
GPS-Track nicht immer am aktuellen Stand oder derjenige, der die Strecke aufgezeichnet hat, ha e
keinen Bock auf noch mehr Promenadenweg oder ha e mehr Interesse am Planetenweg?
Sehr o wird darauf hingewiesen, dass das Baden im Bereich des Deltas verboten ist. Dür e wohl
gefährlich sein: in Brienz ist uns ein Gedenkstein aufgefallen, der an den Unfalltod zweier Frauen
(Mu er und Tochter?) bei einem Unwe er im Jahr 2005 erinnert. Schade, denn der Brienzersee liegt
so wunderbar eingebe et in der Landscha . Die Rast vorhin bei der Hängebrücke hat uns eines der
schönsten Panoramen bisher geschenkt.
Aber etwas später ﬁndet sich dann doch eine Stelle, die zum Wassertesten lockt. Ich ziehe mich schnell
um, aber efer als bis zum Hals ins Wasser tauchen, ist (noch) nicht drin – es fühlt sich doch etwas eisig
an. Bodo tunkt seine Füße ins seichte Wasser. Ich möchte diese seltene Szene natürlich festhalten,
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doch genau jetzt muss die Speicherkarte voll sein! Also alles nochmals – und beim zweiten Mal ist es
gar nicht mehr so kalt! Es fühlt sich jedenfalls sensa onell befreiend und erfrischend an!
Wir bleiben hier auf dem kleinen Wiesenstück eine ganze Weile, denn es eilt ja nicht!
Der Uferweg bleibt uns erhalten, sehr eng (wenn der Weg einen Meter breit ist, ist das viel) und
verwinkelt. Über dem Weg, auf einem ansteigenden Hügel, sind kleine (Ferien-)Häuser gebaut, die
Gärten gehen bis zum Weg hinunter und werden durch hohe Zäune begrenzt. Es sind aber kaum
Menschen auszumachen, und auf dem Wasser sind nur wenige Boote unterwegs.
Die nächste, ganz besondere Sta on heute, ist Ringgenberg. Und wir begegnen (endlich) zwei
Männern auf dem Jakobsweg, die recht ﬁnster dreinblicken – oder ist es vielmehr ihre innere Einkehr,
die ihre Mimik zum Gefrieren gebracht hat?
Es ist so unglaublich abwechslungsreich, dass wir schnell vorankommen. Vielleicht sogar zu schnell,
denn ich kann mich kaum mehr an alle Details erinnern. Nur an den Einschni zwischen zwei Hügeln
mit etwas ganz Eigenar gem: unter der braunen Erdschicht leucht etwas Weißes hervor – tatsächlich
handelt es sich um Schnee! Übermü g ist mir nach einer Schneeballschlacht zumute, die aber schnell
endet, als mein Schneebällchen nicht Bodo, sondern seine Kamera tri – da hört sich der Spaß leider
auf! Ein Pärchen, das uns entgegenkommt, berichtet, dass hier vor wenigen Tagen noch alles unter
Schnee begraben war.
Die Wege im Wald sind meistens eng und schmal, das Hintereinandergehen ist schon Rou ne.
Nie und nimmer beliebt sind die Strecken, wo es nach einem ﬂüssigen Ans eg ohne ebenem „Podest“
gleich wieder steil ansteigt.
Die Bahn ist mal neben uns, mal müssen wir unterhalb durch, mal geht es sogar ein Stück retour – sehr
witzig!
Bodo wird trotz aller Ablenkung irgendwann dann doch müde.
Daher kommt eine Bank in der Sonne gerade rich g, vor uns die Bahnunterführung, hinter uns ein
Windspiel, dazu zwei kleine Äpfel und zwei Kekse.
Das letzte Stück Weg heute führt nach Interlaken, gelegen zwischen den beiden „Kleinmeeren“, dem
Brienzersee und dem Thunersee, verbunden durch die Aare.
Doch wo liegt unser heu ges Hotel, das ich über Booking.com gebucht habe? Bodo ﬁndet die
angegebene Seestraße nicht. Der Banker heute Morgen hat uns die Lage zwar auf Google Maps
gezeigt, aber Bodo fragt trotzdem eine Frau, die uns spazierend begegnet – sie meint, am Fluss geht´s
weiter. Später fragen wir in einem türkischen Imbiss-Lokal nach und holen uns in der Kirche den
Pilgerstempel.
Die beiden Pilger biegen beim Campingplatz ab, unser Weg heute ist noch nicht zu Ende.
Wir gelangen über eine Brücke nach Interlaken – und damit in eine andere Welt! Der Banker hat uns
vorgewarnt: Interlaken ist überfüllt von Touristen aus China, Indien, den arabischen Ländern, die sich
diesen Ort auserkoren haben, um teure Uhren zu kaufen und noch mehr, um hier Adventure Holidays
zu verbringen: Paragleiten, Ra ing, …, um nur ein paar der „Extremsportarten“ zu nennen.
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Unser Adventure ist, hier von der überfüllten Hauptstraße nicht verschluckt zu werden und nicht Amok
zu laufen. Und noch immer wissen wir nicht genau, wohin wir müssen! Die Hauptstraße irgendwie
hinter uns gebracht, wird es kurzzei g ein bisschen breiter. Bodo fragt einen Verkäufer in einem
Sportgeschä , der uns dann schließlich beruhigt, denn wir haben es gleich gescha . Es geht noch
einmal über eine Brücke, eigentlich aus Interlaken hinaus, dann links und geradeaus. Das Hostel
Adventure hat sich in einem ehemaligen Pﬂegeheim, und daher wohl abseits vom Trubel, eingerichtet.
Das Gebäude aus dem beginnenden 20. Jahrhundert ist sehr schön restauriert und steht frei, umgeben
von Vorplatz und Wiesen. Über uns am Himmel unzählbar viele Paragleiter.
Wir werden von einem jungen Mann - in Shorts, mit Schirmkappe, Sonnenbrille und Sneakers/FlipFlops
passend gekleidet für das eher junge, unkonven onelle Klientel – sehr freundlich empfangen: endlich
jemand, der sich nicht für einen Tandemsprung anmelden möchte!
Unser Zimmer ist ein Eckzimmer im Dachgeschoß, mit steilen Schrägen, hell, süß, das Be mit
rotkarierter Be wäsche maximal 120 cm breit, das Bad mit Dusche hat höchstens 2 m². Die Wände
sind Hell-Weiß gestrichen, der Holzboden ist urig. Vorraum und Sitznische sind im Gegensatz zu Be
und Bad sehr großzügig, daher können wir unseren Rucksackinhalt freizügig ausbreiten. Der Blick aus
dem einen Gaupenfenster geht direkt zur Jungfrau! Der Preis für das heu ge Zimmer ist bislang der
teuerste (obwohl ich da noch ein Schnäppchen erwischt ha e). Und die hohen Preise gehen heute
Abend weiter: kosten die beiden Bier in der Schickimicki-Brasserie schon übertrieben viel - oha! -,
werden wir bei Pizza, einem Bier und einem halben Liter Hauswein (leider habe ich nicht extra darauf
hingewiesen, dass ich eigentlich einen Weißwein will – mein Fehler, den Rotwein trinke ich, auch wenn
ohne große Freude) ganz schnell CHF 70 los!
Großes (fast Streit-)Thema heute Abend ist die Planung der morgigen Unterkun : Bodo ist nicht so
begeistert, dass 1) wir noch zusätzliche 6 Kilometer gehen müssten und 2) es keine Be wäsche gibt
(nur Schlafsack). Auf dem direkten Jakobsweg gibt es aber keine Alterna ven - es ist Pﬁngsten, und das
Angebot ist schwach.
Da muss eine andere Lösung her!
Im Be liegend, und nachdem sich unsere Emo onen wieder etwas beruhigt haben, ﬁndet Bodo
heraus, dass es einen alten Jakobsweg gibt, der um den See herumführt und nicht, wie es jetzt der Fall
ist, per Schiﬀ den See quert. Das ideale Etappenziel wäre daher Thun. Auf Booking.com ﬁnde ich ein
Zimmer um CHF 190 – ohne Frühstück! Eine bi ere Pille, aber doch zu ertragen, zumal ich durch einen
Anruf bei einem im Pilgerbuch angeführten Kontakt erfahre, dass das einzige Gasthaus vor der privaten
Unterkun in Blumenstein morgen bereits um 17 Uhr schließt – keine Verpﬂegung? NoGo!
Normalerweise hä e ich jetzt die reservierte Unterkun stornieren müssen. Ausgemacht war, dass ich
mich am Vortag melde, um die Übernachtung zu bestä gen (hä e nur CHF 70 gekostet, aber eben
ohne Be wäsche, ohne Frühstück, hinterlegter Schlüssel, …), aber irgendetwas hindert mich daran. Ich
habe in Erinnerung, dass mein Gegenüber am Telefon, als ich die Reservierung vorgenommen ha e,
etwas unfreundlich und ablehnend auf mich gewirkt hat.
Mit der Entscheidung, etwas anderes zu tun, sind die beiden Etappen für Sonntag und Montag wieder
ausgeglichen – es lebe die Balance!
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Wir können nicht dankbar genug sein für die schöne Zeit hier! Gestern / heute ist es mir in den Sinn
gekommen, dass wir bisher wohl nicht reif für die Schweiz waren! Teuer ja, aber die Vorurteile
gegenüber den Schweizern können wir eigentlich nicht mehr teilen. Einzig Interlaken ist eine
En äuschung! Wie kann man einen Ort nur so kapu machen? Beziehungsweise wie viele Touristen
erträgt ein Ort? Auf das Jungfraujoch dürfen gleichzei g maximal 5.000 (!) Menschen rauf.
Wir bevorzugen eindeu g und immer wieder die ruhigen Orte dieser Welt!
Ich glaube, es war nach der Dusche in Interlaken, wo nach einer Haarwäsche mit Duschgel meine
geliebten Schafslocken verloren gegangen sind!
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SO / 09.06.2019 / G-Tag 10
Interlaken – Unterseen – Thun
Lass uns mal was anderes t(h)un!
So sympathisch das Zimmer auch ist, ich schlafe heute Nacht schlecht. Mein Mund ist dank Pizza und
Rotwein ganz ausgetrocknet, mein Dauer-Halsweh macht schmerzha auf sich aufmerksam. Ich höre
die Kirchenglocken um vier, fünf, sechs Uhr … um 07:00 Uhr schreibe ich dann Tagebuch und wecke
schließlich Bodo auf, der auch nicht die beste Nacht seines Lebens ha e.
Frühstücksraum und -buﬀet sind typisch „adventure vintage“: einfache Tische, Bänke, Table s,
Rückgabesta onen. Unser Boy an der Rezep on von gestern, im gleichen Ou it von gestern, kümmert
sich jetzt um die Nachlieferung von aufgebackenen Croissants und Orangensa . Ich hole mir heute
eine heiße Schokolade aus dem Automaten und nehme mir dann noch ein zweites, frisch
aufgebackenes Croissant. Strange, wie ferngesteuert sich Inder und Asiaten an einem europäischen
Buﬀet verhalten, von Esskultur gar nicht zu reden. Unser Boy hat zudem ein Streitgespräch mit einem
Inder: der dür e heute Morgen oﬀenbar jemanden im Hotel gesucht und dabei laut an mehrere
Zimmertüren geklop haben. Seine Uneinsich gkeit führt zu einem angespannten, he igen
Wortwechsel.
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Wir sind bereits kurz nach 08:00 Uhr auf der Straße und zum Glück auch gleich am Jakobsweg – nur
einmal ums Eck, hinunter zum Fluss. Daher auch der erste Weg als „Au“ – Bodo bekommt es zu spüren!
Heute Morgen sind viele Leute mit ihren Hunden unterwegs. Oﬀenbar herrscht in der Schweiz strenge
Leinenpﬂicht.
Eine Wanderin – eine Pilgerin?
Seit dem Frühstück ist der Himmel sehr bedeckt, und bald schon spüren wir die ersten Regentropfen –
Zeit für das Raincover! Das Wasser vom Thunersee spiegelt das Grau des Himmels.
Es sind rund 3 Stunden bis Merligen. Nach der Au-Landscha geht es immer weiter hinauf. Es erwarten
uns kurzweilige An- und Abs ege, und von allem ist was dabei, sodass es schon wieder kaum möglich
ist, sich an besondere Erlebnisse zu erinnern. Außer vielleicht daran, dass heute Bodo erstmals
voranschreitet, wenn der schmale Pfad nach oben führt, wie es zum Beispiel bei den Beatenhöhlen der
Fall ist.
Echt schlimm und mit Muskelschmerzen verbunden sind die Stufen im Gelände: einmal geht es über xStufen entlang eines Weinberges bergauf. Wir versuchen, entgegenkommenden Tageswanderern
nichts von unseren Schmerzen in den Oberschenkeln und Waden anmerken zu lassen, aber kaum sind
sie aus unserem Blickfeld, bleiben wir schnaufend und keuchend kurz stehen – und wie die brennen,
die Schenkel! Auf dem Weg zu den Beatenhöhlen sind die mal ﬂachen, mal höheren Stufen aus Stein.
Für drei Mountainbiker ist das auch eine Überraschung.
Was ist schwerer: einen einigermaßen komfortablen Rucksack zu tragen oder ein sperriges Rad?
Bei den Höhlen ist viel los – Sonntag und Schlechtwe erprogramm locken viele Familien an. Der
Eingang zu diesen Höhlen liegt noch einige Höhenmeter über uns, aber die Lu trägt das laute
S mmengewirr vom Eingangsbereich zu uns hinunter. Wir bleiben auf dem Weg. Ein Pärchen in
unserem Alter überholt uns nun schon zum zweiten Mal. Allerdings nur mit Schlechtwe erjacke und
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Armstulpen bekleidet, wird ihr Sonntagsspaziergang zu einem ﬂo en Walking-Run.
Dadurch, dass wir fast nur im Wald unterwegs sind, bekommen wir vom leichten Regen kaum bis nichts
mit und halten es in den ärmellosen bzw. kurzärmeligen Shirts locker aus.
In Merligen heißt es: Obacht, denn es geht nicht am Jakobsweg weiter, sondern am 26er Weg, dem
Panoramaweg, das heißt, ö er und genauer auf die Hinweisschilder achten.
Bis Thun sind es noch 4 Stunden.
Mi lerweile ist es um die Mi agszeit, und wir fühlen und spüren nun doch Kälte und Regen. Auch
wenn uns die Regenjacken auf der nackten Haut ein Gräuel sind, jetzt für den Moment tut es ganz gut,
wenn die Arme bedeckt sind. Nach dem Besuch einer Kirche wird uns der Schutz aber auch schon
wieder läs g. Bodo hat wegen dem Regenschauer sogar auf seine Lederschuhe gewechselt, weil sie
vermeintlich dichter sind als die großporigen Trekkingschuhe von Salomon. Die Schuhe drücken
allerdings unangenehm an einigen Stellen – Bodo beißt tapfer die Zähne zusammen!
Viel Straße nun und Häuser am Hang. Einmal müssen wir wegen eines Baches, der quasi senkrecht von
oben kommt, bevor er sich dem See nähert, von der Höhe hinunter bis ins Tal, fast bis zum See. Nach
der Bachüberquerung geht es – wie nicht anders zu erwarten – wieder hinauf.
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Im Dorf Gunten stoßen wir unvermutet auf ein kleines Café. Da es auch mit Jacke draußen zu kalt
gewesen wäre, machen wir es uns drinnen gemütlich und lassen und von einer sehr fröhlichen
Kellnerin heiße Schokolade (ohne Rum), ein Kipferl und ein selbstgemachtes Tiramisu servieren. Ich
mache Bodo auf eine Reklame aufmerksam: Kann es tatsächlich sein, dass hier das wohlschmeckende
Grimbergen Bier ausgeschenkt wird? Es bleibt beim Träumen!
Nach diesem kalorienreichen Genuss und dem Gang auf die Toile e sind wir zwar gestärkt, aber
kurzfris g auch außerordentlich müde geworden – das wär´ heut so ein rich ger Sonntag mit
Be lektüre und Schnulzenﬁlm. Die Regenjacke bleibt angezogen, bis wir wieder warm gelaufen sind.
Eine Kirche am Hügel, Gartenzwerge, blumenreiche Gärten und immer wieder mal
Sonntagsspaziergänger in warmer Kleidung und mit Regenschutz. Ich weiterhin in den kurzen Shorts.
In Hünibach geht es dann hinunter zum See und damit wieder zu einer Promenade, vor uns ein Schloss
(?) – und der See leuchtet jetzt dann doch sehr Türkis.
Eine Bushaltesta on bietet uns kurzen Schutz vor dem nun stärker herunterprasselnden Regen. Wir
verzehren die letzten Kekse und lassen die Regenjacken an.
Wir kommen bereits kurz nach 15:30 Uhr in Thun an. Der erste Eindruck: eine ne e Altstadt, viel
weniger Touristen, aber doch auch einige Inder und Araber.
Das Hotel Krone liegt an einem großen, fast quadra schen Platz (Rathausplatz?). Der Herr an der
Rezep on teilt uns mit, dass wir up-gegradet wurden: wir bekommen die Keycard für eine Juniorsuite
im Halbstock. War die Breite des Be es in Interlaken nur für Frischverliebte und solche Pärchen, die
auch im 18. Jahr ihrer Beziehung nachts noch die Nähe des anderen schätzen, so werden wir beim
Betreten des Zimmers heute fast zurückgeworfen: das Zimmer, gut 3-4-Mal so groß wie gestern, das
Doppelbe locker mehr als 2 Meter breit und das dri e Be im Raum mehr als ein Kinderbe ;
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hochﬂoriger, dunkelbrauner Teppichboden, dezente-dämmrige Beleuchtung - EUR 191, sage ich nur
(kein Währungsfehler: auf Booking.com wird nur in Euro gebucht)! Die nassen Regenklamo en werden
heute großﬂächig im ganzen Zimmer aufgehängt, drapiert – und die Suite wird damit ordentlich downgegradet! Nach einer langen Dusche kuscheln wir uns kurz ins Be und schauen uns das Finale der
French Open an (Thiem gegen Nadal – sensa onelles Match!) Danach machen wir uns stad ein und
steuern den Coop-Supermarkt gegenüber vom Bahnhof an, der gerade am Zusperren ist. Wir
übersehen, dass es im Bahnhof selbst auch noch einen kleinen Coop-Supermarkt gibt, der so gut wie
immer oﬀen hat. Aber wir bekommen trotzdem alles, was wir brauchen. Bodo bringt die Schätze
schnell aufs Zimmer, damit wir unbelastet die Altstadt erkunden können.
Deutlich ins Auge springen sowohl die Burganlage als auch eine (reformierte) Kirche, da beide auf
einem Hügel errichtet wurden. Langsam gewöhne ich mich an den schlichten S l des Kirchenraums bei
gleichzei ger römisch-katholischer Sakralarchitektur. Toll ﬁnden wir, dass die reformierte Kirche den
Jakobspilgern oﬀen gegenübersteht und daher auch den so wich gen Pilgerstempel auﬂiegen lässt.
Oder liegt es daran, dass der Jakobsweg eine längere Tradi on hat als die Reforma on?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ich rufe daheim an: noch immer Hitze, die vor allem meiner Mu er nicht gut bekommt. Für die
notwendige Herz-OP gibt es leider noch immer keinen Termin.
Mi lerweile sind wir im Kanton Bern angelangt. Hier ist auch einiges anders als in den Kantonen davor:
alles mutet urbaner an, das betri sowohl die Architektur als auch das Benehmen der Menschen. Die
Fassaden sind schlichter, die Begegnungen nicht mehr so herzlich. Aber alles in allem kein Grund zur
Beschwerde.
Das Grimbergen-Plakat spukt Bodo seit Mi ag im Kopf herum. Seine Hoﬀnung, hier in Thun fündig zu
werden – immerhin sind wir hier in einem interna onal bekannten Ort -, erfüllt sich leider nicht. Er
kostet zwar zwei exo sch anmutende heimische Biere - vom Wirt sehr gelobt -, aber es bleibt Tatsache:
die Schweizer können Käse machen, aber kein Bier brauen!
Als wir schon wieder auf dem Rückweg ins Hotel sind und bei „Giga French Tacos“ vorbeigehen, fangen
Bodos Geschmacksknospen an, aufzublühen! Im Prinzip handelt es sich hier um eine „edlere“ DönerLoca on. Ungefähr acht junge Männer sind vor uns da und haben sich die „X-„ bis „XXL“-Varianten
bestellt: wie kann man(n) so viel auf einmal essen? Bis Bodo dran kommt, dauert es, denn hinter der
Theke steht nur ein Mann, der sich um die Bestellungen kümmert und parallel dazu auch noch der
Koch ist. Die Zutaten kommen in eine Flade, die gekonnt zugeklappt wird und dann auf den Toaster
kommt. Bodo will nur „kosten“ und bestellt sich daher auch nur die „Mini“-Variante mit Fleisch –
Saucen und Beilagen sind quasi unbegrenzt – um CHF 7, wird davon aber ziemlich sa . Während der
Warterei folgt Bodo der Übertragung der Formel 1 in Kanada. Ähnlich wie bei einem Döner besteht
auch beim French Taco großer Kleckereialarm.
Bodo ist sa – mir bleiben daher der gekau e Salat und viel Bu erbrot. Wir hocken am großen Fenster,
Bodo will aber die Vorhänge geschlossen haben, da unser Zimmer von der Straße aus eingesehen
werden kann. Ich versuche, möglichst keine Brösel zu erzeugen, als ich das frische, krosse Brot
aufschneide. Alleine kann ich klarerweise nicht alles aufessen. Genug für ein Frühstück und vielleicht
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sogar einen Abendsnack? Bodo darf nicht mitbekommen, dass ich fast alle Reste (ein halber Brotlaib,
Käse, Thunﬁsch, 4 Äpfel) in meinem Rucksack verstaue … das mag er nämlich gar nicht! (Ich bin mir
allerdings bewusst, dass ich spätestens, wenn Bodo meine Tagebuchno zen Korrektur liest, dafür
einen Rüﬀel bekommen werde!). By the way: ich habe ihn tatsächlich bekommen!
Die We erprognosen sagen leider sehr unbeständige Zeiten voraus. Wir müssen Gas geben, um
trocken durchzukommen – im Regen geht es sich halt einfach nicht so prickelnd. Bodo meint gerade:
Regen macht alles viel komplizierter, weil Vieles gri ereit bleiben muss und Anderes gut und sicher
verpackt werden muss – und das o innerhalb einer kurzen Zeit.
Der heu ge Tag war aber trotz des We ers sehr abwechslungsreich. Auch ein wolkenverhangenes
Panorama mit Eiger, Mönch und Jungfrau (4.158 Meter!) kann sehr imposant sein!
Die Zeit läu und läu , trotz der kürzeren Etappen und unserem gepﬂegt-harmonischem Gehtempo.
Jetzt ist wirklich Halbzeit, und noch immer sind wir begeistert.
Die Begeisterung hat nur einen kleinen schwarzen Punkt: der eigentliche Vermieter von heute hat mich
doch gla angerufen und gefragt, wann wir ankommen. Ich habe mich mit einer Notlüge
rausgeschummelt – und schäme mich im Nachhinein dafür, dass ich nicht ehrlich gewesen bin …
Was soll's: heute schlafen wir einmal im Luxus, morgen wieder privat.
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MO / 10.06.2019 / G-Tag 11
Thun – Rüeggisberg
Ein Reh im Schilf
Bodo will heute aufgrund der We ervorhersagen und seiner App zei ger starten. Da wir sowieso hier
im Hotel nicht frühstücken, können wir schon um 07:30 Uhr losmarschieren.
Erwartungsgemäß ist der Himmel grau, es ist kühl, aber noch trocken. Das ändert sich aber schon nach
kurzer Zeit, als wir – noch in Thun, bei einer Art Landzunge - beim Schloss Schadau ankommen. Das
Schloss hat uns gestern schon von der Ferne einen imposanten Eindruck geboten. So face to face ist es
noch eindrucksvoller: ein prunkvolles Gebäude, im ersten Augenschein sehr gut in Schuss, in einer
weitläuﬁg angelegten Parkanlage mit einer perfekt gemähten Rasenﬂäche und ﬂankiert von mäch g
hochgewachsenen Bäumen. Wir können zumindest im Erdgeschoss ein Café / Restaurant entdecken.
Mit einem prall gefüllten Geldsackerl und einem dicken Schweizer Bankkonto kann man hier auch
sicher exquisit näch gen.
Wir umrunden die Anlage und gehen am Ufer weiter, begleitet von weiteren Riesenbäumen, die arg
schief gewachsen sind, sodass manche Äste sogar im Wasser weiterwuchern.
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Von der Altzeit zur Neuzeit: Auf einem Freigelände wird gerade die Bühne für die Thunersee-Spiele,
vergleichbar mit Bregenz oder Mörbisch, aufgebaut. Wir spüren die ersten dicken Tropfen und ﬂüchten
unter eine Platanenreihe. Schon schü et es. Wir ziehen die erste Schicht Regenschutz an, nur kurz
später unter einem Vordach geht Bodo weiter und schlüp in die Regenhose – wie immer ein eher
umständliches Unterfangen, weil der Zipp hängenbleibt und man ohne Stütze schwer die Balance
halten kann.
Wir gehen stumm weiter. Der Schauer hört nach wenigen Hundert Metern auch schon wieder auf, und
die Sonne schiebt sich nach vorne. Es damp im Schilf-Naturschutzgebiet. Schnell entledigen wir uns
unseres Regenschutzkokons und sind drunter komple nass – oh, wie lieben wir das!
Aus dem Schilf lugt neugierig ein Reh hervor. Ein Einheimischer meint, dass es eigentlich drei sein
müssten. Frage: was macht ein Reh im Schilf?
Gerade noch mi en in der Natur, schon wieder inmi en von Häusern – und einer steil
hinauﬀührenden Dorfstraße. Diese abrupten Steigungen haben es in sich! Wir schwitzen weiter. Bald
sind wir hoch über dem See und haben noch immer einen guten Blick auf Kirche und Burg auf dem
Stadthügel.
Bei Gra egg stoßen wir wieder auf den 4-er Weg. Von dort aus gibt es mehrere Etappenziele. Unser
erstes ist Amsoldingen, das wir um 11:00 Uhr erreichen. Die Kirche ist leicht erkennbar romanisch,
innen wieder schlicht und hell – die Raumwirkung dieses Mal für mich aber nicht befremdlich, sondern
beruhigend. Als wir unsere Pilgerpässe hervorholen, um den nächsten Stempel hinein zu drücken,
entdecken wir auf dem Ablagebord einen Pilgerpass, der so aussieht wie unsere. Neugierig fangen wir
an, darin zu blä ern. Eigentlich sind es zwei Pässe, die Datumeinträge sind sehr zerhackt, woraus wir
erkennen, dass hier jemand immer nur kleinere, ausgesuchte Etappen geht. Der letzte Eintrag stammt
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vom 06.06.2019. Der Besitzer, Josef F., wohnha in der Schweiz, hat ihn hier entweder vergessen oder
er hat den Hut aufs Pilgern geworfen, wobei wir eher an die erste Variante glauben. Wir entscheiden,
den Pass mitzunehmen und ihn bei passender Gelegenheit an den Besitzer zu schicken.
Draußen ist herrlichstes Sommerwe er. An der Kirchenwand lehnen zwei betagte Holzbänke. Ich lange
in unsere Fu erkiste und bereite ein Frühstück vor. Auf der anderen Bank rastet eine ältere Dame, die
mit dem Elektrofahrrad unterwegs ist und heute noch gute 60 Kilometer fahren möchte.
Noch genießen wir diesen friedlichen Platz. Die öﬀentlichen Toile en sind sehr sauber.
Herrlicher Sonnenschein! Hat sich der We erfrosch geirrt?
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Mit jedem Schri , den wir dann aber weitergehen, wird es über den niedrigen Bergen immer grauer
und dunkler. Und nur allzu bald ist es dann leider tatsächlich soweit: gegen 12:15 Uhr setzt der Regen
ein! Der Weg nach Blumenstein wird daher sehr, sehr nass. Der schmale Trampelpfad ist eine einzige
Pfütze. Die Schuhe sind daher innerhalb kürzester Zeit durch und durch nass. Auch der etwas breitere
Waldweg ist schon komple durchtränkt. In Blumenstein ﬁnden wir ein kleines Häuschen mit einem
Überstand. Bodo wechselt die Schuhe, zieht die Gamaschen über. Und auch ich greife nun doch zum
Poncho, auch wenn es egal ist, wir sind schon nass. Eine kleine Familie, bestehend aus Vater, Mu er,
Kleinkind und Babybauch, sucht ebenfalls kurzfris g Schutz unter dem Vordach, geht dann aber bald
weiter – beinahe fröhlich. Wir und fröhlich? Nur bedingt! Wir machen uns auf den Weiterweg. Und
Bodos Lederschuhe sind auch nicht so dicht, wie angenommen: an der Durchführung der Schnürsenkel
rinnt das Wasser durch. Jetzt hat er zwei Paar nasse Schuhe!
Fröhlich? Wohl kaum!
Aber wie von Zauberhand hört der Regen dann auch wieder auf. Als Rotkäppchen kommen wir nach
Wa enwil und demaskieren uns vor einer Bäckerei / Konditorei, die heute zum Glück geöﬀnet hat. Das
schreit förmlich nach heißer Schokolade und einem Nuss-Stangerl oder etwas anderem Süßen. Kra
brauchen wir, denn nach der kurzen Trockenpause geht es über eine Serpen nenstraße einen Hügel
hinauf – die Alpen haben sich zwar verabschiedet, aber auch kleine Berge können fordernd sein,
besonders dann, wenn Laune und Mo va on nicht mehr so prickelnd-euphorisch sind. Zum Glück ist
der Ans eg nach Burgistein trocken, andernfalls …
Aber kaum haben wir diese Teilstrecke gescha , fängt es wieder an zu schü en – Wahnsinn!
Selbstredend hängt jeder von uns schweigsam seinen eigenen Gedanken nach. Ich habe die Kappe vom
Poncho weggegeben, weil ich mit ihr quasi nichts sehe. Und mir ist es mi lerweile egal, dass es von
meinen Haaren trop und trop und trop , auch schon mal in den Poncho hinein. Der Regen fühlt sich
fast wie Balsam an. Bin ich vielleicht schon verrückt?
Knapp vor bzw. schon in Riggisberg versperrt uns eine größere Wandergruppe den Weiterweg. Mit
gemächlichem Tempo gehen sie teilweise zu zweit nebeneinander - so wie wir, verhüllt in Ponchos
oder anderem Regenschutz-Equipment. Bodo legt zu und überholt beinahe rücksichtslos. Wir ernten
verwunderte Blicke, weil keiner mit uns gerechnet hat. Oﬀenbar glaubt doch ein jeder, dass er allein
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auf dieser Welt ist! Ich tro e hinterher und murmle zumindest eine Entschuldigung und ein „Danke“,
wenn wir vorbeigelassen werden.
Merke: Man sieht sich im Leben immer zwei Mal!
In Riggisberg folgt dann die eigentliche Krise dieses Tages: Zuerst natürlich der andauernde Regen,
dann eine großräumige Baustelle, durch die der Weg hinauf zur Kirche blockiert ist. Bodo ist gar nicht
erbaut darüber, einen Umweg suchen zu müssen. Fußgänger werden hier komple allein gelassen!
Bodo steigt also über die Absperrung und behält, wie immer er das macht, die Balance. Mich zieht er
fast schon grob und ungeduldig hinterher. Dieser Kirche schenken wir kaum Aufmerksamkeit. So nass,
wie wir sind, verspüren wir kaum Lust auf einen kurzen Besuch. Mehr angetan sind wir von einer
überdachten Bushaltestelle, in der wir Schutz suchen. Der Regen kommt in dicken Fäden herunter, und
es wird zunehmend windiger, was die Nässe noch unangenehmer macht. Wir entscheiden daher, das
letzte Stück dieser Straßenetappe mit dem Bus zurück zu legen, auch wenn wir 30 Minuten warten
müssen.
Ein junger Mann sucht ebenfalls Schutz, verwechselt aber die Richtungen und damit auch seinen Bus.
Er entschließt sich dann, zu Fuß zu gehen.
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Einmal donnert es ganz ordentlich, dann klart es kurzfris g sogar wieder auf. Aber wir bleiben bei der
Busvariante, sind einfach nicht mehr mo viert, noch weiter zu gehen. Bodo zeigt erste Anzeichen eines
Zi eranfalls, den er immer bekommt, wenn er erschöp und durchnässt ist. Ich muss ihn fast dazu
zwingen, das nasse Shirt aus- und die Fleecejacke anzuziehen.
Die Bus ckets sind verhältnismäßig teuer. Wir steigen bereits nach wenigen Haltestellen schon wieder
aus. Bodo entscheidet, welche Sta on die strategisch bessere ist, auch wenn es auf dem letzten
Hügelans eg für heute ordentlich bläst. An einer Spitzkurve geht es links hinab in eine kleine Siedlung.
Ich steuere zuerst eine falsche Adresse an, weil ich die Hausnummern verwechselt habe. Rich g ist das
Haus aus Holz mit einem großzügigen Carport. Die Hausfrau ist leicht erschrocken, als sie uns sieht - so
nass und zerrup , wie wir sind, kein Wunder. Da sie Angst um den versiegelten Parke boden hat,
müssen wir die komple durchnässten Schuhe draußen ausziehen und die Rucksäcke auf ein Handtuch
legen. Frau W. ist sehr zierlich, um die Vierzig, und macht einen eher schüchternen Eindruck. Vom Rest
der Familie, Ehemann und zwei Kindern, sehen wir nichts. Es du et nach frisch gebackenem Brot.
Unser Schlafzimmer liegt vor dem privaten Bereich und wird über den Vorraum erschlossen. Die dri e
Tür führt in unser Bad. So unscheinbar das Haus von außen wirkt, die Aussicht ist trotz schlechtem
We er grandios. Die Außenwand unseres Zimmers ist vollverglast. Die Be wäsche ist in Gelbtönen
gemustert. Auf einem kleinen Tisch liegt eine Bibel. Die kleine Schokolade auf dem Kopfpolster ist mit
einem frommen Spruch verziert.
Wir haben gestern schon herausgefunden, dass das einzige Restaurant heute wegen Pﬁngstmontag
zwar geöﬀnet hat, aber nur bis 18:00 Uhr. Das wird knapp! Unsere Vermieterin ist so ne und kündigt
uns telefonisch an – gut, denn die Küche wollte schon Schluss machen. Also schnell unter die Dusche,
alles andere muss auf später verschoben werden. Zum Restaurant geht es wieder Richtung
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Bushaltestelle zurück. Ein sehr nobles Lokal! Viel Glas, viel Raum, ein paar Gäste sitzen noch an den
Tischen.
Wir werden schon empfangen und zu einem kleinen Tisch geleitet. Die Getränke werden
aufgenommen. Wir warten eigentlich darauf, dass uns die Speisekarte gereicht wird, aber nix da! Kaum
dass wir uns niedergelassen haben, werden zwei riesige Suppenteller serviert, dazu ein Körberl mit
aufgeschni enem Weißbrot und ein Teller mit zwei dicken Sandwiches, allerdings nur mit Schinken
gefüllt. Die Suppe ist eine dickcremige, schön heiße Bärlauchsuppe mit einem großzügigen
Sahneklecks. Oﬀenbar die Reste aus der Küche – macht aber nichts, Hauptsache: Schmeckt gut – tut
gut, so ausgefroren, wie wir sind! Eine böse und unerwartete Überraschung gibt es allerdings, denn als
ich mit dem Löﬀel efer eintauche, stoße ich auf aufgeschni ene Hartwurstscheiben – uih! Bodo
befreit mich vom nicht-vegetarischen Anteil meines Essens – schnell ein Schluck Bier nach dem
Schreck! Ich esse die Suppe dann aber trotzdem auf, dazu viel Weißbrot, denn die Sandwiches gehören
Bodo ganz allein – er lässt sie für später einpacken, denn die Suppe macht rich g sa . Der Besitzer ist
ein echter Gastronom, groß, breitschultrig, der Bauch zeugt von Geselligkeit und feinem Gaumen. Er
meint, dass das We er besser wird. Bodo nimmt sich noch ein Bier „to go“ mit – die Gesamtrechnung
ist gesalzen, da helfen auch die süßen Zuckerln aus der Glasschüssel nichts!
Es ist kurz nach 18:00 Uhr.
Auf dem kurzen Heimweg werden wir von Wind und Nässe begleitet. In der Eile haben wir die nassen
Sachen vorerst nur mal ins Bad geschmissen. Wir holen jetzt auch die Schuhe rein, denn im Bad steht
ein kleiner elektrischer Heizer. Wir haben Zeitung zum Ausstopfen bekommen und verteilen alles
Gewand auf der Leine über der Badewanne, am Fenster, vor und auf dem Heizstrahler. Aber wir
glauben nicht, dass die Sachen über Nacht trocknen werden, auch nicht bei gekipptem Fenster.
Wir lernen noch kurz den Hausherrn kennen, können damit auch einen Blick ins Wohnzimmer werfen
und bekommen eine kleine Ahnung davon, welch herrliche (unverbaute) Aussicht die Familie tagtäglich
genießen kann. Auf mehreren Wäschespinnen trocknet die Wochenwäsche vor sich hin.
Wir ﬁxieren die Frühstückszeit (die Kinder verlassen kurz nach sieben das Haus) und hören etwas
später, dass die Familie zu Abend isst – dazu wird auch gesungen. Keine Rede davon, dass wir teilhaben
dürfen am Familienleben – verständlich, wenn man nur so kurz auf Besuch ist.
Bodo ist ziemlich fer g, ich glaube, mehr emo onal als körperlich. Das äußert sich dann auch gleich in
Bauchschmerzen. Ich lasse ihn vorerst mal schlafen. Ich schmökere ein bisschen in der Gala, wo man
alles über Promis und Royals erfährt. Das He habe ich mir in Sachseln gekau . Aber so komisch das
klingt: ich ha e bislang keine Zeit zum „Lesen“. Ein paar Seiten damals in der Wohnung von Vreni,
heute schaﬀe ich wahrscheinlich den Rest. Später lese ich Bodo laut von Heidi Klums aktuellem
Liebesleben vor – wird der geschriebene Text laut ausgesprochen, klingt der Inhalt echt peinlich! Bodo
wird davon nur mäßig abgelenkt. Besser gefällt ihm die ausgiebige Fußmassage. Die engeren
Lederschuhe haben wohl zu arg auf die Ferse gedrückt.
Und draußen regnet weiter - in Villach hat es dagegen 36 Grad.
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In einem der lichten, sonnigen Abschni e des heu gen Tages sind wir an einer Büﬀelzucht
vorbeigekommen, besser gesagt am Stall – einem High-Luxury Gebäude, gebaut aus sehr dicken,
runden Holzstämmen und einer lässigen Dachkonstruk on – so könnte unser Traumlo auch
aussehen!
Und auch heute „im trockenen Teil“ sind wir an einem im leichten Dunst schimmernden Bach ohne
jegliche Wellenbewegung einer Frau begegnet, die mit ihren sechs (6!!!) Hunden unterwegs war.
Hunde von jung bis alt, ein jeder ein Se er - allerdings nicht immer reinrassig - entweder aus dem
Tierheim oder „geschenkt“ bekommen. Im Auto wurde die gesamte Rückbank en ernt, damit die
Hunde Platz haben.
Bodo hat wie immer über den einen oder anderen Hundekopf gestreichelt, sich danach aber gleich die
Hände im Bach gewaschen, denn die Tiere waren op sch doch ein bisschen verwildert und
naturbelassen.
Aus dem „feuchten Teil“ ist mir zum einen der Wald-Tunnel in Erinnerung geblieben, das Dach aus
Laub, der Boden übersät von Regenpfützen. Zum anderen der warme Regen, der sich seinen Weg über
Kopf und Gesicht bis unter den Poncho gesucht hat.
Als wir gegen 20:30 Uhr die Augen zumachen, schü et es gewal g, bei gekipptem Fenster laut und
deutlich zu hören – beängs gend. Nachts wache ich deswegen auch ein paar Mal auf.
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DI / 11.06.2019 / G-Tag 12
Rüeggisberg – St. Antoni
Kantonhüpfen in wet boots
Als ich kurz vor 6:00 Uhr aufwache, ist es bis auf den erwachenden Vogelgesang leise.
In der Früh sind die Erinnerungen immer am klarsten – daher: bevor ich´s wieder vergesse:
Schweizer Fahnen im Wind sind so gut wie nicht zu fotograﬁeren, und jedes Mal, wenn Bodo glaubt,
eine Windﬂaute erwischt zu haben, wird der weiche Stoﬀ auch schon wieder angepustet und hält nicht
s ll.
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In den ersten Tagen haben wir uns über dünne Stangen, die auf unbebauten Grundstücken in
unterschiedlichen Längen und an unterschiedlichen Punkten in den Boden gerammt waren,
gewundert. Irgendwann war die Neugierde dann doch so groß, dass wir eine Dor ewohnerin
befragten, und unsere Vermutung wurde bestä gt: es handelt sich um Vermessungsstangen. Noch vor
Baubeginn bekommen die Nachbarn eine Vorstellung davon, wie groß und hoch das neue Gebäude
werden soll. Frage: Aber was, wenn ein Nachbar etwas gegen den Neubau einzuwenden hat oder eine
übermü ge Jugendbande nachts die Stangen in Lage und Länge verändert? Ist sowas einem Schweizer
Bürger zuzutrauen?
Ein Zitat von Wert: „Lucia will beim Schlafen ihre eigenen Wege gehen.“
Überall, allerorten und den ganzen Tag über läuten irgendwo Kuh-, Schaf-, Ziegenglocken. Nur die
Hühner sind schmucklos. Die wandern eher als halbes Güggele mit Pommes auf den Teller – Bodo wird
am Abend jubilieren: the best chicken ever! (was ich von meinem Gemüseteller nicht behaupten
werde können).
Aber vielleicht doch von Anfang an? Zurück zum Regen, der uns nachts des Ö eren aufgeschreckt hat.
Jetzt um 6:00 Uhr ist es zwar leise, sogar extrem leise, dafür aber liegt alles dick im Nebel eingepackt.
Auch im Haus sind noch keine Geräusche zu vernehmen. Ich husche schnell aufs Klo. Bodo schlä
noch. Um 7:30 Uhr klopfen wir an die Tür, die in den Privatbereich geleitet. Die Kinder – Bub, 12 (?)
und Mädchen, 10 (?) – sind tatsächlich schon auf dem Schulweg. Wir haben so gut wie nichts von
ihnen gehört, obwohl unser Zimmer gleich beim Hauseingang liegt. Auch der Ehemann ist schon sehr
zei g weg, er arbeitet im Krankenhaus – ach ja, genau dort haben wir gestern auf den Bus gewartet!
Das, was wir gestern trotz Nässe und Erschöpfung geahnt haben, s mmt: so schlicht und unauﬀällig,
fast peinlich, das Haus von außen wirkt – zwischen anderen Gebäuden in eine Sackgasse gequetscht -,
so phänomenal ist die Aussicht vom großzügig geschni enen Wohnraum aus; insbesondere, weil vor
dem Haus nur landwirtscha lich genutzte Flächen liegen. Der Ess sch ist auch genau so aufgestellt,
dass wir in den Genuss der Weite kommen. Der Tisch ist sehr liebevoll gedeckt: selbst gebackenes Brot
(der hungrig machende Du von gestern darf sich heute in unserem Mund en alten), Käse, Joghurt,
Obst, Nüsse. Frau W. bereitet uns einen Tee aus eigenen Zutaten aus dem Garten: Eisenkraut, Minze,
Zitronenmelisse – sehr schmackha ! Die Kanne wird schnell leer. Wir versuchen zwar, mir ihr ins
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Gespräch zu kommen, aber sie ist einfach ein bisschen zurückhaltend, wenngleich nicht unfreundlich.
Es gibt halt extrover erte Menschen (siehe den Banker) und introver erte Menschen.
Wir erzählen vom gefundenen Pilgerpass. Sie bietet an, diesen in unserem Namen dem Besitzer zu
schicken. Sie ﬁndet ein passendes Kuvert und lehnt ab, dass wir die Portokosten übernehmen. Wir
schreiben ein paar ne e Zeilen auf einen kleinen Ze el .
Bereits ein paar Tage später bekommen wir ein Dankesmail: der Pilgerpass ist tatsächlich verloren
gegangen. Josef F. wünscht uns einen guten Weiterweg, ist bereits dem Link zu unseren bisherigen
Tagebüchern gefolgt und hat vor, im Herbst mit Frau und Enkelsohn wieder eine kleine Etappe in
Angriﬀ zu nehmen.
Unsere zweite gute Tat wird noch belohnt werden!
Gerne bezahlen wir unseren Näch gungsobolus. Noch mehr als sonst haben wir versucht, sehr
ordentlich zu sein und keinen Schmutz zu hinterlassen. Daher nehmen wir unsere Adjus erung für den
heu gen Tag auch erst vor dem Haus vor: Auf jeden Fall ziehen wir heute etwas Warmes an (nur meine
kurze Hose muss sein!), die noch immer nassen Lederschuhe werden außen am Rucksack angebracht,
damit im Rucksack selbst kein Moder entsteht – Bodos Rucksack ist heute innen fast leer, (da sieht man
wieder mal, wieviel Platz Wanderschuhe benö gen, und es handelt sich nicht einmal um knöchelhohe
Wanders efel!) , dafür hängt sich das Gewicht außen etwas instabil an.
Bi e kurz die Augen schließen und die Fantasie spielen lassen: Wie fühlt es sich an, wenn man an
einem kühlen Morgen in nasse und kalte Schuhe steigt? Im ersten Moment bekommt man automa sch
Schnupfen und Harnwegsprobleme. Doch mit jedem zurückgelegten Kilometer habe ich das Gefühl,
dass die Nässe aus dem Schuh hinausgedrückt wird - Einbildung ist auch eine Bildung.
Wir bringen die beiden leeren Bierﬂaschen zum Restaurant zurück. Heute ist zwar Ruhetag, aber
drinnen wird geputzt und wir geben mit einem Handzeichen Bescheid, dass die Flaschen zum
Restaurant gehören.
Nach dieser kleinen Aufwärmrunde geht es auf der Dorfstraße entlang: links ein Supermarkt – ich
kaufe frisches Mineralwasser (hier ist übrigens auch gleichzei g die Postannahmestelle) -, rechts ein
Gebäude, auf dem in großen Le ern „Ersparniskasse“ steht.
Die Besonderheit von Rüeggisberg ist die alte Klosteranlage, von der aber nicht mehr allzu viel steht,
ein Teil wird gerade restauriert. Wie uns Frau W. erklärt hat, holt man sich den Pilgerstempel im
kleinen Klostermuseum, das aus einem einzigen Raum besteht. Ein paar Bildtafeln erzählen und zeigen,
wie das (Nonnen-)Kloster in seiner Blütezeit ausgesehen hat.
Der heu ge Tag geht gemächlich los: kaum spürbare Steigungen, laufender Wechsel zwischen Straße
und festen Wegen.
Heute auch wieder einmal ein erreicher Tag:
Drei zutrauliche Katzen – eine standardgestrei e am Straßenrand, eine grau-schwarze mit Babybauch
und eine dreifärbige, die allerdings von einem eifersüch gen Bernhardinerhund beschützt wird.
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Ein schöner Hund, der zuerst laut bellend aus einer Scheune geschossen kommt und dann abrupt ins
Winseln übergeht – oﬀenbar fühlt er sich einsam, denn kein Herrchen / Frauchen ist bei ihm daheim.
Ein ziemlich böse dreinblickendes Kalb, und eines, das uns gla den Popo zuwendet, den Schwanz hebt
und … uns zeigt, wie Kuhﬂaden entstehen!
Eine Schnecke, die sportlich einen Baumstamm hinaufrutscht.
Und ein Lama, das dringend einen Zahn-Chirurgen benö gen würde, aber trotzdem frech in die Linse
grinst.
Und unser telepathisches „Gedankenecho“ funk oniert auch heuer wieder: Ohne Absprache machen
wir uns gegensei g darauf aufmerksam, dass die vier Weidentore, die wir gerade passiert haben, zwar
die idente Funk on erfüllen, aber mit komple unterschiedlichen Mechanismen geöﬀnet/geschlossen
werden.
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Feuch gkeit hängt schwer in der Lu . An einer geeigneten Stelle absolvieren wir eine kurze, schnelle
Trainingseinheit, um unsere Bestzeit im Regenjacke-Anziehen und Poncho-Überwerfen zu toppen. Aber
schlussendlich bleibt es trocken. Nur die zwischenzeitlich fast schon wieder trockenen Trekkingschuhe
werden erneut nass, als wir nach einem schnellen Kakao beim Gasthof Bären in Schwarzenburg – dort
werden wir Zeuge eines LKW-Staus an einer engen Kreuzung – den 4-er Weg verlassen und auf den 3er Weg wechseln. Dieser Weg ist aber nur ein schmaler Trampelpfad im hohen, sehr, sehr nassen Gras.
Nur ein paar Schri e, und es quatscht schon wieder im Schuhwerk, von Bodos nassen Hosenbeinen
ganz zu schweigen!
Mi endrin halten wir es in der Regenjacke aber dann nicht mehr aus. Es scheint auch so, als ob wir mit
dem Verlassen des Kantons Bern wieder stabileres, wärmeres We er bekommen (?)
Um uns auf Trab zu halten, gibt es immer Stufen der unterschiedlichsten Art:
Wir staunen über schön geschnitzte Holzstufen mi en im Wald, die aber aufgrund der Feuch gkeit so
rutschig sind, dass wir sehr aufpassen müssen.
Wir staunen aber auch über die an ke Römerstraße, die zuerst zum Flussbe der Sense (ist gleichzei g
der Grenzﬂuss zwischen den Kantonen Bern und Fribourg, trennt damit den deutsch- vom
französischsprachigen Teil der Schweiz) hinunterführt und dann wieder hinauf. Zwischendrin kurz
Sonne und eine ebene Scho erﬂäche in der Fluss-Au – wohl ein Ausﬂugs- und Grillgebiet.
Die große Kirche in Heitenried wird vom Jakobsweg ausgelassen.
Bei schönem We er und gegen 15:00 Uhr kommen wir in St. Antoni an – leider nicht mit
Freudenschreien, sondern eher mit Schmerzgebrüll: Bodo klagt schon seit geraumer Zeit über he ige
Schmerzen im Schienbein, besonders beim Gerade- und Bergab-Gehen. Wir machen daher nur einen
kurzen Einkehrschwung in die protestan sche Kirche – die katholische liegt morgen sowieso am Weg –
und suchen dann unser heu ges Quar er auf. Ich habe im Bildungszentrum gebucht, eine ruhige
Anlage in einem großen, gepﬂegten Park.
Nach Dusche, Rasur und Waschgang, bekleidet mit Pullover / Jacke (denn es bleibt recht kühl) fahren
wir mit dem Bus (sehr teuer, weil wir kein Langzei cket haben) nach Freiburg/Fribourg, sozusagen als
Touristen und nicht als Pilger, auch wenn wir uns in der römisch-katholischen Kathedrale - endlich
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wieder! - schon heute den Pilgerstempel von morgen holen.
Ab jetzt parliert die Schweiz nur noch Französisch – und ich bin so ganz und gar nicht darauf
eingestellt!
Unser Eindruck von Fribourg, allerdings völlig unvoreingenommen und ohne uns vorher informiert zu
haben, ist: die Stadt ist ein Trichter, zumindest trichterförmig angelegt. Der älteste Teil der Altstadt liegt
in der Sohle – Bodo stöhnt beim Hinuntergehen -, und von dort entwickelt sich die Stadt nach oben hin
bis zur „jüngeren“ Altstadt – etwas eigenar g. Wir müssen da wohl doch noch nachlesen:
Die Altstadt beﬁndet sich auf einem nur gut 100 Meter breiten Mäandersporn westlich der Saane, rund
40 Meter über dem Talboden des Flusses. Die meisten Stadtquar ere liegen auf dem Hochplateau und
auf den angrenzenden Hügeln, während der Talboden der Saane nur gerade im Bereich des
Altstadtmäanders, der früher ärmlichen "Bolze" oder Unterstadt, bewohnt ist.
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Entgegen meiner / unserer Erwartungen ﬁndet Bodo keinen großen Anreiz zu fotograﬁeren. Das liegt
zum einen an dem grauen Tageslicht, denn die Sonne hat sich wieder verzogen, zum anderen an den
Schmerzen im Bein. Wir steigen daher bald wieder hinauf ins „pulsierende, urbane“ Leben und
entscheiden uns für ein Bierlokal in einer Fußgängerzone – auf der Speisekarte über 100 Biersorten!
Die Qual der Wahl! Der Kellner verweigert die deutsche Sprache, erbarmt sich zumindest aber und
beschreibt einzelne Biersorten auf Englisch. Bodo wählt ein fast schwarzes Bier mit 8 % Alkohol, vom
Geschmack her aber eine En äuschung. Auch ich hä e besser daran getan, ein Glas Wein zu bestellen.
Wir wollen eigentlich rasch wieder zurück nach St. Antoni, müssen aber auf den nächsten Bus warten.
Als wir in St. Antoni einges egen sind, haben wir direkt im Bus die Hin- und Retour ckets gekau .
Morgen aber werden wir erfahren: Kann man im ländlich-dörﬂichen Gebiet das Ticket noch im Bus
kaufen, muss man in der Stadt zum Ticket-Automaten.
Während der Busfahrt wird meine Blase immer unruhiger. In St. Antoni gehen wir daher gleich ins
Gasthaus an der Hauptstraße – und ich aufs Klo.
Der Kreis schließt sich. Ich habe bereits verraten, was wir heute Abend essen werden. Das Lokal ist ein
bisschen kühl, sprich altmodisch, eingerichtet, der Gastraum selbst ist sehr groß, oﬀensichtlich auf
größere Veranstaltungen, wie Hochzeiten, Leichenschmaus und Schützenfest ausgelegt.
Heute trinke ich lieber Wein als Bier.
Wir plaudern darüber, was sich für uns verändern würde, wenn wir anstelle der drei dann doch mal
sechs Wochen wandern würden. Für Bodo ist eine Verlängerung ganz klar abhängig von den
We ervoraussetzungen. Dauergehen bei Dauerregen ist nicht kompa bel! Mir machen derzeit eher
die plötzlich kühleren Temperaturen zu schaﬀen. Die in den Anfangstagen erworbene Bräune verblasst
schon wieder – der Kälteschock ist schuld daran!
Ich maßregle Bodo, weil er immer so erpicht auf sein Be hupferl-Bier ist. Heute holt er sich aus der Bar
im Bildungszentrum einen Rotwein – den er dann eh nicht trinkt, geschweige denn austrinken kann.
Manchmal habe ich den Eindruck, seine größte Sorge ist, ohne dieses Be hupferl, sprich
Schmerzenskiller, schlafen gehen zu müssen, um dann eben aufgrund von Schmerzen nicht schlafen zu
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können. Ich ﬁnde das ein wenig kindisch. Er ist darau in natürlich beleidigt, weil er ganz genau weiß,
dass ich im Grunde Recht habe! Bodo´s Einmischung an dieser Stelle: Hat sie?? Möglich…!
Zumindest haben wir heute wieder Liegestütze gemacht, gleich doppelt so viele, weil wir gestern
geschwächelt haben.
Alles, was an Schuhwerk noch nass ist, kommt auf den auf niedriger Stufe eingestellten Heizkörper – da
kommt mir sofort wieder das eisige Gefühl von heute Morgen in den Sinn – brrr!
Bodos Sorgen drehen sich um seine Beine - aufgeben kommt für ihn nicht in den Sinn!
Meine Sorge ist, dass ich auf einer frischen Kuhﬂade ausrutsche. Dabei fällt mir ein, dass Fliegen ganz
schön wählerisch sind, wenn es um Kuhﬂaden geht, denn auf dem Weg hinauf nach Haggenegg ist mir
aufgefallen, dass manche Fladen von schwarzen Brummﬂiegen dicht bevölkert sind und andere wieder
gar nicht. Die sind dann wahrscheinlich aus Sicht einer Fliege „ausgesaugt und ausgelutscht“.
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MI / 12.06.2019 / G-Tag 13
St. Antoni – Posieux
Die Guten ins Fußerl, die Schlechten ins Busserl - Stückwerk
Wir haben heute in getrennten Be en geschlafen (zufällig und doch passend, da Bodo ja beleidigt
eingeschlafen ist …).
Die Nacht was sehr ruhig, der Morgen aber ist grau und windig. Und es wird zunehmend grauslicher bis
hin zu den ersten Regentropfen. Wir wollten eigentlich ohne Frühstück losmarschieren, doch Regen
oder Nicht-Regen werden entscheiden, ob wir den Bus nehmen oder zu Fuß gehen werden. Bodo ist
zuversichtlich, denn die App verspricht ab 09:00 Uhr trockenes We er. Wie zwei Häuﬂein Elend sitzen
wir auf der Be kante – Bodo ist mi lerweile nicht mehr beleidigt auf mich – und warten ungeduldig
und skep sch mit einem steten Blick auf Uhr und App.
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Gibt es einen Plan C, wenn Bodos Bein, das noch immer schmollt (und zudem geschwollen ist), nicht
mitmacht? Blöd, weil ja alles durchgeplant ist. Wir haben uns nach dem gestrigen Kurzausﬂug nach
Fribourg jedenfalls schon darauf geeinigt, dass wir die letzten paar Kilometer bis in die Stadt hinein und
die ersten Kilometer aus der Stadt hinaus – also, dort, wo es besonders asphaltlas g ist –
gleichzusetzen mit (vor-)städ sch und eher langweilig –, mit dem Bus fahren werden. Damit verkürzen
wir die heu ge Etappe (20 Kilometer waren geplant, damit Zeit für Fribourg bleibt – hat sich aber mit
dem gestrigen Besuch erledigt) um ein schönes Stück. Das sollte Bodos Bein dann eigentlich nicht
überstrapazieren.
Die Uhrzeiger schleichen langsam voran. Und tatsächlich! Kurz vor 9:00 Uhr wird der Himmel am
Horizont langsam lichter, und ein hellblauer Streifen macht auf sich aufmerksam. Man braucht aber
schon gute Augen, um dieses lichte Band auszumachen. Bodo zieht sich doch wieder die (mi lerweile
wieder trockenen) Lederschuhe an, außerdem Regenjacke und –hose. Ich nur die rote Regenjacke (die
eigentlich gar nicht mehr wasserdicht ist), denn ich klammere mich an den blauen Streifen, der mir
leise zuﬂüstert: „Du wirst die Regenhose nicht brauchen!“
Wir haben gestern schon bezahlt. Lus g, dass wir schon wieder eine Frau treﬀen, die Verbindungen zu
Österreich hat. Beziehungen gehen zuweilen zu Bruch, aber, wenn man einen Ort gefunden hat, wo
man sich halbwegs wohl fühlt, bleibt man dort, sofern das Heimweh nicht zu groß wird.
Noch im Park wird klar, dass wir es langsam angehen lassen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Bodo beißt die Zähne zusammen.
Die katholische Kirche ist unser erster kurzer Zwischenhalt. Danach geht es gemischt weiter mit Straße
und einem Wiesenpfad – und Bodos Schuhe sind gleich wieder nass! Der parallel verlaufende schmale
Bachlauf lässt keinen Zweifel oﬀen, dass hier ein Biber tä g ist. Aber leider bleibt er für uns unsichtbar.
Es wird zunehmend freundlicher, heller und sonniger, aber der Wind bleibt. Daher wird die Regenjacke
zur Windjacke. Meine Finger sind klamm, Bodo bleibt tapfer. Aber ich sehe ihm an, dass die Muskulatur
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ums Schienbein Probleme bereitet – nur woher kommt´s? Bodo ist gestern zwar bei einem Abs eg auf
einem feuchten Querholz abgerutscht und mit den Zehen angestoßen, aber deswegen tut´s doch nicht
ein Stück höher weh? Umgeknickt ist er auch nicht – wir können die Ursache einfach nicht
rekonstruieren!
In Tafers gibt es eine beeindruckende Jakobskapelle, die mit einer Legende verbunden ist, dem
„Galgen- und Hühnerwunder“:
Ein böser Wirt steckte nachts seinen nach San ago ziehenden Gästen, einem Vater mit Sohn, einen
goldenen Becher ins Gepäck, um sie anderntags des Diebstahls zu bezich gen. Der Sohn wurde darauf
vor den Richter geführt und gehängt. Der Vater setzte seine Reise nach San ago fort und klagte, dort
angelangt, dem Heiligen sein Leid. Als er auf dem Rückweg am Galgen vorbeikam, fand er seinen Sohn
lebend vor. Der Heilige Jakobus ha e ihn gere et. Der Richter, dem die Geschichte mitgeteilt wurde,
war gerade dabei, ein Hühnchen zu braten, und er wollte die Geschichte nicht glauben und er sagte:
"So wenig wie diese Hühner, kann der Gehängte wieder lebendig werden." Kaum ha e er das
ausgesprochen, als die Hühner sich erhoben und davonﬂogen. Nun glaubte auch der Richter die
Geschichte. Der Sohn und der Vater kamen heil nach Hause, aber der böse Wirt wurde hingerichtet.
Text von der Website von Tafers
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In der Kapelle sind auch einige schön verzierte Pilgerstäbe aufgestellt.
Gleich neben der Kapelle dann die Kirche mit einem recht ungewöhnlichen Kirchturm: nach dem
polygonalen Mauerwerk eine oﬀene Galerie, darüber dann, einer schwarzen Spitzkappe gleich, das
Turmdach. Auch das Innenleben kann sich sehen lassen – eine Kirche zum Innehalten. Mit dem
Betreten des Kantons Fribourg sind die Kirchen wieder mehrheitlich römisch-katholisch.
Der Ort hier tut uns gut. Wir lassen uns auf einer sonnenbeschienenen Bank vor der Kirche nieder und
vernaschen zum Frühstück die Marzipanstangerln, die wir in der Bäckerei in St. Antoni gekau haben –
schmecken sehr gut! Gegenüber ist das restaurierte Schulhaus – oﬀenbar schaut die Gemeinde darauf,
dass die wich gsten Gebäude in der Stadt gut erhalten sind.
Die Sonne suggeriert zwar Wärme, aber Bodo rät mir, die Jacke doch anzulassen. Und ich muss
zugeben, dass er doch auch mal Recht hat: sobald wir stehen, gehen, den Ort verlassen und einen
Hügel hinaufstapfen, spüren wir die Frische auf der Haut.
Wenig später kommen wir dann zu einer Bushaltestelle. Wir wollen im Bus die Tickets kaufen, aber das
geht hier nicht mehr, wir müssten wieder aussteigen und uns mit dem Automaten herumschlagen
(siehe Eintrag zum gestrigen Tag). Dann würden wir aber den Bus verpassen. Der Busfahrer ist aber ein
nächstenliebender Mitdenker und ein freundlicher Mensch noch dazu: wir dürfen quasi „schwarz“
mi ahren. Es sind auch nur ein paar Sta onen. Wir steigen wieder bei der Kathedrale aus, setzen uns
ins Arkadencafé. Später wechseln wir dann auf einen oﬀenen Platz, sitzen in der Sonne, beobachten
das Treiben – und tun … gar nichts, außer, dass wir mit einer „besseren“ Bank liebäugeln, denn unser
Platz wird zunehmend scha ger. Aber nachdem gerade Lunch-Zeit ist, und der Platz oﬀenbar sehr
beliebt ist, ist die ersehnte Sitzbank dauerbelegt. Besonders ein Mann bleibt und bleibt hocken, schaut
ständig auf sein Handy – oﬀenbar wartet er auf jemanden, der nicht kommt -, verzehrt dann sein
Fas ood, wir den Müll brav in die Tonne – aber bricht noch immer nicht auf. Bodo meint, ich solle
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mich einfach dazusetzen und abwarten, aber das ist mir dann doch zu oﬀensichtlich. Ich nähere mich
zwar, setze mich aber zum Brunnen und gebe mich gelassen und vollkommen uninteressiert. Lange
warten muss ich nicht – endlich wird die Bank frei und von mir unter Beschlag genommen. Bodo kann
langsam nachkommen. In Summe zwei Stunden dolce fa niente – mit viel Schauspiel rundherum: eine
Schulklasse am Eisstand, die Eisverkäuferin, die ihren Wasserkanister am Brunnen auﬀüllt und dann
darauf vergisst – und ein kleiner Vogel, der in einer akroba sche Darbietung zeigt, wie so ein kleiner
Wicht duscht und seinen Durst löschen kann. Bodo hat endlich ein lohnenswertes Fotomo v und freut
sich. Die ausgedehnte Pause tut auch seinem Bein gut.
Wir brechen dann langsam, aber sicher doch wieder auf, haben uns mit Käse und dem restlichen Wein
von gestern gestärkt. Wir steuern den Bahnhof an, kaufen dort ein Ticket und fragen an der Infostelle,
ob wir, um nach Villas, einem Vorort von Fribourg, zu kommen, besser den Zug oder den Bus nehmen
sollen. Empfohlen wird uns Bus Nr. 9, auf den wir einige Zeit warten müssen. In Villas angekommen
stellt sich dann aber heraus, dass eigentlich Bus Nr. 5 der rich ge gewesen wäre. So müssen wir einen
kleinen Umweg machen, werden dabei von hilfsbereiten Menschen umsorgt und mit einer tollen
Kirche belohnt.
Noch 4 Kilometer – das scha Bodo! Es geht über eine Waldschlucht und Wiesen. Ich drossle mein
Gehtempo noch mehr und verhalte mich zuweilen wie ein Hund, der immer wieder vorprescht und
dann zu seinem Herrchen zurückläu – eine schwierige, aber scha are Achtsamkeitsübung.
In Posieux angekommen, werden wir sofort von einer Kapelle in einem eigenar gen Baus l angezogen
und steigen gerne den kleinen Hügel zu ihr hinauf. Das schwere Tor wird von einer dicken Ke e
verschlossen gehalten. Bodo gelingt es aber, das Tor zu öﬀnen – es geht halt sehr schwer. Und die Ke e
soll wohl nur verhindern, dass Vögel hineinﬂiegen (und dann nicht mehr herausﬁnden). Drinnen gibt es
nur einen zentralen oﬀenen Raum mit beeindruckenden Wandmalereien – eher ein Mausoleum als
eine Kapelle.
Die heu gen Sakralbauten und mit Sicherheit die Kuns lieger, die heute Vormi ag am Himmel geübt
haben, gehören mit zu den Top-Ereignissen dieses Tages. Aber es ist noch nicht Schluss!
Unser heu ges Hotel, das Hotel Brasserie Croix Blanche, liegt direkt an der stark befahrenen
Dorfstraße – ein Autobahnzubringer ist ganz nahe. Wir wurden schon wieder up-gegradet. Eine ne e
junge Dame – ich schaﬀe es einfach nicht, mich auf die französische Sprache einzustellen und bin über
jeden froh, der auch Englisch spricht – führt uns zu unserem Zimmer – nein: unserer Kleinwohnung!
Alles neu - sensa onell! Wohnzimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, Bad/WC und Balkon, der zum Glück
nicht auf die Straße hinausgeht, daher ist es auch verkehrsleise, wenngleich auch temporär laut
aufgrund des Gebrülls spielender und heulender Kinder.
Wir bringen in Erfahrung, dass die Betreiber der Brasserie in dem dahinterliegenden Neubau ein paar
Zimmer quasi als Hotelzimmer und Appartements erworben haben. Dank Booking.com kostet das
Zimmer nur CHF 115,- ohne Frühstück. Das wäre extra zu berappen – aber das reichliche
Frühstücksbuﬀet würden wir sowieso nicht voll ausnutzen.
Wir kosten natürlich vom selbstgebrauten Bier – leider überzeugt es geschmacklich gar nicht. Mit ein
Grund, dass wir entscheiden, den Abend lieber am Zimmer verbringen zu wollen.
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Nebenan gibt es einen Supermarkt. Hungrig, wie wir sind, kaufen wir sicher wieder zu viel ein. Aber
Brot und Obst halten mehrere Tage. Und das bisschen Mehr an Gewicht, fällt kaum mehr auf. Bodo
kau sich 2 Packungen Fusilli Bolognese (eine allein hat so mickrig ausgesehen, beide zusammen
ergeben dann einen vollen Bauch!) – und macht sich das in der Mikrowelle heiß!
In Fribourg habe ich in der Apotheke eine Salbe gekau , die ich jetzt auf Bodos arg geschwollenen
Knöchel einmassiere. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die rich ge Empfehlung des Apothekers war,
denn er hat nach dem Einmassieren fast noch stärkere Schmerzen als davor.
Aber: Er will dieses Jahr auf keinen Fall aufgeben!
Heute machen wir einen rich gen Heimabend, mit Sofa, TV (schauen einen komisch-skurrilen
bayrischen Film), Knabberei – und wechseln dann ins andere Zimmer – welch Luxus!
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DO / 13.06.2019 / G-Tag 14
Posieux – Romont
Panoramakonzert
Gestern haben wir uns wahrlich die Gustostückerln des Weges herausgepickt.
Und falls ich es nicht schon mehrmals betont habe:
Diese kleine Schweiz beeindruckt uns gewal g! Viele Vorurteile wurden widerlegt und ganz neue,
„in me“ Aussichten oﬀenbart.
Toll, dass die kürzeren Etappen ihren besonderen Wert bekommen haben.
Und: Das Ankommen ist entspannt, weil alle Quar ere vorbestellt waren – naja, bis auf die beiden
„Hoppalas“.
Unsere Empﬁndungen, seitdem nur mehr französisch gesprochen wird – ganz ehrlich?
Es ist nicht mehr so penibel ordentlich und sauber, eher lässig und mehr auf laissez-faire.
Die Menschen sind eher höﬂich-freundlich als herzlich-freundlich.
Es gibt weitaus weniger Schweizer Flaggen und weniger „Geburtsanzeigen“ an den Häusern.
Und unsere telepathischen Gedankenübertragungen nenne ich ab nun nur mehr „Gedankenﬂitzer“.
Das geht mir so durch den Kopf, wenn ich schon wach bin und mich ruhig verhalten „muss“, damit
Bodo nicht aus seinem Schlaf aufgeschreckt wird.
Heute wird es sehr straßenlas g bei blauem Himmel, garniert mit ein paar Wolken. Am Rand vor uns
ein kleiner Flugplatz, dann ein kleines Waldstück. Nicht die Flugzeugpropeller dröhnen zu uns herüber,
sondern ein wahrlich imposantes Panoramakonzert, dargebracht von im Laub versteckten Vögeln!
Es ist grade mal 10:00 Uhr und schon Zeit für einen Abstecher ins Gebüsch!
In der Auberge de la Croix d´Or in Posat können wir gegen 10:30 Uhr einen schnellen Kakao bestellen,
obwohl noch nicht geöﬀnet ist. Die Croissants, die ein Bekannter, Dor ewohner, …? mitgebracht hat,
schauen sehr verlockend aus. Aber in der kleinen Tasse Kakao ist genug Zucker enthalten. Im
Pilgerführer steht, dass in der Kapelle wunderschöne Pilgerstäbe zum Kauf angeboten werden – aber
da hat sich der Autor wohl geirrt, denn die Pilgerstäbe haben wir ja in Tafers entdeckt, auch wenn sie
dort mehr wie Ausstellungsstücke als Verkaufsobjekte gewirkt haben.
Die Kapelle liegt etwas gedrungen in einer kleinen Mulde. Von dort aus führt ein steiler Pfad noch
weiter nach unten, hinunter zu einem kleinen Bach. Eine Gruppe von Wanderern kommt uns entgegen
– sie wollen hinauf zum heiligbringenden Wasser, das dünnstrahlig aus einem Wasserhahn trop .
Bisherige Stempelausbeute von heute: schon drei Stück, wenn auch sehr blasse.
Die Kirche von Au gny ist auch sehr schön. Aber aufgrund der Quan tät an Kirchen erinnert man sich
nur schwer an einzelne Qualitäts-Häppchen. Bodo fotograﬁert zum Glück viel und o .
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Bodo! Wir machen heute ö ers mal eine kleine Sitzpause, denn sein Bein ist noch immer dick
geschwollen. Es sind so Kleinigkeiten, die es besser oder schlechter machen, unter anderem, ob er die
Socken runterrollt (nicht gut, schneidet ein!) oder stramm nach oben zieht (besser!). Eine Rast machen
wir spontan auf einem Betonplateau und essen einen Apfel dazu. Nur hundert Meter weiter gibt es
eine Sitzbank, aber die liegt im Scha en. Trotz Sonnenschein ist es nämlich gar nicht allzu heiß. Zudem
weht ein san es Lü chen, sodass sich heute auch der Schweiß vornehm zurückhält.
Auf der Straße zu gehen, ist eher fad, weil es wenig zu sehen gibt: durchwegs eine mehr ebene als
hügelige Landscha und nur ein paar wenige Berge.
Endlich eine Flagge am fetzblauen Himmel die sich einigermaßen gut fotograﬁeren lässt. („Fetzblau“ ist
ein Ausdruck, den ein Süd roler We erfrosch im Radio manifes ert hat.)
Nur mit den Milanen klappt es nicht, auch dann nicht, als zwei Vögel sogar einigermaßen geduldig
posieren. Aber es ist sehr schwer, den Vogel durch den Sucher in der Kamera überhaupt zu ﬁnden –
und hast du ihn endlich, ist er auch schon wieder auf und davon. Somit viele, viele Fotos, die meisten
leider verwackelt oder unscharf – schade!
Für Bodo wird es zunehmend schwieriger, einen Schri nach dem anderen zu machen, aber er ist sehr
tapfer! Nur an seinem Gesicht ist deutlich abzulesen, wenn es grad arg weh tut! Er tut mir so leid!
Romont ist schon von der Ferne aus sichtbar, weil der Ort am Hügel liegt und viel altes Gestein auf uns
wartet – Stadtmauer, große Kirche. Aber bis wir uns dort niederlassen können, müssen wir den Ort
wegen der Stadtmauer ein ganzes Stück umrunden (wir schwelgen automa sch in Erinnerungen an die
Via Francigena und den Ort Radicofani – never ever werden wir diesen Tag vergessen!), bis wir dann
die Straße hinaufschwitzen. Es ist kurz nach 14:00 Uhr!
Die Kirche aus Stein ist außen wie innen gewal g – und Bodo hat einen mentalen Einbruch bzw. einen
emo onalen Ausbruch!
Wir trinken zuerst unser eiskaltes Ankun sbier, dann suchen wir das heu ge BnB auf. Wir sind bei
einem älteren Ehepaar untergebracht (bei unserer Ankun ist nur Monsieur daheim), bekommen ein
kleines Zimmer mit zwei schmalen Einzelbe en, dazwischen ein schmaler Durchgang. Bad und WC
teilen wir uns mit den Gastgebern. Herrlich ist unser Balkon in der Süd-West-Sonne, nur getrübt durch
den Lärm der Erdarbeiten unten auf der Straße. Wir lassen uns trotzdem sofort nieder und können uns
nur schwer von hier wieder loseisen, um schnell unter die Dusche zu hüpfen.
Die Stadtbesich gung ist sehr überschaubar. Ich meine, drei Pilger gesehen zu haben (morgen bei der
Kathedrale von Lausanne wird es ein Déjà-vu geben).
Und Bodo beﬁndet: Er hat noch nie so viele alte, aufgemotzte Autos gesehen – „weil sie es sich halt
leisten können, die Schweizer!“
Wir verbringen einen wunderschönen Abend auf dem Balkon mit einer klassischen Mahlzeit aus dem
kleinen Supermarkt. Die Sonne knallt runter – so hot!
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Bodo lässt später dann sein Shirt auf die Terrasse unter uns fallen. Madame – sie spricht Deutsch –
Juchuu! – ist ihm behilﬂich, sein Gewand bei der Nachbarin wieder auszulösen.
Es ist 21:00 Uhr, und die Sonne will heute einfach nicht untergehen – weiß sie von etwas, was wir nicht
wissen?
Bodos Kopf ist geradezu feuerrot, seinem Fuß geht es nach dem heu gen Nachmi ag etwas besser –
wir waren nach der kurzen Besich gung auch nur noch einen Snack essen und einkaufen, dann wieder
auf dem Balkon.
Geschä e hier in Romont? Mitnichten, nichts! In Fribourg hat mich ein kleines Geschä mit
Korbar keln angelächelt. Zum Beispiel haben mir eine Handtasche und ein Lampenschirm sehr gut
gefallen. Aber beim ersten Besuch der Stadt ha e ich keine Lust auf Shoppen, und am darauﬀolgenden
Tag ﬁel unser Besuch in die Mi agspause. – Wie bi e hä e ich auch eine sperrige Handtasche oder
einen Lampenschirm im Rucksack transpor eren können?
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FR / 14.06.2019 / G-Tag 15
Romont – Ecorcheboeuf
Der Deserteur
Während wir schliefen, haben sich wieder leichte Regenwolken gebildet.
In der Nacht bin ich auf Zehenspitzen und ohne Licht zu machen aufs Klo gegangen, um die Vermieter,
deren Schlafzimmer neben unserem liegt, nicht aufzuwecken. Zum Glück bin ich nirgendwo
angestoßen!
Zum Frühstück gibt es leckeres Brot aus der Bäckerei, dazu Bu er, diverse Marmeladen, Käse,
Fruchtsa – das Übliche halt, aber gut. Da Madame D. aus der deutschsprachigen Schweiz stammt,
können wir eine vernün ige Morgenkonversa on machen. Sie war gestern Nachmi ag beim EnkelHüten, daher haben wir sie erst abends kennengelernt.
Monsieur D. sitzt eigentlich nur vor dem Fernseher oder ist mit seinem Tablet beschä igt. Mein
Französisch ist terriblement – comme blamable! Ich hä e vorher wirklich ein wenig üben sollen, ha e
aber so gar keine Lust darauf!
Ein bisschen eigenar g ist dieses Paar, aber trotzdem freundlich und ne . Und eines ist sicher: das
Geld aus der Zimmervermietung geht „schwarz“ in die Urlaubskassa oder wird für die Enkelkinder
verwendet.
Wir starten trotz Frühstück und Plaudern bereits kurz nach 8:00 Uhr und gehen nochmals in die große,
dunkle Kirche – heute ohne Tränen.
Es bleibt Grau. Ein paar Tropfen machen uns kurz nervös, aber nicht ausreichend genug für den
Regenschutz.
Romont wurde auf einem Hügel errichtet. Gestern sind wir hinaufgekeucht. Heute geht es daher
anfangs hügelabwärts, anschließend durch ein überschaubares Industriegebiet.
Ein kurzer Regenschauer lässt uns dann doch zum roten Poncho und gi grünen Raincover greifen. Aber
zum Glück ist das Nass von oben nur ein Kurzbesuch.
Bis auf ein kurzes Stück über eine weiche Wiese ist der heu ge Untergrund aus hartem Beton und
Asphalt. Auf den Bergab-Strecken sind schräge Rillen aus Asphalt eingearbeitet, damit die Autos nicht
rutschen. Für Bodos Fuß/Bein ist dies aber reine Tortur. Es kommt dann auch so, dass ich ihm auf dem
letzten Downhill-Stück unaufgefordert meine Schulter zum Abstützen anbiete – was er gerne annimmt.
Bei gut 17 % Gefälle auch kein Wunder!
Leider gibt es nur sehr wenige Sitzmöglichkeiten. In den bewohnten Teilen bleibt oﬀenbar kaum Platz
für öﬀentlich nutzbare Bänke oder Holzstämme.
Zur Ablenkung widmen wir uns heute wissenscha lichen Betrachtungen, wie:
Bewegen alle Kühe beim Kauen ihre Kiefer immer in die gleiche Richtung? Die Antwort lautet: Nein, es
gibt im Uhrzeigersinn und auch im Gegenuhrzeigersinn kauende Rindviecher!
Warum strecke ich einen meiner kleinen Finger immer gerade auf der Seite aus, auf der Bodo geht?
Zwei Möglichkeiten: Entweder ist es ein unbewusster Abstandhalter oder es handelt sich um
telepathisches Händchenhalten!
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Endlich im ebenen Teil angekommen, bleibt auf der Straße ein LKW stehen und „spuckt“ einen
großgewachsenen, stämmigen Mann im Camouﬂage-Look und mit einem großen und schwer
wirkenden Rucksack aus. Der Hüne erblickt uns und kommt auf uns zu. Es handelt sich um einen
französischen Soldaten (!), genauer gesagt, um einen Fallschirmspringer. Die wenigen Wortbrocken, die
ich übersetzen kann, interpre ere ich so, dass er sein Auto irgendwann und irgendwo hier in der Nähe
in etwa vier Kilometer En ernung abgestellt hat. Aber warum er sich als französischer Soldat gerade in
der Schweiz au ält, wo fast täglich Kampﬄugzeuge auf ihren Erkundungs- / Übungsﬂügen am Himmel
dröhnen, bleibt uns ein Rätsel. Wir witzeln noch ein bisschen darüber, welcher Rucksack von uns
Dreien der schwerste ist, dann streckt er uns freundlich-fröhlich seine gewal ge Pratze entgegen und
zieht von dannen. Unser Weg führt in die andere Richtung.
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Sehr langweilig ist der ungefähr vier bis fünf kilometerlange Kiesweg entlang des Flusses Broye. Kleine
Stromschnellen zwar, die dem Ganzen einen Rhythmus geben, aber keine Bank für eine Sitzpause.
Dafür Hundekot mi en am Weg. Madame heute Morgen hat unsere Beobachtung fast ein bisschen
beschämt bestä gt: die französische Schweiz ist weitaus weniger penibel als die deutschsprachige
Schweiz.
Es dauert und dauert. Bodo fotograﬁert zumindest eine Libelle.
Die einzige Möglichkeit für eine Sitzpause auf dem Weg ist der Grillplatz kurz vor Moudon, der aber
recht verschlampt und dreckig erscheint – der Fluch der Großstadt? – Bodo fürchtet sich daher schon
vor der „zivilisierten“ Genfersee-Gegend.
Es ist Mi ag, als wir in Moudon ankommen. Der Turm dort hat eine Doppelfunk on: Zum einen ist hier
der Eingang in die Kirche, zum anderen aber auch gleich der Eingang in die sehr trübe Altstadt.
Kurz vor 13:00 Uhr. Bodos Fuß ist nach diesem Vormi ag sehr beleidigt. Ist das nicht ein Zeichen, dass
er mehr für seinen Body machen sollte? Er kapiert es ja, doch es scheitert an der Umleitung Hirn zu
Körper!
Wir warten einen weiteren Regenschauer in einem überdachten Gastgarten bei einem Mineralwasser
und einem faden Bier ab. Danach sta en wir dem beträchtlich großen Coop einen Besuch ab – die
Verlockungen sind entsprechend riesig. Es gibt sogar das belgische Leﬀe-Bier (aber kein Grimbergen).
Wir entscheiden, die weitere Tagesetappe durch eine kurze Fahrt mit dem Bus abzukürzen, was die
restlichen 11 Kilometer auf die Häl e reduziert.
Endlich ein kleines Waldstück. Obwohl ich im Gasthaus die Toile e aufgesucht ha e, drückt die Blase!
In Vucheres gibt es eine kleine Kapelle - so klein wie auch entzückend. Alles in allem sind wir heute
aber eine gefühlte Ewigkeit auf der Straße. Und es dauert noch, bis wir dann endlich das Bou que-BnB
JayKay ﬁnden! Auf einer langgezogenen Straße, sehr verborgen, winzige, unscheinbare Hinweisschilder,
dann ein Vorplatz mit einer werksta ähnlichen Garage, wo wir einen Mann antreﬀen, englisch
sprechend, der uns alles zeigt und uns ein Zimmer mit Doppelbe und zwei Einzelbe en zuweist. Das
Zimmer ist groß, aber dunkel, weil es nur ein kleines – der Lage unterm Dach geschuldet -, sehr
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efgelegtes Fenster gibt, und der Dachvorsprung noch mehr vom Tageslicht abhält. Der Sanitärbereich
liegt einen Halbstock efer, es gibt eine Dusche mit Waschbecken (dort werden wir uns eine geraume
Zeit au alten), ein WC mit Waschbecken und eine einzelne Dusche, dazu noch eine Miniküchenzeile,
wo morgen früh ein anderer Gast Zähne putzen wird. Im Parterre ist der Eingangsbereich mit
Skulpturen, darunter auch eine moosübersäte Badewanne aus Stein; daneben der Frühstücksraum mit
langer Sitzbank, langem Tisch und Theke. Der Aufgang in die oberen Geschosse beﬁndet sich in einer
großzügigen Halle. Interessant ist ein leerer Raum, der für Seminare vermietet wird – aktuell ﬁndet ein
Massagekurs sta . In einem Flyer wird auch ein Yoga-Workshop angekündigt – schade, coole Loca on,
aber die Anreise wäre eindeu g zu mühsam.
Der Name JayKay setzt sich zusammen aus Jayson & Karen. Die beiden haben alles selbst restauriert,
saniert und dekoriert - alles in allem individuell, originell, etwas Vintage und auch shabby und
sicherlich ohne Anspruch auf Perfek on - was auch den Preis erklärt.
In Ermangelung einer Möglichkeit, die gewaschenen Kleidungsstücke im leicht feucht-muﬀeligen
Zimmer aufzuhängen und weil auch im Garten keine Wäscheleine zu ﬁnden ist, drapieren wir die Äste
eines großgewachsenen Baums mit unseren Socken, Shirts und Hosen – und hoﬀen, dass der Wind
ﬂach bleibt.
Jetzt sitzen wir im 100 Meter en ernten (einzigen) Restaurant la Croix d´Or. Die Bestellung fürs
Abendessen wird erst ab 18:00 Uhr aufgenommen. Nebenan fuhrwerkt ein nervtötender Rasenmäher
- so rich g altertümlich, weil handbetrieben – wär´s nicht langsam Zeit, auf einen Rasenroboter
umzusteigen?
Wahnsinn, wenn man überlegt, dass ein großes, geschmackloses Bier zwischen 6 und 8 Schweizer
Franken kostet – die schlechteste Kombina on: teuer und grauslich! - und ein halber Liter Weißwein
der „Haussorte“ gla 19 Schweizer Franken!
Das Essen ist zwar auch sehr teuer, aber der Salat-Mix, die Pommes, die Spaghe Diavolo und die
Penne Arrabiata schmecken très bien!
Die Weingläser sind mini und ganz recht für durs ge „Alkis“, denn es schaut immer so aus, als würde
man eh nichts trinken – alles Betrug!
Die dunkelhäu ge Kellnerin verrät, dass die von den Kap Verde Inseln kommt. Uns ist schon in Romont
aufgefallen, dass sich hier in diesem Landstrick Portugiesen niedergelassen haben.
Auf der Busfahrt haben sich Bodos Rucksackträger schmerzlich in der Nase bemerkbar gemacht – der
Schweiß der ersten Tage und die Feuch gkeit jetzt zeigen ihre Wirkung. Und auch seine Fleecejacke
könnte ein olfaktorisches Reset vertragen.
Bodo hat heute – aus Langeweile oder weil wir ja auch „wissenscha lich“ unterwegs waren – entdeckt,
dass bei unseren Brustgurten eine kleine Trillerpfeife integriert ist. Damit kann man auf sich
aufmerksam machen, sollte man beim Wandern verunglücken – nicht blöd, die von Osprey! Aber
Hallöchen! Das tönt ganz schön laut!
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Wir sind nunmehr im Kanton Vaud / Waadt angekommen. Und heute, an diesem speziellen Freitag,
demonstrieren in der ganzen Schweiz die Frauen für mehr Rechte. Auch unsere Gastgeberin ist nach
Lausanne gefahren. Schon arg: es gibt einen Schweizer Kanton, der erst vor fünf (5!!!) Jahren den
Frauen das Wahlrecht eingeräumt hat!
Unser Gewand ist im Freien nicht trocken geworden, der Rest muss am Zimmer und über Nacht
passieren. Aber nachdem unsere Be wäsche klamm ist, ist anzunehmen, dass zumindest Socken und
Unterhosen nicht trocken werden.
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SA / 15.06.2019 / G-Tag 16
Ecorcheboeuf – Morges
Spiel, Satz und … Schutzengel / Schlamm, schlammer, Schlamassel / Arrivé au mer du Suisse
Nach einer Nacht, wo das Pferd im oﬀenen Stall unter unserem Fenster immer wieder eigenar ge
Geräusche von sich gegeben hat, erwartet uns schon wieder ein gruseliger Morgen: der
herabtropfende Regen plätschert laut in der Regentonne.
Im Zimmer ist es so dunkel, dass ich die Uhrzeit nur mit der Lich unk on erkennen kann – Zeit zum
Aufstehen!
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Auf dem langen Tisch im Frühstücksraum ist alles, was an Speis und Trank angeboten wird, schon
bereitgestellt. Außer uns beiden ist noch die Kursleiterin des Massage-Seminars da, weiters eine Oma,
ein Opa und ihr Enkelkind.
Wir essen nur sehr sparsam, denn das gestrige Abendessen ist langanhaltend magenfüllend.
Karen kommt eigentlich aus Norwegen, kann perfekt Deutsch und Französisch, schwärmt von der
Etappe, die wir heute gehen werden und gibt uns einen Tipp, wo wir der Großstadt Lausanne am
besten mit dem Bus ausweichen, nämlich nicht, wie von uns geplant, vor dem Erreichen von Lausanne,
sondern erst beim Verlassen der Stadt.
Da ich keine Rechnung benö ge, wird uns mit dem Preis entgegengekommen.
Aber noch sind wir nicht soweit, denn es schü et, sodass wir noch ein bisschen abwarten. Aber es
scheint nicht besser zu werden – also doch Poncho! Nach nur 500 Metern meint das We er dann aber,
uns genug getriezt zu haben. Immer diese Panikmacherei!
Das Raincover bleibt aber sicherheitshalber!
Karen ha e Recht: das wird heute ein super Tag! Wir kommen in einen weitläuﬁgen Wald – Juchuu!
Der Regen hat den Weg jedoch in Schlamm und Gatsch verwandelt – oje! In Schuh- und
Hufeisenabdrücken hat sich viel Wasser gesammelt. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Schuhe
nicht ins schwarze Wasser eintunken.
Der Vormi ag hat so ziemlich alles drin, was wir uns beim Wandern wünschen: Vom gemütlichen
Spaziergang bis hin zu leichten Auf- und Abs egen. Wir haben den Wald für uns allein – und um 10:00
Uhr ist es erstmals Zeit, dieses Alleinsein im Gebüsch zu ver efen.
So knapp vor Lausanne, einer Stadt mit rd. 140.000 Einwohnern, soooo viel Wald – kaum zu glauben!
Und unsere Schuhe können es gar nicht fassen, wie dreckig man in kürzester Zeit werden kann!
An einer Weggablung treﬀen wir auf zwei Holzfäller, die uns bei der Entscheidung, welcher der
Wegweiser der rich ge ist, auch nicht weiterhelfen können. Bodo ist unschlüssig, da der Weg mit dem
Navi nicht übereins mmt. Aber schlussendlich siegt das Navi über den Jakobspfeil – mit dem
Hintergrund, dass Bodo vor Lausanne noch ein kleines Stück mit dem Bus fahren möchte. Wir kommen
auf einer Hauptstraße heraus – und dank Navi – mehr oder weniger direkt zu einer Haltestelle. Wir
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kämpfen gerade noch mit dem Ticketautomaten, als auch schon der Bus kommt. Der Fahrer ist aber so
ne und wartet geduldig, bis wir endlich zwei gül ge Fahrscheine in Händen haben. Das geht
wahrscheinlich aber nur, weil der Bus leer ist. Wir fahren wieder nur ein paar wenige Sta onen und
steigen in einem Vorort von Lausanne aus. Damit können wir den ermüdenden Straßenabschni etwas
verkürzen – und haben damit keinerlei schlechtes Gewissen!
Bodos Fuß … was soll ich sagen? Die Schmerzen werden nicht weniger – nur gut, dass es bislang so
kurzweilig ist.
Zwei Mal in Summe stößt er mit dem Fuß gegen einen Stein – das eine Mal war wohl die Strafe dafür,
dass er mich vorher geneckt ha e.
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Karen ha e nochmals Recht: der Weg nach Lausanne hinein ist – einfach Grün! Obwohl eigentlich
schon in der Stadt, wandern wir durch eine Waldlandscha mit feuchten Felsen, Moos, kleinem Bach –
und viel Gatsch, der uns zeitweise ins Rutschen bringt. Trotzdem: so einen angenehmen Einmarsch in
eine Großstadt ha en wir bislang so gut wie noch nie! Und eigentlich bleibt es Grün bis direkt vor die
Kathedrale. Dazwischen müssen wir kurz eine Autobahn unterqueren und danach viele Stufen wieder
hinaufsteigen.
Was den Stufenreichtum auf Wanderwegen betri , ist der Schweizer 4-er Weg unbestri en auf
Nummer 1!
Und wieder haben wir uns die Rosinen aus der Studentenmischung herausgesucht – ach ja, für Bodo
sind es dann schon eher die Cashew-Kerne, weil er ja keine Rosinen mag!
Uns wundert, dass wir so wenigen Menschen begegnen, schließlich ist es Samstag, das We er ist
schön, der Wald ein Naherholungsgebiet. Doch auch vor und in der Kathedrale – hier insbesondere
sind die Glasmalereien ein Hit - tummeln sich so gut wie keine Touristen und drängeln sich ins Selﬁe.
Nur die drei jungen Pilger erkennen wir wieder.
Unweit der Kathedrale entdecken wir ein kleines Straßenlokal. Die kleinen Tische wackeln auf dem
unebenen Pﬂaster. Bodo kostet ein spezielles Dunkelbier um sa e CHF 14 – fast schwarz, stark,
grauslich eigentlich. Aber die Musik, die von innen heraustönt, ist cool (einfach Spo fy aus dem
Internet), und das WC im Obergeschoss suche ich zwei Mal auf. Neben uns treﬀen sich zwei echte
Ladies zum Lunch – die eine muss eine Kunstmäzenin sein. So prunkvoll dekoriert und gepﬂegt komme
ich mir daneben im ewig gleichen Wanderzeug schon ziemlich „bescheiden“ vor.
Nach der „Biersause“ ist es 14:00 Uhr vorbei. Wir gehen noch zum berühmten Place de St Francois, der
um einiges belebter ist, da von hier aus die Einkaufsstraßen ausstrahlen. Die Kirche auf dem Platz wird
gerade restauriert.
Von dort nehmen wir uns dann nochmals einen Bus, um ohne Fersendruck aus dem Stadtgetümmel
raus zu kommen. Im Bus stehend bemerken wir erst, wie hügelig diese Stadt ist. Wir fahren somit auch
„hinunter“ bis zu den Ausgrabungen. Es geht vorbei am IOC – Sitz der Olympischen Spiele. Und schon
sind wir wieder am Wasser – wir haben den Genfersee bzw. den Lac Léman erreicht, riesig wie ein
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kleines Binnenmeer, das größte Süßwasserreservoir Westeuropas (90 Trillionen Liter Wasser – wie
misst man das?). Baden ist verboten. Daher wohl auch wenig Seehungrige am Ufer. Die Sonne s cht.
Wir beide sind nach der langen Pause etwas gelähmt und wären gerne Schwäne im Wasser.
Im kleinen Ort Saint-Sulpice steht eine alte romanische Kapelle – idyllisch? Mitnichten, denn „unsere“
Pilgergruppe aus Deutschland – chauﬃert vom Seifert-Bus -, die wir vor einer guten Woche im roten
Ferrari-Poncho überholt ha en, haben hier gerade eine Andacht gehalten und sind nunmehr nach der
inneren Einkehr ziemlich aufgeregt und zappelig. Unsere Hoﬀnung, dass sie vom Bus abgeholt werden,
erfüllt sich nicht. Ganz im Gegenteil: nach unserer eigenen kurzen Andacht und dem Versuch, das Licht
auszumachen, treﬀen wir alsbald auf die gut 30-Kopf-starke Gruppe. Wir prallen geradezu auf deren
Schlusslicht. Der Weg am Seeufer ist – wie schon am Brienzersee - so schmal, dass an ein Überholen
nicht einmal zu denken ist. Aufgrund der Schna erei und dem Pfützen-Ausweichen ist das
Gesam empo nicht viel schneller als das einer Rennschnecke. Noch dazu wird der schmale Pfad
seitlich stellenweise durch hohe Hecken begrenzt. Wir bekommen kaum Lu zum Atmen. Wenn es mir
schon so schummrig ist, wie mag es dann erst Bodo gehen – eingeklemmt zwischen Mensch und
Pﬂanze?! Klaustrophobie oder Geduldsübung? Es hil aber alles nichts: da müssen wir jetzt durch,
ergreifen dann aber doch die erst beste Gelegenheit, mit Speed zu überholen. Wir ernten dafür
natürlich ein paar ungläubige Blicke und Kommentare, aber das ist uns eigentlich egal. Hauptsache, wir
sind wieder frei! Aber ansta jetzt voraus zu eilen, setzen wir uns auf einer Wiese kurz auf eine Bank
und halten das Gesicht in die Sonne. Bodo pickt ein paar Nüsse aus einem Müsliriegel und lockt damit
einen kleinen Spatz. Und der kleine Vogel frisst ihm aus der Hand.
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Die Samstagsidylle täuscht. Über dem See wird es zunehmend schwärzer. Die Warnleuchten fangen an
zu blinken. In Préverenges frischt der Wind auf. Wir sind noch einen (1!) einzigen Kilometer von
Morges en ernt, als die ersten Tropfen zu spüren sind. Wir stellen uns unter das Vordach einer
öﬀentlichen Duschanlage, um uns regenfer g zu machen, aber der Sturm kommt mit Getöse näher.
Bodo muss mich regelrecht anschreien, um mir zu verstehen zu geben, dass wir hier nicht bleiben
können. Aber was tun? Ein paar Meter von uns en ernt sehen wir durch die nunmehr schon dichte
Regenwand ein kleines Clubgebäude einer Tennisanlage. Und es ist noch Licht an. Wir sprinten, so
schnell es uns möglich ist, hin, sind aber bereits nach den wenigen Metern komple durchnässt und
bi en daher etwas verzweifelt um Schutz. Die anfängliche Verwunderung weicht rasch einer
freundlichen Aufnahme von ein paar Familien, die heute sowas wie ein privates Tennisturnier
veranstaltet haben. Die vielleicht 10-jährigen Jungs stürmen aufgeregt hinaus ins Freie und haben ihre
Gaudi damit, dass sie binnen weniger Sekunden pitschnass sind. Uns kostet das nur ein müdes Lächeln.
Noch wissen wir nicht, wie es mit uns weitergehen wird. Wir hoﬀen, dass wir solange hierbleiben
können, bis der Regen wieder au ört, aber die Familien sind bereits in Au ruchss mmung. Die
Frauen packen die Reste des Buﬀets zusammen, die Männer trinken noch ihr Bier aus. Eine Frau – sie
spricht Französisch, Englisch, Deutsch – bietet dann aber plötzlich von sich aus an, uns mit dem Auto
bis zu unserem Hotel zu bringen. Wir müssten halt nur kurz warten, bis alle und alles abfahrbereit
wäre. Das warten wir doch gerne ab! Der Regen prasselt weiterhin unverdrossen herunter. (Wie es
wohl der Pilgergruppe ergangen ist? Haben sie auch Schutz gefunden oder ha en sie Glück, und der
Bus war nahe?) Keiner – bis auf die Kinder – hat große Lust, zum Parkplatz zu hechten. Aber zumindest
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einer pro Auto wird nass werden. Unser persönlicher Schutzengel ist dann schließlich einer der
Männer, der mit seinem neuen (!) Golf so nahe wie nur möglich ans Clubgebäude heranfährt. Wir
wuchten die Rucksäcke und uns selbst ins Auto. Innerhalb weniger Atemzüge sind die Scheiben
beschlagen. Ist uns das peinlich! Es dauert ein bisschen, bis unser Chauﬀeur – nicht von armen Eltern,
gebildet und sprachkundig – die Gasse gefunden hat, wo sich unser Hotel beﬁndet. Wir bedanken uns
aus efstem Herzen, springen schnell über die Straße – Bodo mit einem Fuß mi en in eine Pfütze - und
hinein in die kleine Hotel-Lobby.
Gescha !
Wir sind so dankbar für diese Re ungsak on, denn außer dem Clubgebäude war weit und breit kein
anderes Gebäude, wo wir Schutz hä en ﬁnden können. Und dann noch diese uneigennützige
Hilfsbereitscha !
Tue Gutes, und Dir wird Gutes getan!
Zimmer ohne Frühstück, weil das Personal am Sonntag frei hat. Gerne hä en wir heute unsere eigenes
„Zimmerservice“ zubereitet, aber die Geschä e haben alle schon geschlossen, und es regnet noch bis
circa 20:00 Uhr. Warm angezogen und die Regenjacke vorsichtshalber mit dabei suchen wir in der Nähe
ein einladendes Restaurant und entscheiden uns für das vietnamesische Lokal. Ähnlich wie in Lausanne
sind die Straßen auch hier leer, dafür sitzen viele Gäste im Restaurant. Wir werden zuerst an einen
Katzen sch ins letzte Eck verdonnert. Dort sind wir aber der Kellnerin im Weg, denn der
Weinkühlschrank ist genau hinter meinem Stuhl, nur wenige Zen meter en ernt. Die Türe geht nur
auf, wenn ich kurz aufstehe und Platz mache … Binnen weniger Minuten ist dann doch ein besserer
Tisch für uns frei. Wir bi en, die Türe einen Spalt oﬀen zu lassen, damit ein bisschen Sauerstoﬀ
reinkommt, denn viele Menschen, viele laut sprechende Menschen, erzeugen entsprechend viel
Wärme und verbrauchen kostbaren Sauerstoﬀ.
Wir teilen uns eine pikante Suppe, Bodo freut sich danach auf das Curry-Huhn, ich auf meinen Tofu mit
Gemüse.
Alles ist heute gut ausgegangen. Gegangen sind wir schon viel, und gehen möchte ich ohne Unterlass,
denn alles ist perfekt: die Schuhe, der Rucksack, Shirt und Hose. Und doch schleichen sich langsam,
aber sicher wieder ein paar Gedanken übers „real life“ ein, wie Arbeit, Einkaufen, …
Jetzt aber fallen wir in einen efen Schlaf. Es bleibt trotz Wochenende recht ruhig in der Stadt – so
gesehen ha e der he ige Gewi ersturm auch etwas Gutes!
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SO / 16.06.2019 / G-Tag 17
Morges – Dully
Ein Dschungel voller Wein
Bodo „darf“ heute 20 Minuten länger schlafen, weil es heute Morgen kein Frühstück geben wird. Nicht
einmal die Rezep on ist besetzt. Der Zimmerschlüssel bleibt daher einfach stecken.
Auch draußen ist alles wie leergefegt. Alles schlä an diesem frisch-geputzten Sonntag. Wir müssen
hinunter zur Seepromenade, wo wir gestern wahrscheinlich angekommen wären, hä e es das
Unwe er nicht gegeben. Uns beutelt es noch immer ein wenig, wenn wir an den schwarzen Himmel
mit dem feinen hellen Streifen über der Wasseroberﬂäche denken – Zeichen für die herannahende
Gefahr!
Die Promenade geht nach nur wenigen Metern aber über in einen – ja, durchaus – dschungelha en
Wald direkt am Wasser – geil! Der gestrige Sturm und wohl auch einige Windböen davor haben so
manchen Schaden an den hochgewachsenen Bäumen angerichtet – hier ein abgeknickter Ast, dort
wurde der ganze Stamm zu Fall gebracht. Für unseren Wanderweg trotzdem eine coole Sache, weil wir
uns teilweise einen eigenen Parcours schaﬀen müssen und einfach deshalb, weil wir so unverho auf
diese wilde Natur gestoßen sind. Denn eigentlich ha en wir heute viel Straße erwartet.
Nur wenig Menschen treiben sich im Dschungel herum: ein paar Hundebesitzer und ein paar
Morgenjogger. Hier hä e auch ich große Lust auf einen Trekking-Run!
Angenehm kühl ist es in diesem Waldstück. Ab und dann verlassen wir den Dschungel und kommen
mit den ersten Weinbergen in Sichtkontakt. Haben wir mit Kuhherden und Schweizer Käse begonnen,
kommen wir dem schweiz-französischen Weinanbau immer näher.
Aber noch sind wir im dunklen Wald, die Sicht auf den See ist meistens verdeckt. Doch plötzlich
werden wir vom Glitzern der bewegten Wasseroberﬂäche angezogen. Eine kleine Einbuchtung mit
Sand und feinen Steinen, aber sehr scha g. Ich überlege kurz, hier mein Schwimmzeug anzuziehen.
Bodo meint aber, dass später eine bessere Stelle kommt, wo ich mich auch etwas bequemer umziehen
könnte als hier, wo ich mir sicher sein kann, dass ich nach dem Schwimmen Sand zwischen den Zehen
haben werde.
Irgendwann ist aber auch dieses Stück Natur zu Ende. Also doch noch Straße? Natürlich, aber das geht
schnell vorüber.
In Saint-Prex ist es dann aber soweit – wieder eine Seepromenade, Sitzbänke und nur ein paar ältere
Herren auf dem Weg zum Vormi agsklatsch. Ich ziehe mich schnell um, zicke dann aber ein bisschen,
weil der Eins eg ins Wasser nicht sehr a rak v ist: die Steine braun und glitschig, viel angetriebener
Tang, dazu sehr kalt. So zagha bin ich normalerweise nicht, aber heute reicht es nur mal fürs
Beweisfoto.
Es wird das letzte Mal sein, dass ich in der Schweiz in einem See ein- und untertauche.
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Jetzt hä en wir dann aber doch gerne ein Frühstück! Sehr verwunderlich, dass es in Orten wie diesen,
die trotz oder gerade wegen ihrer Überschaubarkeit und Beschaulichkeit für Touristen doch eigentlich
a rak v sein müssten, so wenig Bars, Cafés oder Restaurants gibt. Wir fragen daher einen Mann, der
mit seinem Hund spazieren geht, ob er uns etwas empfehlen kann – und ob er kann! Sein Tipp ist
zudem super, denn die Chocolat noir und die hausgemachten Croissants Almande in dem kleinen, von
jungen Leuten geführten Café sind so was von lecker, dass ich für später noch zwei weitere Croissants
einpacken lasse. Die müssen dann aber ganz oben und möglichst druckfrei in den Rucksack gebe et
werden.
Das Café liegt auch gut am Weg. Kurz nach Saint-Prex – der Ort ha e wirklich das gewisse schon sehr,
sehr französisch angehauchte Etwas – wartet ein weiterer kleiner Dschungel auf uns. Wir kommen an
einer gewal gen Stromschnelle vorbei, begegnen einem Paar, das mit einem Huskie durch die Wälder
strei und stoßen schlussendlich auf eine ausgedehnte Kiwi-Plantage. Die Bäume, deren Äste an Seilen
hochgespannt sind, damit möglichst viel Sonne auf die Früchte kommt, stehen derzeit noch in weißer
Blütenpracht. Die Bäume sind oﬀenbar von der gestrigen Regenﬂut verschont geblieben. Hoﬀentlich
gibt es viele Bienen, damit die Kiwi-Ernte eine gesegnete ist. Ob die Schweizer die Früchte auch
expor eren?
Perroy ist ein sehr kleines, ziemlich roman sches Weinbauerndorf. Zwei ältere Männer sitzen – fast
schon kitschig - gemeinsam am Tisch mit einem Laib Brot und einer Flasche Wein.
In der Kirche holen wir uns den bereits dri en Pilgerstempel von heute. Die Schweizer mögen vielleicht
etwas eigen sein, aber sie sind gut organisiert, keine Frage. Der Schweizer Jakobsweg Pilgerpass hat 55
kleine Stempelfelder – am Schluss der Reise werden nur 11 Felder leer geblieben sein!
In Rolle treﬀen wir wieder auf „unsere“ deutsche Pilgergruppe, die inmi en zahlreicher
Sonntagstouristen das Ufer bevölkert. Viele andere aber hocken in den Lokalen, die die Promenade
landeinwärts begrenzen. Auch wir genehmigen uns eine Trinkpause in einem Gastgarten. Rundherum
werden leckere Sachen serviert (Salat, Pizza, Snacks, Eis, …), aber wir bleiben standha . So einsam es
in Saint-Prex war, so überlaufen ist dieser Ort! Im See vor uns liegt eine kleine Insel mit einem hohen
Obelisken. Ein Vater versucht, mit dem Schlauchboot an der Insel anzulegen und diese mit seinem
Sohn zu erkunden – barfuß.
Wir bleiben noch ein bisschen an diesem Ort, legen uns auf große, schön gla e Steine und genießen
die Sonne.
Bodos Knöchel ist dick angeschwollen und extrem druckempﬁndlich, was sich vor allem auch beim
Einschmieren bemerkbar macht. Es ist daher besser, wenn Bodo das selbst macht.
An dieser Stelle muss endlich auch mal ein großes Lob ausgesprochen werden! Anders als in
vergangenen Jahren kämp er sich tapfer durch, kein Wort des Jammerns. Nur seine Mimik und die Art
und Weise, wie er mit dem Fuß au ri , verraten ihn. Hoﬀentlich ist ihm nichts Ernstes zugestoßen –
die Story von Doris spukt in meinem Kopf herum. Aber so lange der Fuß belastet wird, ist an Erholung
einfach nicht zu denken!
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Noch 6 Kilometer – auf der Straße, auf dem Feldweg, aber zunehmend weg, weg vom See!
Ein komischer Tag heute, Dschungel, Weinberge und die Sturmreste. Kaum zu glauben, dass nach dem
gestrigen so bedrohlich schwarzen Himmel heute wieder leuchtendes Blau über unseren Köpfen
schwebt. Es war aber nicht übermäßig heiß.
Ich habe für heute in einem Weingut – so hieß es jedenfalls - ein Zimmer reserviert. Von den pompös
und großzügig wirkenden Fotos auf der Website verführt, bin ich dann aber doch etwas irri ert, weil
sowohl das Gebäude selbst als auch unser Zimmer viel kleiner sind. Alles ok, sauber und gepﬂegt, aber
halt nicht so maximiert wie erwartet. Das Weingut vermietet nur wenige Zimmer und Appartements.
Unser Zimmer heißt Vigneronne – und es ist schon sehr winzig!
Doch das Bier aus den kleinen Flaschen schmeckt endlich einmal sehr gut. Wir sitzen vor dem Haus in
der Sonne – und es bleibt nicht bei dem einen Bier!
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Extrem dörﬂich, idyllisch, keine Einkaufsmöglichkeiten und keine anderen Restaurants – das zum
Weingut dazugehörende Restaurant hat heute Abend zum Glück geöﬀnet – also werden wir weder
verhungern noch verdursten. Den Preis für Übernachtung mit Frühstück hochgerechnet wird das
Dinner aber sicher eine etwas kostspieligere Angelegenheit! Meine kurzen Wimpern zucken
mi lerweile aber nur mehr ganz wenig, wenn ich meine Maestrocard zücke.
Das Dinner wird eine teure Angelegenheit, aber Skurrilität hat auch seinen Preis. Die Speisekarte dieses
Restaurants im Nirgendwo ist mehr als überschaubar – real gesehen, gibt es eigentlich gar keine
Auswahl! Bodo nimmt ein halbes Huhn – gegrillt, aber bei weitem nicht so schmackha wie das in St.
Antoni und auch nicht so güns g. CHF 38,- eigentlich doppelt so teuer wie das Güggeli! Auch der
einfache Hauswein kostet fast CHF 40,-. Für Veggies gibt es grünen Salat, Fisolen und Rös – und jetzt
kommt das Kuriose: Es werden keine fer g angerichteten Teller serviert, sondern der Kellner kommt
mit einem Teller vorbei und por oniert dir so viel Rös und Gemüse, wie du haben möchtest. Beim
ersten Durchgang nehmen wir davon noch keine große No z, aber als der Kellner mehrmals mit einem
Teller und immer wieder frischen Rös vorbeikommt, werden wir unsicher, was die ﬁnale Zeche
betri . Auf der Speisekarte stand neben Huhn, Rös und Fisolen je ein Preis – pro Por on oder „All
You can eat“? Aber vielleicht ist das das Besondere an Dully – ein Insider pp ohne Zweifel, denn das
Lokal füllt sich zunehmend. Wir sind gleich vorne in der originalen Gaststube geblieben. Vom
Wintergarten hinten dringt aber lautes Gemurmel zu uns herüber. Wir fühlen uns ein bisschen
deplatziert, denn am Neben sch sitzt ein betuchtes älteres Paar mit zwei jungen Leuten, oﬀenbar
Gäste, die in die eigenar ge Esskultur von Dully eingeweiht werden. Madame hat sichtbar Probleme
mit dem Altern, ihre bunte Handtasche ist das gegenwär ge IT-Piece von Yves Saint Laurent.
Was haben wir zwischen Ankun sbier und Rös gemacht? Bodo hat ausﬁndig gemacht, dass man
einfach die Straße hinunter und über eine Hauptstraße hinweg zum See kommt. Also nichts wie hin!
Bodo humpelt den Hügel hinunter, bei der Straßenquerung müssen wir eine autofreie Lücke abpassen.
Sicher hinüber gekommen führt ein S chweg hinunter zu einer großen Wiese – einer Art Schwimmbad
-, auf der sich noch einige Menschen tummeln. Die meisten sind Surfer, die im Neoprenanzug
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schlo ernd die ruppigen Wellen ausnutzen. Ein Kitesurfer packt gerade sein Zeugs zusammen – ganz
schön lange Leinen, die er zuerst sauber entwirrt auﬂegen muss, um sie dann penibel zusammenrollen
zu können.
Wir lassen uns auf der Steineinfassung nieder und genießen die Sonne, die sich langsam, aber sicher
vom heu gen Tag verabschiedet. Als es aufgrund des Windes zu kühl wird, gehen wir wieder zurück.
Nach dem Abendessen ziehen wir uns gleich aufs Zimmer zurück. Dort bemerkt Bodo dann aber, dass
ihm seine Brille abgeht! Wir versuchen, die letzten Stunden zu rekonstruieren. Bodo kommt zum
Schluss, dass die Brille unten am Wasser aus der Hosentasche gerutscht sein muss. Ich biete an, alleine
hinunter zu gehen, aber Bodo will mich barfuß (!) begleiten, weil er aufgrund der Schmerzen keinen
Schuh mehr anziehen kann. Ich kann ihn nicht davon überzeugen, am Zimmer zu bleiben.
Als wir ums Haus biegen, werden wir von einem sensa onellen Schauspiel gefangen genommen: Über
dem Bergrücken geht gerade ein riesiger Vollmond auf – das perfekte Fotomo v, aber schnell
vergänglich! Jetzt gelingt es mir dann doch, Bodo davon zu überzeugen, mich alleine gehen zu lassen,
denn er soll schnell seine Fotoausrüstung holen, um diesen Moment einzufangen. Bodo ist damit
einverstanden.
So schnell ich kann, eile ich den Hügel hinunter. Laufen mag ich es nicht nennen. Meine Augen stets
nach unten gerichtet. Zum Glück ist das Metalltor, das die Wiese von der Straße abgrenzt, noch oﬀen.
Ich suche die Stelle, wo wir gesessen / gelegen sind, genau ab. Doch ich kann das Drahtgestell einfach
nicht entdecken! Ich weite den Suchradius aus und schaue sogar beim Tor nach, denn vielleicht hat
jemand die Brille ja gefunden und sichtbar aufgehängt. Doch nichts! Ich weiß, wie sehr Bodo an dieser
Brille hängt, außerdem ist es die Brille, mit der er bei normaler Lesetä gkeit am besten sieht. Ich
mache noch eine Suchrunde, gebe dann aber betrübt auf und verlasse den See. Meine Augen scannen
den Boden unter meinen Füßen ab. Ich quere wieder die Straße und sehe Bodo, der mir
entgegenkommt. Ich zucke unglücklich mit den Schultern – wir müssen das Thema Brille wohl abhaken.
Doch dann ein mys scher Moment: Genau an der Stelle, wo wir aufeinanderstoßen, schaue ich nach
meiner kurzen Berichtersta ung wie durch Zufall auf den Gehsteig. Und das gibt es jetzt aber nicht!
Genau dort liegt Bodos Brille, unbeschädigt und glücklich, seinen Besitzer wiedergefunden zu haben!
Oder ist es andersrum? Ich kann mir nicht erklären, warum ich die Brille nicht schon auf dem Weg nach
unten entdeckt habe. Bodo meint, dass sie sich wohl genau in dem Moment materialisiert hat, als wir
uns getroﬀen haben – eigenar g, spooky, mysteriös!
Nach diesem guten Ausgang gehen wir entspannt zurück. Ich helfe Bodo noch auf eine Mauer hinauf,
denn Mo v und Lichtverhältnisse reichen noch für ein geniales Panoramafoto!
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MO / 17.06.2019 / G-Tag 18
Dully – Chateau de Bossey
Montagsroute / Montagsrou ne
Ich bin wieder zei g wach und logge mich sehr entspannt ins Internet ein, um für Genf ein angemessen
güns ges Hotelzimmer zu ﬁnden. Eine Buchung im Voraus habe ich mir hier verkniﬀen, weil uns vor
Antreten der Wanderung nicht klar war, ob wir lieber in der Stadt übernachten wollen oder doch eher
in der Nähe vom Flughafen. Binnen Sekunden werden mein Mund aber staubtrocken und mein
Herzschlag unrhythmisch, denn wie es aussieht, ist Genf zu gut 93 % ausgebucht! Nebst vielen anderen
Kongressen ﬁndet gerade die Uhrenmesse sta , oﬀenbar ein Muss für alle Schmuck- und
Uhrenhändler dieser Welt. Die güns gsten, noch buchbaren Zimmer fangen bei CHF 300 an und gehen
hinauf bis fast CHF 8.000 (!!!) im Hotel Kempinski. - Um das Geld erwarte ich mir aber, dass die
Chippendales das Frühstück auf ihrem gebräunten Six-Pack-Bauch balancierend direkt in der Suite
servieren!
Diese letzte Übernachtung wird also noch zum Thema werden!
Ich behalte dieses Dilemma noch für mich, auch wenn ich Bodo kurz über die zu erwartenden
Schwierigkeiten informiere. Dafür frühstücke ich umso mehr und schließlich viel zu viel. Kiwi, Croissant
und Orangensa belasten meinen Magen. Daher schleppe ich mich auf den ersten Kilometern ziemlich
lustlos über die Straßen.
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Bodo ist in allem ziemlich entspannt.
Ein „klassischer“ Montagsweg, denn es geht durch Wohn- und auch Gewerbegebiete mit viel
Straßenanteil. Ablenkung bieten noch einmal ein paar Raubvögel, die ihre kreisförmigen Bahnen über
die Felder ziehen, immer auf der Lauer nach einer unvorsich gen Maus.
Und ein kleiner Spor lughafen.
Und zwei Streichelkatzen, die eine vor Nyon, die zweite danach, beide dunkel und mit viel SchnurrSchnurr.
Einziges wirkliches Highlight ist, dass wir hinter einem kleinen Schlösschen die Wasserfontäne von Genf
entdecken, die mit 140 Metern Höhe aber auch kaum zu übersehen ist. Entstanden aus einem rein
prak schen Grund – ursprünglich diente die nur wenige Meter hohe Fontäne als Überdruckven l für
die Druckwasserleitung eines Kra werks - wurde daraus im Jahr 1891 ein touris sches Wahrzeichen
mi en im Seebecken, das pro Sekunde 500 Liter Seewasser mit 200 km/h ausspuckt und ist nunmehr
als Jet d´eau eine der markantesten A rak onen in dieser Region.
In Prangins besuchen wir nur kurz die Kirche, machen aber keine Pause, weil es nicht mehr allzu weit
bis zur größeren Stadt Nyon ist.
Unser Plan B hinsichtlich der letzten Übernachtung in der Schweiz ist, hier in Nyon - da die
Zuganbindung nach Genf bzw. zum Flughafen sehr gut ist - für morgen Abend ein Hotelzimmer zu
ﬁnden, das heißt, wir würden zuerst unseren Weg bis Genf beenden, abends nach Nyon zurückfahren
und in der Früh von Nyon zum Flughafen fahren. So der Plan, den wir uns bei einer kleinen Stärkung
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(Wasser und Kakao) ausdenken. Doch in der Touristen-Info werden wir herb en äuscht, denn: So gut
wie jedes Hotel hier in der Stadt – und so klein ist diese gar nicht! – hat zugesperrt! Nur ein einziges
BnB, ca. 30 Minuten Fußmarsch vom Bahnhof en ernt und direkt am Jakobsweg gelegen, hä e für
morgen noch eine Übernachtungsmöglichkeit anzubieten. Wir lassen über die Dame an der Info-Stelle
ausrichten, dass wir persönlich vorbeikommen – liegt ja am Weg. Wir stoppen die Zeit ab dem Bahnhof
und schwitzen in der Hitze. Und wir brauchen wirklich gute 30 Minuten, bis wir den Bauernhof mit
Pferden und ein paar Kühen ausﬁndig machen – was geht uns nur das Glockengebimmel der Kühe ab!
Wir sind zwar nicht begeistert über diesen kommunenar g anmutenden Hof, aber in der Not … ﬁxieren
wir das Doppelzimmer, wissen aber nicht, ob wir uns auf hygienischem Wege mit anderen Backpackern
arrangieren werden müssen.
Aber zumindest eine Sorge weniger!
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Es geht noch knapp 2 Stunden in der Sonne weiter. Uns begegnen extrem viele Läufer und -innen, die
in der Mi agssonne fast wie besessen über Geh- und Feldwege dahinsausen. Man könnte direkt
glauben, dass es etwas zu gewinnen gibt – und wenn es nur um einen Mitarbeiterbonus geht. Ich
allerdings hä e jetzt bei diesen Temperaturen wahrlich keine Ambi onen, Laufschuhe anzuziehen!
Der schneebedeckte Mont Blanc blitzt strahlend weiß am Horizont.
Nur ein kleines Stück durch einen moras gen Wald bietet etwas Kühlung und Ablenkung.
Dann noch ein von der aus dem Gras aufsteigenden Glut aufgeheizter Kilometer, und gegen 14:00 Uhr
kommen wir im Chateau de Bossey an, einer ökumenischen Einrichtung mit Konferenzzentrum. Wie
viele solcher Einrichtungen liegt die Anlage ziemlich abgeschieden. Natürlich führt eine Straße hierher,
aber sonst gibt es keine Ablenkungen – abgesehen vom herrlichen Bergpanorama, das wir auch von
unserem klinisch sterilen Zimmer aus bewundern können. Die gartensei ge Front des Gebäudes geht
über in eine großzügig und schön gepﬂegte Rasenﬂäche.
Traumblick hin oder her: Leider gibt es hier nur Heineken-Bier – ein NoGo für Bodo! – und abends
Dinner vom Buﬀet aus den klassischen Edelstahlwannen. Alles in Allem: nichts für uns – daher muss
auch hier ein Alterna vplan her!
Wir gehen zu Fuß zurück nach Céligny und suchen hier vergeblich nach einem Lebensmi elladen oder
einer Bar / einem Restaurant. Es gibt zwar ein verhältnismäßig großes Geschä für Rasenmäher, aber
nichts für Gaumen und Magen. Und nachdem uns heute oﬀenbar die Alterna ven nicht auszugehen
scheinen, warten wir auf einer harten Bank in der Bussta on auf den Bus nach Nyon. Vor uns eine
Kindertagesstä e mit kreischenden Kindern. Uns treibt es den Schweiß aus den Poren, obwohl wir im
Scha en und regungslos ausharren.
Wir müssen 45 Minuten auf den nächsten Bus nach Nyon warten. Die Fahrt selbst dauert dann nur 10
Minuten.
Den ersten Durst löschen wir gleich gegenüber vom Bahnhof, denn: es gibt hier Grimbergen-Bier, ganz
neu in der Rosé-Ausführung! Schmeckt rich g gut!
Das Supermarktangebot ist riesig. Wir kaufen hungrig / gierig ein: lecker aussehende fer g abgepackte
Nudelsalate, Obstsalat, Olivenbrot, Joghurt. Leider gibt es keine gekühlten Getränke, und der zweite
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Supermarkt ist sogar alkoholfrei!
Vor der Rückfahrt trinken wir noch ein schnelles eiskaltes Grimbergen Rosé.
Und dann stapfen wir schwerbepackt nochmals den Weg zum Schloss zurück.
Unser Zimmer hat keinen Balkon und unten auf der Terrasse, wo einige Seminarteilnehmer ihr
Abendessen alleine oder in Gruppen verzehren, passen wir mit unserem mitgebrachten Essen einfach
nicht hin! Daher machen wir heute Picknick auf einer Steinmauer, in der Abendsonne und
weitestgehend unbehelligt, bis auf ein Paar im typischen Pilger-Abend-Ou it (Cargohose bzw. –
bermuda, karierte Bluse / Hemd, oﬀene Wandersandalen), das uns ob unserer barbarischen Esskultur
einen indignierten Blick zuwir .
Unsere Augen waren wieder einmal viel größer als unser Magen! Wir können uns kaum mehr rühren,
so voll sind wir – es schreit nach einer Diät!
Nach dem Essen muss natürlich noch fotograﬁert werden. An eine hohe Hecke angelehnt, mache ich
einen Handstand – und oh Wunder: mir wird nicht schlecht dabei, sprich die verspeisten Nudeln
bleiben, wo sie sind!
Es wäre extrem toll, wenn Bodo es morgen in der Früh schaﬀen würde, zei g aufzustehen, denn ich
hä e gerne ein paar Yogafotos von mir – nach einem ausgiebigen, schlankmachenden
Verdauungsschlaf sicher besser so. Und natürlich auch wegen der Lichtverhältnisse, denn die leicht
verschwommene Morgenlu zaubert sicher eine wunderbare Asana-Silhoue e von mir!
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DI / 18.06.2019 / G-Tag 19
Chateau de Bossey – Genève
Le Chemin de la Fin / Familientreﬀen mit kleiner Notlüge
Dieser Morgen beginnt ohne Schrecken, aber dann doch auch ohne Yoga-Posing, denn Bodo hat sich
gestern geirrt: Die Morgensonne steht bei weitem nicht dort, wo er sie vermutet hä e, der
angestrebte Shoo ngplatz liegt eindeu g noch zu stark im Scha en. Und ehrlichweise bin ich
deswegen gar nicht mal zu Tode betrübt, denn ohne Ma e im nassen Gras zu prak zieren, … - es gibt
auch andere Morgenbeschä igungen!
Wir frühstücken im Freien auf der Terrasse – heute trauen wir uns, denn wir bedienen uns ja am
Frühstücksbuﬀet. Mich lacht ein exquisiter Käse an, der mich später noch sehr durs g machen wird.
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Der letzte Wandertag, Genf ante portas. Damit ist klar, dass wir heute viele Vororte kennenlernen
werden. Faszinierend daran sind die teilweise sehr üppig angelegten Anwesen. Ein Chateau / eine
präch ge Villa neben der anderen – und ziemlich knapp darüber steuern Flugzeuge, Minute um
Minute und auch deutlich hörbar, den Genfer Flughafen an. Man kann – wie immer im Leben - nicht
alles haben!
Um 11:30 Uhr stehen wir vor einer verschlossenen Kirchentür, genehmigen uns sta dessen ein kleines
Gläschen Weißwein.
Auf einem Wegweiser steht: Noch 7,3 Kilometer bis zur Kathedrale – es wird ernst!
Bodo sinniert darüber, dass es nicht mehr lange dauert und dann sind wir über 6 Jahre verteilt einmal
komple zu Fuß von unserer Wohnungstür in Wien bis ans Ende der Welt, bis Fisterra gegangen!
Bis es allerdings soweit ist, darf der Schweiß nochmals ordentlich rinnen, denn nach dem Ort Pregny
geht es ste g hügelauf. Schon wieder ist Mi ag, und schon wieder tummeln sich übermäßig viele
Läufer und -innen auf der Straße. Das können nur Kongressteilnehmer (aus den USA?) sein, die in der
Mi agspause Sport betreiben. Möglicherweise gesund, aber trotzdem ziemlich strange, weil es so nach
Massenzwang aussieht!
Die Wasserfontäne kommt langsam, aber sicher näher.
Der Wegweiser führt uns am Botanischen Garten leider außen vorbei ansta uns durch die riesige
Parkanlage zu geleiten. Der Grund liegt vielleicht darin, dass der Park bei schlechten
We erverhältnissen bzw. im Winter nicht immer geöﬀnet hat. Schade, denn auf der Straße ist es für
unsere Ohren viel zu laut. Als wir zur nächsten Straßenkreuzung kommen, beschließen wir, einen
Abstecher in den Park zu machen. Nachdem es aber so drückend heiß und schwül ist, bleiben wir
gleich neben dem Eingang auf einer Bank sitzen, ziehen Schuhe und Socken aus und beobachten, was
sich so tut im Park. Eine junge Frau geht wartend auf und ab, bis endliche eine Schulgruppe mit ihrer
Lehrerin kommt. Die Teenager sind unterschiedlich stark mo viert, jetzt durch den Park wandern zu
müssen. Aber es ist ja nicht nur ein Botanischer Garten, sondern vielmehr ein Erlebnispark. Das
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können wir jedenfalls dem Übersichtsplan entnehmen. Ein paar dunkelhäu ge Kleinkinder vergnügen
sich an den Wasserfontänen, die aus dem Boden schießen. Eine der Mü er zieht ihrer kleinen Tochter
sicherheitshalber die Kleidung aus. Auch die Windeln dürfen weichen. Später dann ein Drama, als eine
Mu er versucht, ihren Sohn vom Wasserspiel wegzuzerren.
Irgendwann sollten aber auch wir au rechen. Noch sind wir ja nicht da. Wir sind gerade am
Zusammenpacken, als es auf der Straße einen lauten Knall gibt – ein Auﬀahrunfall an der Kreuzung.
Das Skurrile daran: Ein knallroter Ferrari Testarossa ist mit seiner efgelegten Schnauze einem dunklen
SUV draufgefahren, oder besser gesagt, ist der Sportwagen dem anderen Fahrzeug unterhalb
reingefahren und hat einiges von dessen „Unterleben“ abgerissen. Dem Sportwagen selbst ist nicht viel
passiert. Trotzdem fährt sich der Unfallfahrer verzweifelt durch die Haare. Rundherum werden die
Smartphones gezückt – dieses Unfallopfer geht wohl dank Social Media durch die ganze Welt!
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Wir kommen zu einem oﬀenen Park am Seeufer. Das Unwe er war hier besonders stark, denn viele
alte Bäume wurden beschädigt. Die Aufräumungsarbeiten sind noch immer im Gange. Der Überschri
einer Zeitung konnte ich heute Morgen entnehmen, dass die Genfer Parkanlagen für ein paar Tage
sogar gesperrt werden mussten.
Unsere letzte Seeuferpromenade, teure Hotels säumen den Weg, viel Volk ist unterwegs. Wir machen
noch den Abzweiger zur Basilika beim Bahnhof. Wohl keine Chance, dass die drei Hotels auf der
anderen Straßenseite per Zufall doch noch ein Zimmer für uns frei haben? Unausgesprochen zwischen
uns beiden widerstrebt es jedem von uns gleichermaßen, dass unsere heu ge Unterkun nicht in Genf
sein soll.
Nach der Basilika schlängeln wir uns durch das Gewusel und die Gassen der Altstadt, bis wir dann
endlich vor der Kathedrale stehen!
Dort, wo vor einigen Jahren unser französisches Wanderabenteuer mit viel Regen und „unserem“
Erwin begonnen hat, endet jetzt der Streifzug durch die Schweiz – die Lücke ist geschlossen! Draußen
eine innige Umarmung, drinnen dann ein emo onaler Ausbruch an Tränen und schlussendlich der
letzte Stempel in unseren Pilgerpässen!
Es ist 15:00 Uhr.
Heute gibt es anstelle des Ankun sbiers ein Glas Prosecco. Doch wo? Warum auch immer erwärme ich
mich nach kurzem Umsehen für eine ne e, unkomplizierte Bar in der Grande Rue. Ein paar
Sitzgelegenheiten vor dem Lokal, ein lus ger Kellner, gut eingeschenkte Gläser. Aus einer Eingebung
heraus frage ich den jungen Mann, ob er uns vielleicht ein Hotel empfehlen könnte – leistbar und
heute Abend verfügbar. Das kostet ihn nur ein kleines Augenrollen, denn in Genf ist alles teuer – bis auf
den Prosecco vielleicht, der kostet nicht viel mehr als bei uns.
Zwei Männer, ein jüngerer und ein älterer, am Neben sch beim Bier, werden auf unsere Plauderei
aufmerksam. Der Jüngere, groß, rötliche Haare, Sommersprossen, in Bermudas und FlipFlops, kommt
zu uns und fragt uns auf Englisch, was wir zu zahlen bereit wären. Ohne mich mit Bodo abzusprechen,
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nenne ich CHF 150 als Obergrenze. Er fragt uns dann, ob wir Einbrecher sind oder Terroristen und ob
ich eine Frau bin??? Wir verneinen die erste und zweite Frage, Bodo bestä gt die dri e. Er meint
darau in, dass er uns vielleicht weiterhelfen könne, er müsse nur schnell telefonieren. Darau in lässt
er sein Bier stehen und verschwindet für 5 … 10 Minuten. Zwischenzeitlich zahlen wir unsere 4 Glas
Prosecco und sein Bier.
Und als Charles wieder zurückkommt, ist klar: wir können hier in Genf schlafen und müssen nicht mehr
nach Nyon zurück!
Wir sind sowas von geﬂasht! Er hat vorhin mit seinen Eltern gesprochen und ihnen klar gemacht, dass
„gute Freunde“ von ihm, unerwartet in Genf aufgetaucht, heute Nacht bei ihnen im Haus übernachten
werden.
Und wir kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus! Denn bis zum Haus seiner Eltern sind es nur
ein paar Meter! Wir halten vor einem unscheinbaren, fast schäbig wirkenden Metalltor an einem
Straßeneck. Ein vierstelliger Code öﬀnet das Tor – und wir treten ein in eine andere, eigene Welt!
Ein schmaler, üppig, aber nonchalant bewachsener Hof / Vorplatz. Der Eingang ins Haus durch eine
große Proﬁ-Küche, mit zwei Kühlschränken und iberischem Porzellan. Charles meint dazu, dass sie sehr
o Gäste und Freunde zu Besuch haben – uns wird augenblicklich klar, dass Charles wohl eine Fiestageile Nachteule ist! Über eine enge gewendelte S ege aus Stein – wie der Aufgang eines Kirchturms –
gelangen wir in die erste Ebene. Dort, räumlich vom Wohnteil seiner Eltern separiert, ist das Zimmer
seiner Schwester und für heute Nacht unser Zimmer. Eigenes Bad und WC inklusive. Die Schwester lebt
mi lerweile in Paris. Gut für uns!
Wir fragen nochmals, was wir für die Übernachtung zu zahlen haben. Charles reagiert darauf fast
beleidigt: Seine Freunde schlafen hier umsonst! Nur für die Reinigungskra wären CHF 10 angebracht.
Die einzige Bedingung aber ist, dass wir uns zum Aperi f mit seinen Eltern einﬁnden und überzeugend
behaupten müssen, dass wir uns kennen. Eine eigenar ge Bedingung!
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Er lässt uns nun allein – sein Bier auf dem Tisch in der Grande Rue ist zwischenzeitlich sicher untrinkbar
geworden. Wir machen uns frisch, um dann noch einen kleinen Altstadtrundgang zu machen. Davor
besuchen wir eine Fotoausstellung im Erdgeschoss des Elternhauses. Eigentlich handelt es sich um
einen Fotowe bewerb, und heute sind auch wir eingeladen, am Vo ng teilzunehmen. Nicht ganz
einfach, denn die Fotos, die an die rohen Ziegelwände gepinnt sind (darüber das Ziegelgewölbe – coole
Räume, ideal für eine Galerie oder ein Studio!), folgen keiner Systema k, keiner Mo vvorgabe.
Außerdem sind alle Fotos, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, auch recht klein für eine Ausstellung.
Bei einem Format 10x18 cm, dicht an dicht, werden die Augen rasch müde. Wir wählen daher aus
ungefähr 600 Mo ven unsere Favoriten recht schnell aus – jeder darf seine drei „Besten“ in ein
Formular eintragen. Bodo ist kri scher in der Auswahl, ich mache es spontan und intui v. Im
September erfahren wir dann, wie die Jury entschieden hat – unsere Favoriten gehören leider nicht zu
den Gewinnern.
Nach mehreren Versuchen erreiche ich endlich die Besitzerin vom BnB in Nyon, um die Reservierung zu
stornieren. Bodo ist mein Zeuge: Ich habe mehrmals versucht, jemanden an die Leitung zu bekommen,
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jedoch ohne Erfolg. Die Vermieterin ist hörbar angefressen und macht mir Vorwürfe. Oﬀenbar hat sie
andere Herbergssuchende abweisen müssen, das heißt, ihr entgehen heute CHF 120. Doch wie sollen
eine Zugsfahrt, ein Fußmarsch, ein Zimmer mit Gemeinscha sbad mit unserer schicksalsha en
Begegnung in der Grande Rue mithalten können?
Für die Altstadtbesich gung bleibt dann so gut wie keine Zeit, denn kaum sind wir auf dem
Kopfsteinpﬂaster unterwegs, bekomme ich eine SMS: „18:15 Apero with family“. Was sollen wir als
Mitbringsel mitbringen? Mir fallen nur Oliven ein, aber damit kann der kleine Supermarkt am Eck nicht
aufwarten. Also zwei Tassen Erdbeeren.
Als wir den Code am Tor eingeben, treﬀen wir sofort auf Charles´ Mu er, sehr schlank, fast ausgezehrt,
starke Raucherin – und oﬀensichtlich nicht nur einem Aperi f zugeneigt. Die Skepsis uns gegenüber ist
ihren Augen deutlich abzulesen. Oﬀenbar entsprechen wir nicht dem Bild der Freunde, die sonst zu
Besuch kommen.
Wir lassen uns auf einer schmalen Bank nieder, sie bringt Gläser und eine Karaﬀe mit Rosé-Wein.
Später sehen wir, dass er aus dem Tetrapack abgezap wurde.
Charles´ Vater kommt nur kurz vorbei. Der ältere Mann von unserer ersten Begegnung ist Charles`
Schwiegervater, ein ruhiger, sehr freundlicher Geselle. Charles´ Frau ist ebenfalls sehr sympathisch,
blond, normale Statur und Mama von zwei Buben, dem fün ährigen Noel und dem zwei Jahre alten
Jackson. Das Eis bricht, als ich Noel die Erdbeeren schenke. Die Kleinen schnabulieren glücklich und
zufrieden vor sich, die Großen süﬀeln den leichten Wein. Die Unterhaltung gestaltet sich lebha und
zum Glück auf Englisch. Die Frage der Mu er, wo wir Charles kennengelernt haben, beantwortet er
souverän. Bodo und ich sind uns aber sicher, dass seine Mu er ihm diese Erklärung nicht abgenommen
hat!
Bodo stellt sich als Fotograf für ein Familienfoto zur Verfügung – komisch nur, dass ich auch darauf
abgelichtet werde – mit der braunen Haut ein krasser Gegensatz zum blassen Charles!
Charles und seine Frau stellen in Aussicht, irgendwann mal nach Wien zu kommen. Sie liebt Klimt.
Sollen wir ihnen nicht zum Gusto-Machen ein Wiener Gusto-Packerl schicken? Echt blöd, wir kennen
nur die Vornamen, nur seine Handynummer, keine Postadresse – aber wer lässt sich heutzutage von
sowas noch abhalten?
Dann ist die Apero-Time auch schon wieder vorüber. Wir verabschieden uns herzlich – und ungelogen
als Freunde.
Wir haben zwar einen Tipp bekommen, wo man gut Rös essen kann, landen dann aber – nach einem
Prosecco zur Happy Hour in unserer „Schicksalsbar“ - doch in einer Pizzeria, wo wir zu einer Flasche
Rosé die wohl teuerste Pizza bislang genießen. Was soll´s!
Manche Leute gewinnen im Lo o, wir haben heute spontan neue Freunde gewonnen!
Das Internet ist prak sch und unkompliziert, aber übers Miteinander-Reden ﬁnden sich bessere und
konstruk vere Lösungen.
Ihr merkt schon: wir sind hin & weg, dass unsere Reise ein solch unvermutetes Ende gefunden hat!
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Als wir schon wieder zurück in unserem Zimmer sind, ru Charles an. Vorher ha e er auch eine SMS
geschickt. Er hat uns in der Altstadt gesucht, wäre noch auf einen Drink - oder mehr? – zu uns
gestoßen. Charles hält es wohl nicht lange daheim aus? Dumm gelaufen, aber eigentlich sind wir schon
im Be , müssen morgen ja auch früh raus. Ich sage ab. Ich glaube, dass Charles uns das übel nimmt –
war´s das mit der Freundscha ? Wir sind halt einfach nicht die Party ger, die er gewohnt ist, sondern
haben eine wunderschöne Entdeckungsreise durch dieses kleine Land mi en in Europa erleben dürfen,
die wir gerne, sehr gerne in unseren Träumen „nachspazieren“.
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MI / 19.06.2019 / Rückkehr-Tag
Genève – Wien
Lücken-Schluss
Wir fahren die kurze Strecke zum Flughafen mit dem Bus. Charles ha e gestern zwar angeboten, uns
hinzubringen, aber dann doch gleich abgewunken, als er gehört hat, dass wir bereits um 7:00 Uhr am
Flughafen sein müssen – ich sage nur: Nachtschwärmer fürchten sich vor dem Morgengrauen!
Ich gebe die letzten CHF 70 – bis auf den letzten Rappen! - am Flughafen aus. Dieser Coup gelingt mir
mit einem Frühstück, einer Packung Toblerone für Bodos Töchter sowie einem Körperöl und einem
süß-ﬂüch gen Du von Nuxe (Die Werbeplakate haben mich durch einen Großteil der Schweiz
verfolgt.).
Wir kommen in Wien an, die Hitzewelle hat unsere Wohnung auf 35 Grad aufgeheizt. Wäre es jetzt
nicht schön auf einer Schweizer Alm inmi en von lus gen Kühen oder im kühlen Nass eines
Gebirgssees?
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Epilog
Schade, dass es vorbei ist!
Schön, dass es so schön war!
Die Lücke ist nunmehr geschlossen –
und auch dieses Reisetagebuch hat zu einem perfekten Happy End gefunden!
Was folgt? Davon (vielleicht? wohl eher sicher!) mehr im nächsten Jahr ….
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Auf unserem Weg, da fehlte noch ein Stück,
allein der teure Franken hielt uns bislang zurück.
Ihr Narren! Habt doch Mut zur Lücke –
In der Schweiz, da gibt es keine Tücke!
Da glitzert das Wasser, da strahlen die Berge,
da singen die Kühe, da schwätzen die Zwerge.
Da weht das weiße Kreuz in roter Fahne
und über den Köpfen kreisen stolz Milane.
Da schmecken Rös und Kas´ ganz fein,
hier würden wir gerne ö er sein!
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