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Le billet du president
1999 est la derniere annee sainte du siede et du millenaire. Des millions de
pelerins sont attendus ä Santiago. Qui sont ces pelerins ? Pourquoi, en cette fin
de siede les gens prennent la route de Compostelle? Je crois, pour I'avoir
experimente, que chacun a sa ou ses motivations, elles sont certainement tres
differentes les unes des autres et au cours de la peregrination, souvent, elles se
transforment. Ce qui est certain et vous pouvez le verifier en parlant avec des
gens qui ont fait le pelerinage, c'est que tous ont change. Pourquoi ce besoin de
tout quitter, de reapprendre ä vivre avec son corps, de laisser ses soucis et
d'etre pret ä rencontrer I'autre? 11y a aussi beaucoup de reponses ä cette
question, c'est peut-etre I'envie de pouvoir se poser, une fois dans sa vie, les
bonnes questions, les questions dites fondamentales. Les gens m'appellent et
me disent tres souvent qu'ils ont envie de realiser un vieux reve, enfoui en
dedans d'eux-memes, aller ä Saint Jacques. Ce sont pour la plupart des
hommes et des femmes d'äge mfu, le peIerinage est peut-etre pour eux
I'occasion de faire le point de leur vie ou d'entrer dans une nouvelle vie, la
retraite par exemple. Ce que le Chemin apprend, c' est ä faire l' experience de
vivre avec un minimum materiel et moral et surtout de rencontrer l'autre, de
cheminer avec lui, d'echanger sans etre Monsieur ou Madame Untel, mais
pelerin, sur le meme chemin et dans le meme but. Certains esprits chagrins
voient dans cet elan uniquement un phenomene de mode passager, dans le
vent. Je ne partage pas ce point de vue. Lorsque le pelerin effectue son periple,
tous les matins, qu'il fasse beau, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse froid, il
part vers la prochaine etape. C'est un depassement de soi quelquefois, c'est
difficile, le decouragement guette mais il y a presque toujours un signe, un petit
rien qui permet de repartir. 11y a quelques semaines, j' ai eu la chance de
rencontrer un hötelier qui avait marche sur le Chemin d' Arles. 11m' araconte
que lors de son pelerinage, il a vecu des moments tres penibles, la pluie, le
froid, la solitude pendant plusieurs jours, mais chaque fois qu'il pensait
abandonner, il a trouve soit un coin pour s'abriter soit quelqu'un qui etait lä
pour lui redonner courage. 11avait lJrecedemment vecu des moments penibles;
son pelerinage a ete l' occasion pour lui de faire le point et le fait d' etre arrive ä
Saint Jacques, lui a donne la force de reconstruire une nouvelle vie chaque fois
qu'il se decourage, il pense «j'ai reussi ä aller jusqu'au bout de ma
peregrination, je serai bien capable de surmonter cette epreuve».

Je voudrais dire a toutes celles et ceux qui vont ou ont envie de partir : « partez,
vous vivrez une experience importante, vous decouvrirez en vous des
ressources insoupr;onnees et surtout vous rencontrerez des gens qui vous
aideront ä cheminer et que vous aiderez egalement».

5

Cette annee, notre assemblee generale s' est deroulee ä Einsiedeln, haut lieu de
pelerinage suisse. Hermann Künig von Vach, au XVe siede ecrivait qu'il
fallait commencer et terminer son pelerinage jacquaire ä Einsiedeln, le Pere
Othmar nous I'a rappele lors de sa conference. La salle etait presque trop petite
pour accueillir tout le monde au moment de l' assemblee generale. C'est un
reconfort pour le comite de constater que les membres de notre association
participent nombreux acette seance. C'est aussi lors de notre assemblee
annuelle que le comite ä demande aux membres la modification des statuts, ä la
suite de l'augmentation du nombre des membres de notre association. 11s'agit
de I'artide 13 qui prevoyait 7 membres au comite. L'assemblee a accepte ä
I'unanimite moins 2 abstentions d'ajouter 1 poste pour le responsable de la
Confrerie, 1 poste pour la secretaire alemanique et 2 membres adjoints. Un
membre a propose que, etant donne l'importance que prend l'association et le
volume des finances, que les comptes soient envoyes a l'avance aux membres
pour l' Assemblee generale et qu'un budget soit soumis ä la dite assemblee, afin
que les projets puissent etre discutes si un membre le desire. Le comite etudiera
cette proposition. Cest une preuve de plus que notre association est bien
vivante! Quelle emotion ensuite d'entendre les chants des moines dans ce
cadre grandiose de la basilique et de vivre des moments de musique, de
reflexion et de convivialite dans ce couvent. Le soir, nous avons pu partager le
repas tous ensemble dans une ambiance chaleureuse. Le lendemain, apres la
messe, chacun a pu decouvrir les tresors de la bibliotheque du couvent et se
comprendre la signification de I'engagement de Caritas et d'autres institutions
au service des chömeurs, sur le Chemin de St-Jacques. Ces deux jours ont ete
merveilleux, riches en rencontres, decouvertes et partage d'amitie.

Lors de I'assemblee generale, j'ai evoque le fait que les membres du comite
changent, cette annee, c'est notre tresoriere, Evelyn Schaad qui nous quitte.
Elle a travaille plusieurs annees sans compter, elle a souvent guide mes
premiers pas, au sein du comite, m'a conseille, m'a soutenu, a beaucoup
apporte aux autres membres. Je voudrais, ici encore, lui redire merci pour tout
et lui souhaiter bon vent et Ultrei'a ! Murielle Favre, membre de l'association
depuis une annee va reprendre le flambeau, je la remercie d'avoir repris cette
fonction et je lui souhaite une cordiale bienvenue au sein du comite. Acette
occasion, notre secretaire centrale, Sylvie Wicki a annonce aussi son desir, tout
a fait legitime, de laisser sa charge en mars prochain. Je lance un appel ä toutes
ceIles ou ceux qui ont envie de consacrer une partie de leur temps au service de
notre association. Si vous etes interesse(e), n'hesitez pas, contactez Sylvie ou
un autre membre du comite. Jusqu'ä maintenant, nous n'avons pas eu trop de
peine a trouver chaque fois une ou plusieurs personnes pour reprendre le
flambeau. C'est important que chacun puisse, dans la mesure de ses moyens et



6

de ses disponibilites, donner, pendant un certain temps, un peu a l'association
pour qu'el1e puisse vivre et s'epanouir. Merci d'avance !

Cet ete, la !ete de saint Jacques sera un evenement. A Zürich ou a Fribourg,
nous aurons la possibilite de vivre des moments intenses. Merci aux
organisateurs. Un groupe pourra aussi du 10 au 17 juil1et, marcher dans
l'Herault, plus particulierement dans le Haut Languedoc, sur les Chemins de
St-Jacques. Nous repartirons d' Aniane, pres de St-Guilem-le Desert pour
arriver pres de Castres, une semaine apres.

Il y a quelques annees, j' evoquais le desir de preparer une marche, en automne
pour les membres qui n'aiment pas la rode chaleur de l'ete et qui veulent
marcher. a un rythme moins soutenu, mais neanmoins avoir le plaisir de
cheminer en groupe sur les Chemins de St-Jacques. L'idee a germe pendant
quelques annees et cet automne, un petit groupe pourra vivre cette aventure.
Comme quoi, i1faut laisser mürir les bonnes idees, e1lesse concn~tisentun jour
ou l'autre.

Cet automne, nous nous retrouverons aZurich POur decouvrir l' exposition
preparee par le pasteur Bächtold et ses amis et les tresors jacquaires de la ville.
Je me rejouis de vous retrouver nombreux.

Cette annee sainte, l'association a decide d'envoyer des hospitaliers a Belorado
depuis le mois d'avriljusqu'en automne. Nous aimerions bien pouvoir assumer
cette responsabilite et faisons appel a toutes les personnes qui peuvent donner
une partie de leur temps au service des peIerins. Merci d'avance.

Comme je le disais lors de l'assemblee generale, notre association ne cesse de
grandir, nous avons dü modifier une partie des statuts. C'est rejouissant, nous
n'avons pas besoin de faire de la publicite, nous repondons certainement a un
besoin de notre temps. La tache du comite devient plus lourde mais nous
sommes plus nombreux pour la porter. Saint Jacques nous aide et nous
soutient, Ultreta !

Vous trouverez dans ce bulletin, le temoignage d'un membre qui a traviülle
comme hospitalier dans des gites en Espagne ; la lettre d'un jeune qui est parti
seul sur le Chemin et qui, au fil des jours, a decouvert les rencontres, l' amitie
et beaucoup d'autres choses et la conference donnee par le Pere Othmar, a
Einsiedeln, lors de notre week-end de l'assembIee generale.

Adrien Grand
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A VOS AGENDAS

D' Aniane aMinerve (departement de l'Herault)
10 au 17 juillet 1999
geme marche jacquaire

Zurich

Rencontres jacquaires a l'eglise St-Jacques
(voir communications detaillees)
25 juillet Fete de saint Jacques Office a I'eglise St-Jacques

Fribourg
Fete de la saint Jacques a la cathedrale
25 juillet
(voir communications detaillees)

Marche jacquaire en automne
En Provence avec un programme « leger»

Journee jacquaire
Zurich, a l'eglise St-Jacques
A l'occasion d'une exposition jacquaire
le samedi 13 novembre 1999

Le week-end prevu precedemment a Payerne est supprime et reporte a une
date ulterieure.
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COURRIER DES JACQUETS

Velo-Reise 1.-18. Juli 1999

'y

Ich habe die Absicht, vom 1. Bis 18. Juli 1999 mit dem Velo auf dem
Jakobsweg von Astorga nach Santiago de Compostela zu fahren. Astorga liegt
am Jakobsweg zwischen Bilbao und der grösseren Ortschaft Ponferrada
Santiago de Compostela. Für dieses Untemerunen suche ich 3-4 Freunde, die
diese Reise mit mir zusammen machen möchten. Programm und nähere
Angaben erhalten Sie unter der Adresse:

Carlo Binder-Wunderlin

Juchgasse 26, 4314 Zeiningen
Tel. 061 851 24 56

Pour son futur pelerinage a Santiago, homme de 60 ans eherehe personne pour
peregriner ensemble. Depart prevu du Jura ou de Geneve, du debut juin a fin
aoiit 2000. S'adresser a Michel Cattin, Clos-Girard 111, 2854 Bassecourt. Tel.
bureau 032/4265266; prive 032/ 4266221
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COMMUNIQUES

AUX NOUVEA~ MEMBRES

A !'interieur de notre association existe la Confrerie St-Jacques.
A caractere oecumenique, elle regroupe les personnes qui desirent partager un
approfondissement spirituel base sur la reflexion et la priere, dans un esprit de
pelerinage. Pour de plus amples renseignements sur les activites
confratemelles, veuillez vous adresser a son secretaire M. Jean-Noel
ANTILLE, route de la Croix 141, 1095 Lutry, tel. (021) 791 39 76. Les
personnes faisant partie de la Confrerie ne payent pas de cotisation
supplementaire. En revanche, une participation reguliere a ces rencontres est
demandee.

AUX FUTURS PELERINS, membres de notre association

Un mois avant votre depart, demandez a nos secretariats :
• 10 les feuilles «renseignements pratiques» (conseils, equipement,

adresses, etc...)
• 20 la lettre de recommandation, en precisant lees) pays qui vous

conceme(nt), les dates de votre peregrination (debut et fin), le numero de la
piece d'identite que vous aurez sur vous. Important : indiquez les raisons
de votre peregrination.

REFUGE DE PELERINS A BELORADO (pres de Burgos, en Espagne)

Le comite adeeide d'ouvrir un compte pour les membres qui desirent envoyer
des dons a la paroisse de Belorado pour assurer l' entretien du refuge. 11vous
suffit d'utiliser notre compte de cheques postaux et d'indiquer la mention
«Belorado ». Merci d'avance.

Un grand merci aux membres qui font des dons a I'association a l'occasion du
paiement de leur cotisation.
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sur le "camln roumleu" des Proven9aux.
De Lurs , en passant par Apt, a Cavaillon jusqu'a la colline St-Jacques,
sur I'ancien itineraire qui conduisait les pelerins en Arles depuis l'ltalie.

DA TES: du 2 au 9 octobre 1999

Temps de marche: 5 a 6h par jour

Inscrlptlons: jusqu'au 31 juillet au s~cretariat: Sylvie Wicki
Rte de Cugy 53
1052 Le Mont
tel & fax 021 652 53 29

Renselg nements: chez Evelyn Schaad tel. 022/344 98 83

Une circulaire complementaire parviendra aux inscrits la 2eme semaine
d'aoOt

Der vierte ist der Rabanel,
darüber laufen die Pilger gar schnell.
Der fünfte heisst La Fabe.
Dort liegt manch Biedermannes Kind
aus Schweizer Landen begraben.

(Jakobston, 13. Jahrhundert)

Der zweite ist der Monte Christein,
der dritte, der Pfortenberg, könnte sein
Bruder sein, sie sind einander fast gleich,
und welcher Pilger darüber geht,
der verdient das Himmelreich.

Fünf Berge liegen im welschen Land,
die sind uns Pilgern wohlbekannt.
Der erste heisst der Roncesval,
und welcher Pilger darüber geht,
dem werden die Backen ganz schmal.

Mitglied der Association helvetique,
Les Amis du Chemin de St-Jacques,
gestorben am Rabanal,
am Morgen des 18. September 1998.

Hermann Wisler
22.4.1922 - 18.9.1998

Nachruf für

Es war am 8. September 1998 im Klosterhof von Las Huelgas in
Burgos. Zusammen mit Leuten aus meiner Pilgergruppe wartete ich
auf den Beginn der Führung. Da wurde ich plötzlich von einem äl
teren Herrn angesprochen. Er war in Begleitung seiner Frau und
stellte sich als Zuhörer an den November-Vorträgen im St. Jakob am
Stauffacher vor. Voll Begeisterung erzählte er, wie er sich vom
Vortrag Werner Osterwalders über die Ruta de la Plata habe an
stecken lassen und diesen Weg im Frühjahr 1998 unter die Füsse
genommen habe und wie er nun diesen Herbst den Weg von Pam
plona nach Santiago, den er 1996 schon einmal begangen habe,
nochmals mit seiner Frau zusammen absolvieren wolle. Das Ehe
paar nahm dann noch mit uns an der Klosterführung teil, an-

pa

1999

limite a 15 participants

._t-u-••••.u

"'"
ILIM'

.
Groupe

MARCHE D'OCTOBRE
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schliessend verabschiedeten wir uns mit gegenseitigen guten
Wünschen.

Auf Umwegen habe ich nun dieses Frühjahr erfahren, dass die
Reise dieser Pilgerbekanntschaft nur noch bis zum Ausgang des
Dorfes Rabanal gedeihen durfte. Dort, wo der Weg sich noch durch
Ginsterbüsche und Erikastauden schlängelt, bevor man wieder das
Fahrsträsschen erreicht, an einem strahlend schönen Morgen, den
Rabanal vor Augen, wurde Hermann Wisler von einem plötzlichen
Unwohlsein befallen und starb von einer Sekunde zur anderen an
einem Herzversagen.

Ich zitiere aus der Ansprache von Pfr. Huber, der die Abdankung in
Wangen b. Olten gestaltete:
"Ihr, liebe Familie, seid dankbar für die Zeit, die Ihr mit Hermann
zusammen sein durftet. und Ihr habt es in den letzten Tagen öfter
gesagt, dass dieser Tod für Euren lieben Angehörigen der schönste
aller möglichen Tode gewesen ist. Sterben beim Gehen auf dem Pil

gerweg, der minutiös von ihm
vorbereitet und vorerlebt war.
Umgeben von vielen Men
schen, die freundlich und wohl
wollend mit ihm und seiner
Frau mit auf dem Weg waren,
im Angesicht einer herrlichen
Landschaft mit eindrücklichen
Zeugnissen von Kunst und
Glauben. Nach dreiwöchiger
Wanderung mit dem Rucksack,
das Ziel des 700km langen
Pilgerweges nach Santiago de
Compostela schon fast vor
Augen, auf dem Weg dorthin
gestorben, von seiner Frau be
gleitet wie ins Paradies. Dort hat
er nun auch ein Grab. Pilger

und Einheimische haben ihm am Wegrand ein Kreuz aufgestellt,
versehen mit seinem Namen. Ein Pilger war er auf seinem letzten
irdischen Weg. Pilger sind wir Menschen doch alle auf Erden. So
war dieser letzte Gang wie ein Sinnbild für Hermann Wislers ganzen
irdischen Lebensweg." Theo Bächtold, Zürich

1 3

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS JACQUAIRES EUROPEENNES

Une nouvelle association est nee: L' Association Vendeenne des Pelerins de

Saint-Jacques, F 85180 Longeves. Nous leursouhaitons une corcliale
bienvenue.
Un des membres de cette assotiation a ouvert un site intC)net
www.Bourricot.Com.Les grands voyageurs a äne qui donne toutes les
informations necessaires pour qui veut envisager la peregrination avec un ane.

L' Association des Amis de Saint-Jacques en Alsace a ete fondee l'automne
dernier, j'ai meme rec;:uleur premier bulletin Bravo!

L' Association des Amis de Saint Jacques de Compostelle dans le Gers m'a
envoye un exemplaire, disponible a la bibliotheque, du «Gers jacquaire»
contenant des renseignements utiles et pratiques a ceux qui traversent la region

L' Association des Amis de Saint Jacques et d'Etudes compostellanes de
Dordogne nous invite a participer a l'inauguration de la chapelle saint
Jacques, dans la basilique-cathedrale saint Front a Perigueux, le 25 juillet
prochain.

La « Confratemity of Saint J ames » a un site internet :
http://www.csj.org.uk
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Apo.SIel Jacobus der Altere

Von Tilman Riemenschneider

Die fränkische St.Jakobus-Gesellschaft konnte dieses Jahr
ihr zehnjähriges Bestehen feiern.
Im August 1988 hatten sich einige Jakobusfreunde auf den
Weg nach Spanien gemacht.Aus dem Kreis dieser Santiago
Pilger entstand die fränkische St.Jakobus-Gesellschaft.Sie
zählt heute etwa 350 Mitglieder,zu ihren Aktivitäten ge
hören monatliche Zusammenkünfte mit Gottesdienst,gemeinsame
Wanderungen zu Jakobskirchen,kunsthistorische vorträge und
und Konzerte.Jährlich findet eine Informationszusammenkunft
für zukünftige Pilger statt. Seit 1997 betreut die Gesell
schaft auch die Pilgerherberge von Granon.
Zu ihrem Jubiläum lud die Jakobus-Gesellschaft ihre Mit
glieder und Gäste ins St.Burkardushaus nach Würzburg ein.
Mit der Eröffnung einer Foto-Ausstellung über den neuen
Jakobsweg von Tillyschanz nach Nürnberg, einem Vortrag über
das Schottenkloster in Würzburg und der Stadtbesichtigung,
sowie einem Konzert des Kammerorchesters Marktheidenfeld
bot sie ein reiches Festprogramm.Als besondere Ueberraschung
konnten wir den schönen Jakobus von Tilmann Riemenschneider
sehen.Dieses Meisterwerk stand bis jetzt in einer Nische
an der Marienkapelle und hat dort die Zerstörungen des
Krieges überdauert.

Ein Festgottesdienst und der Besuch der Würzburger Hof
Kellereien am Samstag, und die Jahreshauptversammlung am
Sonntag schlossen diese sehr schön organisierte Jubiläums
feier ab.

15

REMERCIEMENTS

A tous les membres du comite qui tout au long de 1'annee m'aident et
m'encouragent dans le pilotage de 1'association.
A tous les autres membres qui ponctuellement travaillent pour 1'association.
Un grand merci aussi aux membres qui, a leur retour de pelerinage, prennent
contact avec Ramon Cuellar et lui fournissent des informations precieuses.
Aux membres qui envoient regulierement des informations ou des documents a
Irene Strebei, responsable de la recherche compostellane en Suisse. Je
n'oublie pas les membres qui m'adressent des articles ou des coupures de
presse concemant le pelerinage.

Mes remerciements vont aussi a notre vice-presidente, Rosemarie Bellmann et
a Ursula Fischer, notre secretaire qui ont si bien prepare le week-end de
I'assemblee generale a Einsiedeln, en mars demier.

Je n'oublierai pas de remercier encore une fois notre tresoriere, Evelyn
Schaad. Elle quitte le comite apres de belles armees passees au service de
1'association. Murielle Favre reprend la charge de tresoriere. Au nom de tous,
je lui souhaite une cordiale bienvenue au sein du comite et la remercie d'avoir
bien voulu donner de son tempspour nous.

Cet ete, un groupe de membres va marcher sur le Chemin de St-Jacques dans le
Languedoc d' Aniane aMinerve (dep. De 1'Herault). C'est surtout grace a
Jean-Fran~ois Kister et sa femme Suzanne ils ont marche pour nous 1'ete
passe, pour reconnaitre le chemin. Merci !

Cet autonme, c' est une premiere, un petit groupe de membres pourront
marcher sur les Chemins de St-Jacques en Provence, grace a l'iuitiative prise
par Evelyn Schaad, Sylvie Wicki et Fran~oise Dufour. Merci a elles !

La tete de saint Jacques, le dimanche 25 juillet sera 1'occasion de se retrouver,
soit a Zürich, a 1'eglise St-Jacques, soit a Fribourg, a la cathedrale. Merci aux
organisateurs, le pasteur Bächtold et Edouard Egloff, seconde par son
epouse.
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BIBLIOGRAPHIE

Voici quelques articles publies concernant le Chemin de St-Jacques et qui sont
disponibles a la bibliotheque de I' association.

Numero special St-Jacques de Compostelle (le Petit Fouineur)
Il relate le premier periple sur le Chemin de St-Jacques, de Romont a Lucey,
des eleves et de leurs professeurs du Cyde d'Orientation de la Gruyere

Auf Jakobswegen im Berner Oberland (pfarrblatt 24.10.1998)
Oberland - Pilgerland
Pilgerautbruch im Berner Oberland
Auf der Suche nach neuen Impulsen für die regionale Entwicklung ist in den
bernischen Regionen Oberland und Gantrisch eine Bewegung um die
historischen Jakobspilgerwege entstanden.

Quatre millions de pelerins attendus en cette annee jubilaire (Midi-Libre
24.02.1999) Sur les eternels chemins de Saint-Jacques, peIetins et marcheurs
seront nombreux, des ce printernps, sur les chemins de St-Jacques. Cette
semaine, un colloque se tient dans le Lot, a Figeac.

Renaissance: une quete pour un supplement d'ame (Construire 23.03. 1999)
Au XXe siede comme au XVe, en chemin vers Saint Jacques de Compostelle
Tous les chemins conduisent a Romainmötier
Au depart de Vallorbe, La Sarraz, l'Isle ou Orbe ...

Sinnsuchende Touristen pilgern in die Gantrischregion Der Bund 27.03.99
Schwarzenburgerland/ Mit verschiedenen Angeboten und dem Pilgertag vom
9. August in Rüeggisberg begeht die Region Bern-Gantrisch das Pilgetjahr
1999.

Le chemin de lumiere (L'Illustre du 31 mars 1999)
Les routes de la soie ou de l' encens menaient aux richesses materielles. Le
Chemin de Compostelle est celui de ferveur et de spiritualite, pelerinage.

Die Leute am Rande des Jakobswegs (Tages-Anzeiger 1. April 1999)
1999 wird am Jakobsweg nach Santiago de Compostela ein Heiliges Jahr
gefeiert. Man erwartet im spanischen Teil weit über hunderttausend Pilger.
Gottes Wegpersonal freut sich auf suchende Seelen.
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Auf dem Pilgerweg unterwegs (Der Bund 3. April 1999)
Jakobsjahr 1999/ Tausende pilgern heute wieder auf den Wegen, auf denen im
Spätmitte1a1ter Millionen ihr Heil gesucht haben: Im Jakobsjahr 1999 ist
entlang der Pilgerroute Brünig-Interlaken-Beatushöhlen-Amsoldingen
Rüeggisberg-Frieburg viel Beschauliches Sinnstiftendes, Vergnügliches zu
erleben - sogar per Internet.
« Pilgerwege sind langgezogene Kraftorte »
Pilgetjahr 1999 Pilgern, wandern, unterwegs sein: Die Motive, aufzubrechen
zu einer kleinen Etappe oder einem gewagten Experiment, sind
unterschiedlich.

Un heritage culturel et naturel a sauver (La Liberte du 30 decembre 1998)
La liste du patrimoine mondial de l'UNESCO s'est enrichie de 30 nouveaux
sites, dont les Chemins de St-Jacques-de-Compostelle en France.

Vers I'Etoile de Compostelle PeIerin Magazine n° hors serie
Pelerins sur les Chemins de St-Jacques : itineraires, etapes et cartes, conseils
pratiques, adresses utiles. A disposition aupres des libraires.

Le guide « Jakobswege durch die Schweiz» va bientöt paraitre en fran~ais,
grace a la collaboration de plusieurs membres: Antonio AIvarez-Gazapo,
Irene Strebei, Evelyn Schaad et d'une interprete AIIC Madame Christiane
Demont. Merci a tous.
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Auf Jakobswegen durch die Schweiz
n 0

Nach der Legende soll ein Einsiedler namens Pelagius zu Beginn des 9.
Jahrhunderts durch ein Wunderzeichen des Himmels das Grab des

Apostels Jakobus d. Ä. wieder entdeckt haben. Das Grab des (um das
Jahr 44) enthaupteten Jesusjüngers, der - so wird überliefert - Spanien
zum Christentum bekehrt hat, war während Jahrhunderten in Verges
senheit geraten. Der asturische König Alfons 11.liess am Fundort eine
Kirche bauen, die schon bald Pilger aus ganz Europa anzog. Die Stadt
Santiago ("Heiliger Jakob") in Galizien entwickelte sich neben Jerusa
lern und Rom zum dritten grossen Pilgerziel des Mittelalters. Die im
Zuge der cluniazensischen Kirchenreform einsetzende Massenbewe
gung führte dazu, dass sich der europäische Kontinent mit einem dich
ten Wegnetz überzog, das von unzähligen Kirchen Klöstern, Hospizen,
Hospitälern und Herbergen gesäumt wurde.

Nicht nur in Frankreich und Spanien hat die gut ausgebaute Infrastruk
tur entlang der Wege bedeutende architektonische Spuren hinterlassen.
Auch in der Schweiz zeugen zahlreiche Kirchen- und Klosterbauten ro
manischen Stils (Beispiel: Abbatiale von Payerne), - die Romanik ist
ein Charakteristikum der mittelalterlichen Pilgerkultur insgesamt - von
dem gewaltigen religiösen Aufbruch, der die Menschen damals erfasste.

Auf der "oberen Strasse" vom Bodensee über Einsiedeln nach Genfund

weiter rhoneabwärts zogen vorwiegend die Pilger aus Süddeutschland,
Bayern, und den angrenzenden slawischen Gebieten. Rechtzeitig zum
Heiligen Jahr - das Fest des heiligen Jakobus (25. Juli) fällt 1999 auf
einen Sonntag - haben das Inventar historischer Verkehrswege der
Schweiz (IVS), die Schweizer Wanderwege (SAW) und die schweizeri
sche Vereinigung der Freunde des Jakobswegs gemeinsam einen Spe
zial-Wanderführer herausgegeben. Die mit Schwarzweissfotos reich
illustrierte, handliche Publikation "Jakobswege durch die Schweiz"*
beschreibt in acht Kapiteln die einzelnen Streckenabschnitte durch un-
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ser Land. Die vorgeschlagene Route folgt möglichst exakt dem histo
risch belegten Wegverlauf Wo allerdings historische Authentizität und
moderner Strassenverkehr sich in die Quere geraten, weicht die Linien
führung auf Kosten historischer Treue, zugunsten von Annehmlichkeit
und Attraktivität des Wegs, öfters von der ursprünglichen Route ab.

Ausgangsorte sind Konstanz und Rorschach. Vor Einsiedeln, dessen
Schwarze Madonna schon früh ein begehrtes Wallfahrtsziel war, verei
nigte sich der "Schwabenweg" durch den Thurgau mit der Route durch
das ehemalige Herrschaftsgebiet des Fürstabts von St. Gallen. Je nach
dem Zustand der Wege, nach dem guten oder schlechten Ruf einzelner
Orte, Klöster oder Herbergen, nicht zuletzt auf Grund persönlicher Vor
lieben für die Verehrung dieses oder jenes Heiligen, entschieden sich
die Pilger unterwegs eher für die eine oder für eine andere Route. Ent
sprechend bietet der Wanderführer für die Streckenabschnitte Einsie
deln-Freiburg zwei Varianten an: die Route via Brunnen, Brünig, Inter
laken und die Route via Luzem, Willisau, Burgdorf. Beide Möglichkei
ten wurden von Jakobspilgern häufig benutzt. Von Freiburg führt der
Weg via Romont oder Payeme weiter über Moudon nach Lausanne und
Genf. Am Fuss des Saleve, in Compesieres - bis zur Französischen Re
volution Sitz einer Johanniterkomturei mit Pilgerhospiz - , endet die
Beschreibung der Jakobswege durch die Schweiz.

Die im Pilgerführer beschriebenen Wege sind seit diesem Jahr durch
gängig als (europäischer) Kulturwanderweg ausgeschildert. Wer den
braunen Markierungszeichen mit dem Muschelsignet folgt, kann ohne
namhafte Orientierungsprobleme die Schweiz zu Fuss von Ost nach
West durchqueren. Über "Wegbegleiter" (Wegkreuze, Bildstöcklein
usw.) ebenso wie über historische Zeugenberichte, Kunst, Geschichte,
Kult und Legenden in Zusammenhang mit der Santiago-Wallfahrt
durch die Schweiz gibt der neue Pilgerführer ausführlich Auskunft. Der
Pilger, die Pilgerin von heute wird gleichsam auf Schritt und Tritt auf
kunsthistorisch oder sonstwie interessante Zeugnisse am Weg hinge-
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wiesen: etwa auf Gemeinden, welche die Jakobsmuschel in ihrem Wap
pen tragen, auf Standorte ehemaliger Pilgerhospize und Spitäler, auf Ja
kobusdarstellungen oder freigelegte Pilgergraffiti in Kirchen und Ka
pellen, auf alte Hohlwegformen, Brücken oder bemerkenswerte Weg
passagen. Wer mehr wissen will, .findet am Anfang jedes Kapitels zu
dem Angaben zu weiterführender Literatur.

Zwischen die einzelnen Streckenbeschreibungen finden sich Exkurse
über verschiedene Themen eingestreut: Jakobspatrozinien, Wunder
glaube und Wallfahrt, volkstümliche Jakobusverehrung, Reliquien und
Ablass, Jakobusbruderschaften, Jakobsspitäler und Siechenhäuser. In
diesen Kapiteln tritt die Volksfrömmigkeit unserer Vorfahren in ihrer
Vielfalt an Formen und Traditionen lebendig vor Augen. Der Wander
führer dient somit nicht nur als nützlicher Pilger-"Michelin". Er erweist
sich darüber hinaus als willkommene und wertvolle Orientierungshilfe
durch das reiche volkskundlich-religiöse Brauchtum unseres Landes.

Ein Faltblatt, das dem Buch beiliegt, weist auf "touristische Informatio
nen, Kontaktadressen, Übernachtungsmöglichkeiten" hin. Wer selber
einmal auf den Spuren der Jakobspilger durch die Schweiz wandern
möchte, erfährt daraus alles Nötige, um sich über die heute vorhandene
touristische Infrastruktur entlang der Wege zu informieren. Für eine
Neuauflage sowie für die geplante französische Ausgabe des Pilgerfüh
rers wäre zu wünschen, dass einige inhaltliche Ungenauigkeiten, Ver
wechslungen von Bildlegenden und falsche Namensschreibungen korri
giert würden.

*Jolanda Blum: Jakobswege durch die Schweiz: Unterwegs' auf Etap
pen der Pilgerreise nach Santiago de Compostela. Herausgeber: Inven
tar historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS), Schweizer Wander
wege (SA W), Association Helvetique des Amis du Chemin de St-Jac
ques. Thun: Ott Verlag, 1998. (Ott Spezial-Wanderführer). 199 S. Fr.
39.80. Otto Dudle
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FOI DITE EN PASSANT

Carnet de route d'un pelerin ordinaire

Par Luc Adrian

Ed. France Loisirs, Paris 1997,233 pg.

L 'orgueil est la tendinite de I'dme.

I( Les saints de Dieu sortent de deux ecoles, ecrit peguy. De I'ecole du juste et de I'ecole du peche ur [ .. j.

Heureusement que e 'est toujours Dieu le mailre d 'ecole.

Je devrai metIre beaucoup d'eau dans mon ehemin.

des experienees anterieures lui ont parfoisfait confondre les chemms de lafoi et les pistes de la soif: iI y

a tant de choses a arroser ou ci noyer dans ce concentre de marI et de resurrection qu 'es! un piderinage.

I( L 'Hormne a toujours besoin de caresse et iI'amour er ..J 11revera partout a la chaleur du sein. »

A. de Vigny

La carte /;100 000 ( Icm pour 1 km ) est aussi impreeise qu 'un pilote automalique dans un bassin de jardin

public.

Le pe/erin ( authentique n.d.r. ) renonce a la verticale ( ligne droite n.d.r.) et s 'enfonce, sans se presser,

dans un imbroglio de ligne brisees.

Ce premier soir, je louerai le Seigneur pour les pieds men'eilles ignorees de la Creation 8je promets de ne

plusjamais uti/iser I 'expression I( bete eomme ses pieds », ...

Un resume de I 'Eglise en France : quelques vieux, des religieuses dont une vie de sen'ice a gomme I'dge, et

une familie nombreuse. Les vocalions de demain nailront de ce terreau familial, ensemence dans la peine et

la perseverance par des couples fen'ents et par la priere des aneiens et des contemplatifs. ,IiIais entre les

aieux et les enfants, plus de monde.

Souvent, le .\'Vir, apres la longue route, en penetrant dans les villages assommes de soleil ou mouilles de

pluie, nolre pe/erin defilera, au milieu de la rue prineipale, unique rescape d 'un invisible eombat que lui

seul connait. Boitant Iegerement de la patte mais en cadence, comme un aneien combattant drape dans sa

dignite et ses vieil/es blessures, mains jointes, serrant les dents, masquant derriere une face de marbre

virant au vermillon I'e/ancement du genou rejractaire, iI exultera de la vanite du marcheur solitaire a

contre-courant du .fIot de ses epaves, iI savourera /'orgueil de ne pas eire sedentaire dans un monde

assoupi.

Et iI parodiera Platon : I( 11Y ales vivants, les morts, et eeux qui vonl sur les routes. »

... Ires vile je merdouil/e. Pourquoi ? Parce que toutes les routes menent a Lourdes .

... le plus court chemin n 'est pas le plus pelerin.

... Ia Trinite est caraeterisee par un mouvement eirculaire ... Cette dynamique ...A moins qu 'elle ne soit un

symbole du lemps eyclique qui rylhme a nouveau la vie de nos soeiNes redevenues paiennes et qui se mord

la queue de fin de semaine en fin de semame.

11faut du lemps pour devenir soi-meme.

On se quitle ... Sur le seuil, son conseil: I( quand tu es dans la mouise, ne dis jamais " Je vais essayer de

m 'en sortir ". Dis" Je m 'en sors ". » (Ce qui me rappelle ce mot de Prevert a .tiaurice Baquet : I( Si tu

veux etre heureux, sois-fe. »

Paradoxalement, le pe/erin qui souhaite se dNacher de lui-meme est constamment ramene a sa petite

personne. C 'est /'enlrelien du " v<ihicule ". 11 doit s 'oceuper de lui eomme une nounou: I( Et je te

biehonne, je creve ta pelite ampoule, je te masse par-ci, je te poupoune paf-Ia.. » Prendre soin de son

corps fourbu, ne pas negliger I'equilibre de son alimentation, ne pas en mepriser les signaux d 'alarme.

Le moral depend elroitement de I 'etat de la carcasse. La moindre crampe inquiete plus qu 'une

murail/e de nuages a /'horizon. Le pelerin lit les presages en tdtant les mollets, en soupesant les muscles, en

massant les tendons. 11redecouvre son corps, son compagnon delicat. Sans le mepriser, ni I'idoldlrer, iI va

devoir I'apprivoiser, le respecter, /'aimer, car iI est lui-meme. Le remettre a sa juste place. Le corps, ce

compagnon d 'dme, qui forme avec elle un eire aussi unique et indivisible que la Republique. C 'est tout dire.

I( ne cherche nul bonheur qui soit hors d'iei / Nulle dme moins habitable / Que cette dme une fois pour

toute /,4 toi donnee par le malin. » chante Pierre Emmanuel.
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Dix balles la lasse d 'eau chaude alors que le ballon de rouge esl a qualre francs: en France iI faul eire
riche pour ne pas eire alcoolique.

Calvaires de la longue palience de Dieu. Cheslerlon dil que « nolre religion esl la bonne parce que c 'esl la
seule ou Dieu, a un momenl donn.!, a ete atMe ». Sur le GoigoIha, Dieu a ete abandonne de Dieu. 11a

pousse I 'amour jusqu 'a rompre loules les cerliludes el les reconforls. Ce n 'esl pas le moindre merile des
calvaires que de le rappeier a I 'oublieux.

11a vu queje lorgnais une carle des chemins de Sainl-Jacques, au mur. « Vous y allez ? - J'aimerais bien

mais je dois m 'arreler a Lourdes (cette reponse m 'a echappe, elle n 'esl pas innocenle). - Sainl-Jacques ?

Afon reve, Idche+il. Non, mon avanl-projet. Des que je peux me debarrasser du cafe, je prends mon sac el
je jile la-bas. » L 'homme est jin museIe, nerveux, sporlif. 11 n 'en fera qu 'une bouchee de ce Chemin.

Quoique ...La roule reserve loujours quelques surprises pour I'homme siir de lui-meme. La force du desir
inlerieur comple bien plus que laforme des molIeis el I 'etal des pieds.

La palme du medor d'or revienl GUX ma/lres (aufail, que ma/trisenl-ils') qui sorlenl de leur pavillon en
hurlanl parce que leur bele n 'afait quefaire ce qu 'on lui demandait de faire et que son mai/re fait si bien:

aboyer. Cela donne deux aboyeurs pour un seul chien. Parfois meme, la femme se met a gueuler sur
I 'homme qui gueule sur le chien qui aboie.

L 'homme a besoin de se laisser enseigner, besoin d'un martre qui lui apprenne a dechiffrer ses ombres el
ses lumieres, le sens de sa roule, el qui le delivre de la peur de ses ab/mesoAmen.

En Vendee, on se signe lous les Irois cenls melres, a droite, a gauche. Cerlains calvaires se fonl meme face.
0, ma Pampiniere !E.n traversanl ce lieu-dit, soudain un bruil de vaisselle cassee. « Oh, bon Dieu de bon

Dieu de bon Dieu !» s 'exclame une voie feminine. La Irinile, Dieu unique en Irois Personnes, resumee en
un juron. Nous sommes bien en terre chretienne.

Essayer quand meme de rigoler. S'appliquer le calaplasme des quaire resolulions de sainl Bernard:

« Spenere Mundum: se moquer du monde. Spenere 1psum : se moquer de soi-meme. Spenere Neminem : ne

se moquer de personne. Spenere Se Sperni : se moque du fail que I 'on se moque. »Appeler a la rescousse

I 'un de mes invisibles compagnons de roule, un aieul imaginaire : Luco dei Panard, disciple de sainl Benoit
Labre, le sainl de la eloche, el de Franrois d'Assise, le joyeux penilenl qui apprivoisail les alouelles el les

loups. Dei Panard repelail, de long en large, sur les roules : « Le pelenn esl celui qui cache la couronne

d'epines el les precieux elous de la Passion du Chrisl aufond de ses chaussures, el qui marche a Sa suile en
chantonnanl. » Pour I 'heure,je chanle faux, elle « spernere ipsum »passe mal.

Commenrons par le bas, le rikiki, le dernier orteil. Merveille, iI repond.. : je sens donc je suis.

Que signifie cette mysterieuse phrase de I 'EccJesiasle (2,3): « J 'ai decide en moi-meme de livrer mon

corps a la boisson lout en menant mon ClEura la sagesse » ? Je te/ephonerais volontiers e I 'Ecelesiaste

pour lui dire que c 'esl une impasse, qu 'il n 'insiste pas, qu 'entre boire el conduire sa vie, iI faut choisir,
mais il n 'estpas dans I 'annuaire. »

...phrase de I'ancien olage dans les geoles lerroriste au Liban.. : « Plus que la souffrance, le

deslEuvrement n 'est-il pas I 'epreuve supreme ? Qui sait combler le vide de I 'dme quand rien ne I 'absorbe

esl tire d 'ajfaire. 11Iriomphe du supplice le plus cruel : le temps sans mesure ni lerme. La douleur occupe ..
I 'eire soujfrant se contemple dans son tourment. L 'ennu! ne connai/ ni nuance ni sattete. »

Unefemme lasse et usee, enlre deux dges, commande une seconde Suze. Le patron, avanl de fermer, iI esl

midi, me conjiera qu 'il esl «catholique mais incroyanl » el que «toules les religions ne sonl que des histoires

de pognon, surtoul la - y 'a qu 'a voir les nchesses du Vatican - qui est un consortium de gros sous» ...11

ajoule, pour ne pas me casser compJetemenl la baraque: « M'enjin, aller a Lourdes a pied, faut y
croire.. » On essaye par la grdce de Dieu. Qu '11le garde, frere paIron, toi qui es sans doute plus riche que

le pape, el loi, ma Suze, pelite SlEurdu peuple de la soif, qui ne sera guere brillanle ce soir si j 'en erois la

demarche tilubanle de midi. « Benis, Seigneur, eeux que la vie bousille et pour lesquels Tu as pleure au

jardin de I 'Agonie. Prends-Ies sur Ion Creur el bn1le la misere, la laideur el la soujfranee. » Je Lui eonjie,

en vrae, les pauvres, les blesses de la vie, les easses, les foulus, les estroptes du ereur. Une eompassion
soudaine me touehe ..., i! esl midi, etje jure queje n 'ai bu qu 'undiabolo-menlhe.

« L 'uniformite deroulanle des jours abolil la chronologie », nole Kaujinann dans son earnel de voyage ...Le

pelerin aussi s'egare-dans la grande horloge. Quel jour sommes-nous ? ... L 'homme esl leurre dans ses

reperes habitueis. Deeonneele d 'avee le lemps officiel. Le pelerin n 'a d 'auires reperes que la nuil elle jour,
son pas, son soujJle.

Pelerin signijie « etranger ». Le mol vienl de « per eger » : « alravers les fronlieres ».

L 'homme esl ainsi fail, he/as, que seule I 'experienee le change. 11faul avoir «fail» la roule pour

eomprendre que la mejianee eslodieuse, el louche lefond de la misere pour lendre la main a son lour.

« Allez a Verdelais, ...m 'assure ...un professeur de L7ldleauroux.. e 'esl le Lourdes du Bordelais : iIy a un

chemin de croix, une Vierge nOire, de / 'eau benite ... et des grands erus tout au/our. » Al/ans danc a

Verdelais, eloquenl rendez-vous pour un abstinenl qui refuse de eonfondre I 'esprit du vin avee I 'esprit divin.

Parmi ces ruines de verdure, sous ces eheminees de chdleaux enfouis, je balaille ferme a coups de makila

(Ie balon des bergers basques, en nejlier1), arme redoulable el precieuse).

...Ies exhorlations radieales des Peres du deserl. Une anecdole fail mouehe. : un vieux moine se meurl el

ses freres pleurenl aulour de sa eouehe lorsque I 'agonisanl eclale de rire. Une premiere fois, puis une

deuxieme, une Iroisieme fois enjin. Les freres I 'interrogenl : « nous pleurons, loi lu ris. Pourquoi ? » Le

Pere repond: « J 'ai ri d 'abord parce que lous vous eraignez la mort ..j 'ai ri ensuite paree que vous n 'etes
pas prets ..j 'ai ri une Iroisieme fois parce queje quitle la peine pour le repos. »

Dans la penombre de I 'eglise de Buzel-sur-Baise, le eure s 'approehe el me lend une large poignee de main.

« Vous allez a Composlelle ? - Non, a Lourdes. - Ah bon, priez pour nous », dit-iI avec un accenl forl el une

poinle de deeeption. Le « Priez pour nous a Lourdes » sonne moins bien que la traditionnelle supplique au
jaequaire : « Priez pour nous a Composlelle » Tanl Pis.

Oui, Lourdes esl trop proehe desormais. Humilite, au deparl de celte eseapade, de ne pas etre plus

eJoigne du poinl de deparl, je le suis desormais d'etre Irop pres du lerme. 11y a ehez mes inlerloculeurs un

« ah, bon» depile devanl I 'aveu de cette proximile. « Quoi qu 'il arrive, iI y arrivera, songent-ils, a moins
d'un infarelus foudroyanl. 11ny a plus de suspens. Alors que s 'il marehait vers Composlelle, M, he, i!

pourrait eneore lui survenir quelque mesavenlure.. » Voila ce que pense mon proehain, sans y voir mal, el

moi aussi, qui eommence a lorgner de I'aulre cote de la ligne bleue des Pyren.!es, vers celte Galiee de

malice qui depuis plus de dix sieeIes atlire les cohorles de gueux de Dieu dans son champ des eloiles, son
« Campus slellae ».

Dehors, al 'ombre de son sielson, Jean-Claude philosophe. L 'agnostique s 'inlerroge : « Ce chemin esl

amenage en GR de randonnee el iI esl baptise ilineraire culturel. Or c 'esl un ehemin sacre qui a et<!Irace
par des ehretiens. Quefaitl'Eglise pour le rappeier ? Voila un extraordinaire lerrain de mission. Or,

exceple dans quelques sites, on y renconlre aucune presenee catholique I »Le pelil « calho » queje

pretends etre resle coi devanl I 'engueulade el baisse la lele : on esl responsable de son Eglise. EI Jean

Claude a raison. Pour lui, « c 'esl le ehemin quifail le pelerin ». Selon moi, « c 'esl le pelerin quifail le
chenIin ». Pas d 'accord, on s 'explique.

Je concede qu 'unehemin ereuse par les pas el les larmes de millions d'aieux depuis le iX' siecle ne peul

eire un simple ehemin de randonnee, ni meme seulemenl un itineroire eullUrel, el que le Camino porle en

lui une grdee intrinseque qui atlire el qui louche. Un eomble : c 'esl I 'agnoslique qui rappelle au ealholique
le mystere eblouissanl de la Communion des sainls. « Sur ce Chemin, dit-il, nous avons rencontre des

ealholiques, des prolestanis, des bouddhisles, desfrancs-marons, des communisles, des eroyanls de loules
raees, de loules religions, de toules nationalites, dit-i!, Pourquoi ? »Jean-Claude eoncede a son tour que

Dieu ne parle pas exelusivement sur les antiques cheminsjaequaires, el iI a aussi ses ilineraires bis.

1) N.d.r. Sur ma table pousse un netlier, souvenir nostalgique de son trere dans notre proprit~teen horne au
Tessin)
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Dans son recit de pelerinage "EI Camino - ein spirituelles Aben
teuer" (ed.Herder/Spektrum,Bd.4620, p.29), Lee Hoinacki parle
de ce sentiment que nous ressentons probablement tous au long
du Chemin, sans pour autant reussir a le definir:

Apres plusieurs heures de marche, je commence a eprouver
une impression tres forte et toute nouvelle pour moi: tout
mon etre ressent qu'il se deplace d'un endroit a un autre.
Je ne voyage pas a travers l'espace, ainsi qu'on le fait
en auto ou en avion. Je passe d'un endroit a une multitude
d'autres endroits dont chacun est unique en cet instant,
non pas stereotype comme le sont la plupart des lieux ou
se deroule notre vie: hopital, centre commercial, aerogare,
autoroute, banlieues, etc ••• Tous mes sens sont en eveil
pour reconnaitre a chaque endroit ce qui le distingue de
tous les autres.

Est-ce cette decouverte qui pousse les poetes a chanter
les merveilles de la Creation ?
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Nach mehreren Stunden fange ich an, etwas Neues, etwas
nie zuvor Erfahrenes zu empfinden. Ich spüre ganz stark, mit
meinem ganzen Ich, daß ich mich von einem Ort zum ande·
ren bewege. Ich bin verwirrt, aber es wird mir trotzdem ganz
klar, daß ich so etwas noch niemals erlebt habe, niemals da·
von gewußt habe. Ich reise nicht durch den Raum, wie man
es im Auto oder Flugzeug tut. Dies hier ist eine grundsätzlich
andere Empfindung. Ich fühle, daß ich an einem Ort bin; ei
gentlich an einer unendlichen Zahl von Orten. Ich befinde
mich nicht in einem Raum, der sich nicht von anderen unter
scheidet - was man von vielen modernen Orten, die in Wirk
lichkeit Nichtorte sind, empfindet; die sind einfach Kopien
von Begriffen - Stereotypen vom Raum des Krankenhauses,
des Einkaufszentrums, des Flughafens, der Autobahn, des
Vorortes und so weiter. Hier bin ich mit jedem Schritt immer
am richtigen Ort, an irgendeinem Ort, und gehe zum näch
sten Ort, einen Zentimeter oder einen halben Meter entfernt.
Der Ort, an dem ich gerade bin, hat etwas Festes an sich - in
jedem Augenblick. Und alle meine Sinne scheinen. offener,
bewußter zu sein; sie scheinen mehr aufzunehmen. Es ist so,
als ob ich mich durch unendlich verschiedene Wahrnehmun

gen hindurcharbeitete, denn mit jedem Schritt bin ich an ei
nem anderen Ort, und jeder Ort hat seine eigene, einmalige
Beschaffenheit. Bei jedem Schritt, wenn ich anhalte und fest
stelle, wo ich bin, was um mich ist, weiß ich, sehe ich, daß
dieser ·Ort anders ist als der vorige. Meinen die Dichter die
ses, wenn sie die Wunder der Schöpfung feiern?
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FREI, Nancy Louise: Pilgrims Stories. On and off the Road to Santiago;
Journers aIong an Ancient War in Modern Spain. Berkeley, University of
CaIifornia Press, 1998, 326 pages, illustrations et cartes, ISBN 0-520
21084-0.

Lorsqu'un beau matin de decembre, j'ai trouve ce livre dans ma bOlte aux
lettres pour en faire une notice bibliographique, ma premiere reaction a ete de
dire: « zut, encore un livre sur le pelerinage ä Saint-Jacques ! » Mais des que
j'ai commence ä le lire soigneusement jusqu'ä la derniere page, et non pas en
diagonale comme j'avais d'abord pense le faire. Car j'ai tout de suite ete
fascinee par cette etude tres approfondie, mais facile ä lire, d'une
anthropologue americaine qui a complete ses connaissances theoriques par une
vaste recherche sur le terrain, en tant que pelerine et hospitalera dans plusieurs
refuges sur le Camino (y compris Belorado).

Tout au long des huit chapitres que comporte son livre, elle analyse
minutieusement, non sans se repeter parfois, tous les aspects du pelerinage :
qui sont les pelerins, comment se preparent-ils ä la route et s'adaptent ä de
nouveaux rythmes de vie, les decouvertes ä la fois de nouveaux paysages et de
soi-meme, le cheminement et l'arrivee au but, le sejour ä Santiago, la poursuite
vers le cap Finisterre et, enfin, qu'arrive-t-il aux pelerins apres leur retour au
foyer? L'auteur a etabli un vaste reseau de contacts avec d'anciens pelerins
rencontres sur le Chemin, ce qui lui a perrnis de constater ä quel point cette
experience unique affecte diversement la vie future de ceux-ci.

Cette etude est tellement fouillee que je me suis parfois dernandee si un recoin
de l' äme des pelerins, pourtant si differents les uns des autres, avait echappe ä
la perspicacite de l'auteur. Sa recherche s'apparente ä celle de Barbara Haab,
qu'elle cite d'ailleurs ä plusieurs reprises.

Parrni les petites erreurs que j'ai constatees au passage (par ex. Belorado n'est
pas en Navarre mais en Castille, les refuges de Galice ne sont pas gratuits mais
payants), il y en a une que j'ai beaucoup regrettee : l'auteur fait un amalgame
malheureux entre notre association bilingue et les deux associations belges
(dont une est flamande et l' autre wallonne) « qui servent leur deux
communautes linguistiques, non sans tension ». Si les relations entre les deux
associations belges ne sont e1fectivement pas les meilleures, je pense pouvoir
affirmer que le Rästigraben n'existe pas entre les membres suisse alemaniques
et romands de notre association et que tout est fait pour faciliter I'entente entre
les deux groupes linguistiques et pour integrer egalement nos amis tessinois.
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Petit detail piquant : selon les hospitaleros espagnols, il faudrait envoyer tous
les benevoles allemands et suisses dans les refuges « reputes pour le maintien
de l'ordre ! »

En conclusion, je peux recommander la lecture de cet ouvrage ä nos membres
qui lisent l'anglais. Il est disponible en pret ä notre bibliotheque, et en librairie
aux prix de 45 dollars en version reliee et 17,95 dollars en livre de poche.

Diese Buchbesprechung beschreibt den Inhalt einer ausführlichen,
anthropologischen Studie der Gesinnung und Motivationen der Sankt
Jakobspilger, sowie des Einflusses dieser einmaligen Lebenserfahrung auf das
Leben der heimgekommenen Pilger. Das Lesen dieses Buches darf unseren
Englisch-sprechenden Mitgliedern angeraten werden.
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Acquisitions 99 a notre bibliotheque

LFp39-Journal de voyage et Lettre sur la Bse Egerie
Pierre Maraval- Ed. du Cerf - 1997 - Paris - 385 p.
LFh46-Connaitre Toulouse

Quitterie et Daniel Cazes - Ed. Sud-Ouest - 1990 - Lu~on (F) - 64 p.
LFh51-Les chemins de Compostelle en terre de France
Patrick Huchet- Ed. Ouest-France - 1997- Rennes (F) - 127 p.
LFp32-Passants de Compostelle
Jean-Claude Bourles - Ed. Payot - 1999 - Paris - 209 p.
LFr9-Les peregrines
Jeanne Bourin - Ed. Fran~ois Bourin - 1989 - Paris - 446 p.
LFa6-Ramiro. Traquenard a Conques
William Vance - Splitter Verlag - 1994 - München - 48 S.
LFa7-Ramiro. Les gardiens du Bierzo
William Vance - Splitter Verlag - 1994 - München - 48 S.
LFa8-Ramiro. Tonnerre sur la Galice

William Vance - Splitter Verlag - 1994 - München - 48 S.
LDp20-"El Camino"- ein spirituelles Abenteuei'

Lee Hoinacki - Verlag Herder - 1997 - Freiburg im Breisgau (D) - 316 S.
LDp21-Aus einem Pilgertagebuch
Daniel Koenig - 1996 - Gümligen (CH) - 86 S.
LDp22-Ultrei'a! Los!
Thomas C. Guggenheim - Klio-Verlag - 1998 - Bern - 239 S.
LDp23-Auf dem Jakobsweg
Paulo Coelho - Diogenes Verlag - 1999 - Zürich - 265 S.
LDh26-ln gottes namen faren wir
Ruth Schoch·Gsell- 1998 - Büren an der Aare(CH) - 70 S.

LDa3- Ramiro. Falle in Conques
William Vance - Spli~ter Verlag- 1994 - München - 48 S.
LDa4- Ramiro. Die Wächter das Bierzo

William Vance - Splitter Verlag - 1994 - München - 48 S.
LDa5- Ramiro. Donner über Galizien

William Vance - Splitter Verlag - 1994 - München - 48 S.

LEh30 -San Juan de Ortega, en el Camino de Santiago. Misa de peregrinos
Asociaci6n de Amigos de los caminos de Santiago de Guipu.zcoa -1997 - San
Sebastian(E) - 47 p.
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LEh31 -Sintesis hist6rica de San Juan de Ortega
Asociaci6n de Amigos de los caminos de Santiago de Guipuzcoa -1996 
San Sebastian(E) - 20 p.
LEh32 -San Juan de Ortega, hito vivo en el Camino de Santiago.
Braulio Valdivielso Ausin - Ed. Santuario de San Juan de Ortega -1985 
Burgos - 271 p.
LEh33- VI treia
Luis Carandell- Ed. EI Pais - 1998 - Madrid - 170 p.

LEh34-Burgos, monasterios medievales
Fray Valentin de la Cruz - Ed. Caja de Ahorros Municipal de Burgos - 1980
Burgos - 63 p.
LAM-Pilgrim Stories. On and Off the Road to Santiago
Nancy Louise Frey - Vniversity of California Press - 1998 - VSA - 313 p.
GDI1- Jakobsweg der Freude. Von Strasbourg nach Santiago de Compostela.
Wanderreisefürer

Bert Teklenborg - Salem Edition - Salem (D) - 1997 - 144 S.
GDL:2- Jakobswegs. Vom Rhein an das westliche Ende Europas.
Radwanderreisefürer

Bert Teklenborg - Salem Edition - Salem (D) - 1997 - 148 S.
GDL:3- Auf Jakobswegen. Schweiz - Savoyen - Rhöne.
Bert Teklenborg - Salem Edition - Salem (D) - 1998 - 148 S.
CVF15-Les chemin de Compostelle, 1993
Emission: "Dieu sait quoi" - TSR 2
VHS- PAL 30'

CVF16-Les comediens de Compostelle
TSR2
VHS - PAL 30'

CVF17 -Le penitent sur le Chemin de Saint-Jacques
TSR
VHS- PAL 90'

CVE5-El Camino de Santiago
Video Affin SA - 1993
VHS - PAL 50'

CVD5-Auf dem Weg zum heiligen Jakob
Studio Pierer - 1999
VHS - PAL 21'
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En 1878 cette passerelle a ete remplacee par une

digue en ma90nnerie. Le nombre initial de 4'000 voi

tures qui la franchissaient journellement a passe

actuellement a 24'000. Un trottoir longe la chaussee:

il sert aux pietons aussi bien qu'a la piste cyclable.

988.

285.

38.-

27 gr, frs

9 gr,or

modele du sceau de Rapperswil de 1360: la silhouette

de la ville s'y detache, avec le pont et son con

structeur Rodolphe IV

"arii: or ~ 33 ~, pds

~ 20 mm, pds

argent, ~ 33 mm, pds 20 gr,

Une souscription est ouverte pour completer les sub

ventions qui ne couvriront pas l'entier des francs

2'400'000.- figurant au devis. Deux actions sont

proposees:

don symbolique d'un tron90n de passerelle, au

tarif: 1 centimetre a frs 10.-

1 decimetre " " 100.-

1 metre "" 1'000.- (qui seraient
rembourses si la construction tombait a l'eau)

achat d'une medaille commemorative realisee sur le

Tl apparait'de plus en plus urgent de mettre en oeuvre

le projet d'une nouvelle passerelle pietonniere.

Longue d'environ 800 metres, elle reliera Rapperswil

a Hurden. L'amenagement existant des rives du lac ne

permet pas de la batir exactement sur le trace moyen

ageux, mais elle touchera le "Heilighüsli", l'oratoire

de l'ancien pont, tout en evitant les ilots voisins,

territoires proteges.

Le "Schwabenweg" provenant de Constance atteint les

rives du Lac de Zurich a Rapperswil. Pour faciliter

la traversee de celui-ci, le duc Rodolphe IV fit

construire en 1360 une passerelle en bois rejoignant

Pfäffikon. Dans .le dessein d'eviter de donner trop

de prise au vent, les planches formant le tablier

ne furent pas clouees au bati et il etait courant

de les repecher dans le lac apres des tempetes.

On compte qu'entre 1360 et 1878 au moins 540 person

nes se noyerent.

Les pelerins venant du Nord doivent traverser

le lac de Zurich pour s'engager sur territoire

schwyzois. Autrefois, beaucoup d'entre eux pro

fitaient du service de batellerie que leur pro

posaient les riverains. Des archives nous prou

vent qu'a Zurich des le XIVe s. deux compagnies
de bateliers s'occupaient du transport des pe
lerins. La concurrence etait vive ..• et musclee.

Les marins se disputaient les clients, allant

jusqu'a les arracher des barques rivales ou bien

se rendant au-devant de ceux qui approchaient
des portes de la ville.

Par leur decret du 16 aout 1400 les autorites

tenterent de mettre le hola aces pratiques;
elles durent le completer en 1419 deja et uni
formiser les tarifs. La prison et une forte amen~

de sanctionneraient les passeurs qui dechargerai
ent leurs passagers avant d'avoir atteint le but

convenu. ~ßlgre l'intervention des autorites,

la rivalite continua a sevir entre les bateliers,
plus specialement entre ceux deo Zürich et ceux

de Pfäffikon, avec une violence teIle oue les
rixes etaient ~onnaie courante. -

Le comportement excessif des marins choquait sur
bien des points: en 1631 l'emprisonnement fut

decrete pour ceux qui juraient et blasphemaient.

La Reforme supprimait les pelerinages et dans
ses premiers temps les Zurichois refuserent de

mettre leurs bateaux au service de pelerins.
Mais ceux-ci continuaient d'affluer a Einsiedeln

(il y en eut 118'000 a la fete de la Consecration

angelique en 1603) et le sacrifice d'une teIle

source de revenus etait decidement trop doulou
reux: Les courses furent retablies, sous condi

tion que les passagers des barques zurichoises
s'abstiendraient de chanter des litanies et

prier le rosaire. ~ßis comment faire observer

cette clause? Meme son affichage dans les auber

ges n1y suffit pas: les cantiques traditionnels
continuerent a resonner au grand air lacustre •••
jusqu'a ce qu'au XIXe s. les premiers bateaux a
vapeur, puis le chemin de fer amenassent des
temps nouveaux.

LA RECHERCHE COMPOSTELLANE EN SUISSE
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Auch das persönliche Verhalten der Schiffer er
regte Aergernisj die Obrigkeit schritt ein und
verfügte, "schweeren und lesterlich fluchen"
solle mit Gefangenschaft bestraft werden (siehe
Ratsmanual, StAZ UM BII 397, 8.51, 10.Okt.1631).

Die Reformation gebot der Pilgerschifffahrt vor
erst Einhalt. Jedoch, angesichts der Zahl der
Pilger (allein während der 14 Tage der Engels
weihe von 1603 gingen in Einsiedeln 118'000 Wall
fahrer zur Beichte), war das Geschäft zu lukra
tiv, und bald kam es auch bei den Zürchern wie
der in Schwung. Die Konkurrenz wütete von neuem.
Um zu verhüten, dass die Fahrgäste sich "gegen
unsere Religion und Glaubensbekentnis" verhiel
ten, untersagte die Zürcher Obrigkeit auf den
Zürcher Booten das Litaneisingen und Rosenkranz
beten. Dieses Verbot erwies sich als schwer

durchzusetzen, darum wurde 1719 beschlossen, es
in Druck erscheinen und in den Wirtshäusern an

schlagen zu lassen. Allein, es wurde ~eiter ge
sungen, wie eine Beschwerde der Seeanwohner vom
November 1740 feststellte ..• Wohl bis 1835 das

erste Dampfschiff in den See stach. Der Bau der
Eisenbahn ab 1874 löste diese Probleme endgültig.

.''''-~ .,':".
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Um auf Schwyzer Boden zu gelangen, mussten die
Pilger aus dem Norden den Zürich-See überwinden.
Manche trauten sich den Schiffersleuten an.

Urkundlich wissen wir, dass im 14. Jahrhundert
in Zürich zwei Schiffergesellschaften entstanden,
welche sich vor allem mit dem Pilgertransport
beschäftigten. Das Filgerführen ward schon bald
zu einem hart umkämpften Geschäft, das zu aller
lei Missbräuchen verlockte: die Zürcher Schiffer

stritten sich um die Pilger, zogen einander die
Unglücklichen aus den Booten oder liefen vor die
Tore der Stadt, um die Herannahenden in Beschlag
zu nehmen.

Am 16.8.1400 verboten Burgermeister und beide
Räte von Zürich solches Vorgehen; aber schon
1419 musste diese Verordnung ergänzt werden, und
auch die Fahrpreise wurden festgesetzt. Denjeni
gen Schiffsleuten, welche Pilger unterwegs und
zu früh auslüden, wurde mit dem Turm gedroht bis
zur Erledigung einer Busse von einer halben Mark
Silber. Trotz dem Einschreiten der Behörden dau

erten die Streitigkeiten an, oft mit Hieben und
Messerstichen gewürzt, hauptsächlich zwischen
den Schiffsleuten von Zürich und denen von Pfäf
fikon.

PILGERN UEBER DEN ZUERICHSEE

T----·--



C'est notre membre Edouard Egloff qui nous signale cette
oeuvre qui s'ajoute aux plus de 130 objets jacquaires
qu'il a inventories jusqu' ici (cf. "Rayonnement de Saint
Jacques en terre fribou:rgeoise").

Auch dieses Werk hat unser Mitglied Edouard Egloff dem
Jakobs-Inventar eingefügt zu den mehr als 130 Objekten,
welche er bereits auf Freiburger Boden ausfindig gemacht
hat ("Rayonnement de St-Jacques en terre fribourgeoise").
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BREVIARIUM LAUSANNENSE

Fribour!r. Saint-Nicolas. vers
1400. -
Parchemin. 366 fol. 23 x 15 cm.
Ecriture gothique d'une seule
main.
Riche decoration de quelque 40
initiales historiees avec bordures.
ReJiure : ais de bois recouverts de
cuir. XVe siede; cabochons et
fermoirs.
BCUF. L 30.

L' ori !!:ine et le destin de ce
breviaire sont consi!!:nes dans des
documents d'archiv-es. fait assez
rare. Selon ces sources, il fut ecrit
et illustre vers 1400 a la demande
de Pierre Frenscher, cure de
Fribourg. par un calligraphe du
nom de «maistre Gillie». Sa
realisation a coute plus de 60
livres. II passe pour avoir ete, a
cette epoque, Je plus beau et le
plus precieux breviaire du
decanat de Fribour!!:. MaJ!!:re une
forte usure due a üne utiJisation
proJongee, Je manuscrit produit
encore une impression pene
trante.

BREVIARIUM LAUSANNENSE

Freiburg, St. Nikolaus, um 1400.
Penrament. 366 BI. 23 x 15 cm.
Gotische Textur von einer
einzigen Hand.
Reiche Ausschmückung durch
etwa 40 InitiaJminiaturen mit
Bordüren.
Einband aus Holzdeckeln mit
Lederüberzug, 15. Jh; Beschläge
und Schliessen. -
KUBF, L 30.

Entstehun!!: und Schicksal dieses
Breviers - sind urkundlich
dokumentiert, was nicht allzu
häufi g vorkommt. Demnach
wurde es um 1400 im Auftrage
von Peter Frenscher, Pfarrer in
Freiburg, von einem Kalligra
phen namens «maistre Gillie»
geschrieben und illuminiert. Die
Herstellung hat über 60 pfund
!!:ekostet. Es soll damals das
schönste und kostbarste Brevier
des Dekanats Freiburg gewesen
sein. Trotz starker Abnützung
durch langjährigen Gebrauch
hinterlässt die Handschrift noch
immer einen nachhaltigen
Eindruck. -
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AUS UNSEREM JAKOBS-INVENTAR

Sankt Jakobus als Streiter Gottes
in schweizerischen Gebetsstätten

Reckingen

Steinach
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Sankt Jakob der Aeltere wird in Spanien als Landes
patron verehrt infolge seiner Anführerrolle bei der
Reconquista. So oft er dort als Streiter Gottes auf
w~isßem Pferde dargestellt wird, so selten sind bei
uns diese Darstellungen des "Matamoros". Unser In
ventar enthält bisher nur zwei davon, beide aus dem
18. Jh. :

in der Pfarrkirche St. Jakobus Major und St. An
dreas von Steinach am Bodensee (SG)

ehemals in der Antonius-Kapelle von Reckingen.
Bischof Nikolaus Schinner hatte 1498 gestattet,
dem hl. Jakobus "bim Chriz" eine Kapelle zu er
richten. Ende des 18.Jh. wurde sie stark vergrös
sert~und dem hlo' Antonius.geweiht.
Am 24. Februar 1970 riss eine Lawine die Kapelle
zu Boden. Zum Glück besass Professor Albert Car

len von Brig Aufnahmen aller Deckenmedaillons;
seine Sammlung wird im Staatsarchiv zu Sitten
aufbewahrt.

Kann uns jemand aus unserer Leserschaft weitere
Darstellungen vom hl. Jakob in der Schlacht von
Clavijo bekannt geben, welche sich in Schweizer
Kirchen befinden?

Saint Jacques le Matamore est patron de l'Espagne:
innombrables sont ses representations dans ce pays.
En Suisse, notre inventaire ne mentionne jusqu'ici
que deux rn~daillons d'eglises presentant la batail~
le de Clavigo:

a l'eglise.paroissiale de Steinach sur les rives
du Lac de Constance,

a Reckingen, dans le choeur de la chapelle Saint
Antoine (anciennement Saint-Jacques) emportee par
l'avalanche en 1970. Heureusement, le professeur
A. Carlen de Brigue en possedait une photographie
deposee aux Archives Cantonales de Sion.

Se pourrait-il que l'un de nos lecteurs sache nous
en signaler d'autres exemples?



Fait a Lutry, le 11 mars 1999
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NOUVELLES DE LA CONFRERIE

"Comment traverser les courants passionnes ? Comment franchir les oceans ? Comment etre
capable d'abandonner la souffrance ? Et comment obtenir lapurete ?
Alors I'Honore du Monde recita une stance :

Cest par lajoi que I'on peut traverser les courants.
Cest en jaisant diligence que I'onjranchit I'ocean.
Cest par !'energie que I'on peut rejeter la souffrance.
Et c'est par la sagesse que I'on obtient la purete. "

Celte parole du Bouddha ne constitue-t-elle pas un veritable programme pour celles ou ceux
qui, un jour, detachent les amarres de la vie quotidienne et se laissent emporter par les f10ts
inconnus qui menent a Compostelle ?

La Confrerie Saint-Jacques s'est reunie a deux reprises en 1998, le 9 mai a FRIBOURG et le
31 octobre a ESTAVA YER-LE-LAC.

Le 9 mai, notre aumönier Jean-Franyois CHERPIT nous a propose un passionnant voyage
dans le temps, evoquant les differentes etapes de la christianisation de la Suisse romande et le
röle essentiel des voies de communication dans i'implantation de la nouvelle religion; durant
l'apres-midi, Jean-Franyois a celebre l'office divin en I'ermitage de la Madeleine, creuse dans la
mollasse, sur les bords de la Sarine; il etait particulierement emouvant de eonstater que le
demier ermite de la Madeleine etait present parrni nous !

Le 31 octobre a ete l'occasion de deeouvrir - ou de redecouvrir - les beautes de la cite

medievale d'EST AVAYER et d'entendre un expose sur les antiques Confreries, en particulier
la Confrerie des Tireurs a l'Are; ces Confreries, qui remontent au Moyen-Age, sont encore tres
vivantes dans cette ville. C'est dans la belle ehapelle de Sainte-Marie de Rive que nous nous
sommes retrouves pour ce1ebrer l'Eucharistie.

Nous avons reyu une reponse de l'Archiconfrerie de SANTIAGO DE COMPOSTELLE a nos
deux lettres :

- notre proposition de faire appel ades pretres ou a d'autres religieux de langue franyaise pour
aceueillir les pelerins lors de leur arrivee a Saint-Jaeques durant l'Annee Sainte a ete
eonsideree avec interet, et les candidats a eelte fonction pourront beneficier d'une plaee dans le
bureau d'aceueil; le reerutement de pasteurs, pretres ou diacres disposes a apporter du
reconfort aux pelerins n'est bien sur pas du ressort de la Confrerie, et toutes les personnes
interessees par eelte fonetion voudront bien s'adresser directement a l'Archiconfrerie de
SANTIAGO, en sachant que leur engagement sera aeeepte avec reconnaissanee

- nos statuts ont ete aeceptes, sous reserve de quelques modifieations de details et de
l'approbation par l'Eveque de not re dioeese.

Nous avons done le grand plaisir de vous inforrner que les statuts de la Confrerie, remanies
conformement aux desirs de l'Arehiconfrerie et grace aux conseils judicieux de Monseigneur
Pierre BÜRCHER - a qui nous tenons a exprimer notre profonde gratitude pour son
engagement en notre faveur - ont ete definitivement e1abores et approuves par l'Eveche de
LAUSANNE, GENEVE et FRIBOURG.

Une eopie en a deja ete adressee a l'Archieonfrerie de SANTIAGO; le texte paraitra dans un
Prochain bulletin d'ULTREIA. ,.i

"~

Jean-Noe1 ANTILLE

Secretaire general de la
Confrerie Saint-Jaeques

39

La fete de saint Jacques a Fribourg
dimanche 25 juillet 1999

Dans la eathedrale Saint-Nicolas, au dessus de l'entablement de
l'autel Saint-Jaeques, un an ge vetu de blane, tenant en main le
bäton et la gourde du pelerin nous invite a le suivre pour feter
avee lui le grand jour de l'annee sainte.



40

La fEHede saint Jacques Ei Fribourg
dimanche 25 juillet 1999
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HYMNE a SAINT JACQUES

(Texte latin de l'Office des Laudes)

11.30 h.

13.00 h.

15.00 h.

16.30 h.

PROGRAMME

Messe solennelle a la cathedrale Saint-Nicolas celebree par
le chanoine H. Brügger, cure de la paroisse

Homelie : abbe Jean-Franc;ois Cherpit aumonier de la
confrerie Saint-Jacques

Organiste : Veronique Dubuis

Soprano : Karin Rosat

Chantre et direction : Oscar Lagger

L'Hymne a saint Jacques sera chante en premiere audition a
la fin de la messe

Repas au restaurant de l'Epee

Montee jusqu'a la croix Saint-Jacques a Cormanon a pied ou
en voiture

Fin de la manifestation

Te nostra laetis laudibus

Jacobe, to11unt cantica

Quem Christus arte ex retium

Ad tanta vexit culmina

Ipso vocante concitus

Cum fratre linquis omnia

Ipsius et fis nominis

Verbique praeco fervidus

Testis potentis dexterae

Praeclarus alta conspicis

In monte ce1sam gloriam,

Tristes in horto angustias.

Saint Jacques! Que nos chants te disent

Nos joyeuses louanges,

Toi que Jesus a conduit sur de tels sommets

En l' enlevant a tes filets.

A son appel, d'accord avec ton frere,

Tu lais ses tout

Et tu deviens

Le heraut de sa parole et de son nom.

Sur la montagne, tu seras le temoin

Emerveille de la Droite puissante (du Pere)

En contemplant sa gloire eclatante ;

Temoin aussi, dans le jardin,

De son angoisse extreme.



Musique de ['hymne de Oscar Lagger, ancien directeur du Conservatoire
de Sion

Composition dediee a Edouard Egloff, promoteur des Chemins de St
Jacques et a son epouse Caroline, sa collaboratrice indispensable et avisee.

Qui promptus extas, poscitur

Cum passionis poculum,

Tu primus ex apostolis

Pro Christi amore plecteris

Jesu fidelis assecla

Satorque lucis caelicae

Mentes fide clarescere

Da spe foveri pectora.

Christi sequi da sedulos

Praecepta nos in saeculo,

Hymnos ut olim gloriae

Fundamus illi perpetim
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Alors que tu avais demande, enthousiaste,

De boire la coupe de la passion,

Tu es le premier des apötres a subir

Le martyre pour I' amour du Christ.

Fidele disciple de Jesus,

Tu repands la lurniere celeste, qui, par la foi

Eclaire les esprits, fais que leurs coeurs

S'embrasent d'esperance ! Donne-nous

Maintenant de suivre fidelement

Les preceptes du Christ

Pour que, aujourd'hui et toujours,

Nous fassions monter des hymnes

A sa gloire. Amen
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Kirche St.Jakob am Stauffacher

25. Juli 1999

Jakobstag
9.30 Uhr:

Gottesdienst

anschliessend

10.30 Uhr:
LAufmerksamkeit

mit dem Kappeierteam

Wir pilgern vom
St.Jakob am Stauffaeher

zum Kloster Kappel

~
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Jakobstag
LAufmerksamkeit

Weg Durch die Stadt und aus ihr hinaus, hinauf bis zur Fallätsche, über die
Albiskette bis zum Albispass, mit dem Postauto nach Hausen und wieder
zu Fuss bis zum Kloster Kappel.

JJ
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Eine Veranslaltung des Pilgerzentrums St.Jakob am Stauffacher:

Samstagspilgern 1999
Auch im Jakobsjahr 1999 durchqueren wir die Schweiz auf dem Jakobsweg. Wir
haben in Rorschach begonnen und sind beim St. Meinrad in den Schwabenweg ein
geschwenkt. Von Brunnen aus wäWen wir die Variante über Flüeli-Ranft und den
Brunig, die sich bei Rüeggisberg mit dem von uns letztes Jahr begangenen Weg
über Huttwil - Burgdorf vereinigt. Auch nach Freiburg gehen wir einen neuen
Weg, der uns über Payeme nach Moudon führen wird. Das Ziel in Genf erreichen
wir wieder am letzten Wochenende im Oktober.

Gestaltung Liturgischer Anfang in der Jakobskirche, verschiedene Impulse unter-
wegs, Abschluss im Abendgebet in der Klosterkirche Kappel.
Wir bleiben - nach Möglichkeit - den ganzen Weg über im Schweigen.

Treffpunkt Am 25. Juli, 9.30 Uhr, im Gottesdienst zum Jakobstag in der Kirche
St. Jakob am Stauffacher, oder anschI. um ca. 10.30 Uhr beim Apero.

Laufzeit Zürich - Albispass / Postauto / Hausen - Kappel 5 1/4 Stunden

Verpflegung Unterwegs verpflegen wir uns aus dem Rucksack. Feldflasche!

Abschluss 18.00 Uhr: Abendgebet in der Kirche
18.15 Uhr: Gemeinsames Nachtessen im Kloster Kappel

Daten:

*15. Mai
29. Mai
12. Juni
*26. Juni
*10./11. Juli
*31. Juli

28. August
4. September
18. September
*30./31. Oktober

Elappen:

Brunnen - Flüeli-Ranft

Flüeli-Ranft - Brunig
Brünig - Brienzersee
Brienzersee - Spiez
Spiez - Burgistein - Schwarzenburg
Schwarzenburg - Freiburg
Freiburg - Payerne
Payerne - Moudon
Moudon - Lausanne
Lausanne - Genf

Programm für Nicht-Fussgänger: Für diejenigen, die sich den Fussmarsch über
den Albis nicht mehr zutrauen, besteht die Möglichkeit, selbständig mit
Zug und/oder Postauto nach Kappel zu reisen und dort am Nachmittag
an einer Führung durch die Klostergebäude teilzunehmen. Zum Abend
gebet und Nachtessen sind dann alle wieder vereint.

Anmeldung Damit wir Führung, Transporte und Abendessen vorbereiten können,
brauchen wir Ihre Anmeldung mit dem untenstehenden Talon bis am
15. Juli 1999 zurück an:
Haus der Stille, Kappeierteam, 8926 Kappei am Albis

*An diesen Tagen ist eine Kamera-Equipe von SF DRS mit von der Partie. Ich kann
diesen Ablauf nicht hundertprozentig garantieren. Es können sich Verschiebungen
in den Etappen ergeben. Ultre'ia!

PilgerInnentreffpunkt im Heiligen Jahr 1999:

St. Jakob - Stamm

* * 1< 1< * * * * 1< -I< * 1< * * * * * * * ,..* * * * * hier abtrennen 1< * * 1< * * * * 1< 1< 1< 1< 1< * 1< * 1< 1< '" * * 1< .••. 1<

Rückreise Nach dem Nachtessen bringen uns Busse auf den Bahnhof Baar, von
dort fährt die S-Bahn zurück nach Zürich.

Anmeldung für den Jakobstag 1999

Name, Vorname .

Kosten: ca. Fr. 25.-

. Anzahl Personen
j

"Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen!"
Dieses Sprichwort trifft natürlich auch auf die Pilgerinnen und Pilger zu.

Das Austauschen ist besonders schön, wenn die andern auch wissen, wovon man
spricht. Zu solchen Gesprächen möchte ich am St. Jakob - Stamm Gelegenheit ge

ben. Alle, die von einer gemachten Pilgererfahrung erzäWen wollen, oder die eine
neue Pilgerreise planen und dazu Ratschläge und Tips von andern Pilgern und Pil-

gerinnen wollen, sind herzlich eingeladen:

Bitte bis 15. Juli 1999 an: Haus der Stille, Kappeierteam, 8926 Kappel a.A.

Ich pilgere von Zürich nach Kappel

Adresse.

Ichlwir esse/n in Kappel ... (Anz. Pers.)

Ich nehme an der Führung teil

BlJS nach dem Essen

jeden ersten Freitag im Monat, Rest. St.Jakob am Stauffaeher in Zürich
Ab 18.45 Uhr! (4.Juni, 2.Juli, 3.September, l.Oktober, 5.November)

Auskünfte bei: Pfr. Theo Bächtold, Stauffacherstr. 8, 8004 Zürich, 01-24289 15
www.limmat.ch/j akobspilger
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A vos Agendas:

Faszination Jakobsweg
Unterwegs nach Santiago de Compostela

Eine Ausstellung in der Kirche St.Jakob am Stauffacher
mit Fotos von Hans-Günther Kaufmann

Samstag, 13. November 1999:
Journee jacquaire aZurich

pour les Amis des chemins de St-Jacques

Visite de I'exposition, Conference de Prof. Degen,
Repas Pelerin, visite guidee des sites jacquaires aZurich

prix tout compris Fr. 35.-

Ausstell ungsdauer:

29. Oktober - 19. November 1999
Öffnungszei ten:

Mo - Fr 11-14 h, 16 -19 h Sa, So 14 -17h

Vortragsprogramm:
4. November 1999: "Pilgern in Europa" Pfr. Bächtold berichtet über Pilgerwege in

Italien, DeutscWand, Frankreich, Spanien und in der Schweiz
12. November 1999: "Mittelalterliche Musik am Jakobsweg" Prof. Dr. H. Degen,

Jakobsbruderschaft Düsseldorf, gibt Einblick in einen eher
wenig bekannten Teil der Kultur am Jakobsweg. Mit Musik
beispielen.

19. November 1999: "Jakobswunder - Hühnerwunder" Dr. Peter Geertz,
ebenfalls aus DeutscWand, zeigt, dass das Jakobswunder ein
abendfüllendes Thema sein kann.

Auskünfte: Pilgerzentrum SUakob am Stauffaeher
Pfr. Theo Bächtold, Stauffacherstr. 8, 8004 Zürich
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Faszination Jakobsweg
Unterwegs nach Santiago de Compostela

Eine Ausstellung in der Kirche St.Jakob am Stauffacher
mit Fotos von Hans-Günther Kaufmann

29. Oktober - 19. November 1999
Öffnungszei ten:

Mo - Fr 11-14 h, 16-19 h Sa,So 14-17h

Aufruf:
Wer hilft mit, die Ausstellung zu betreuen?

Für den Hütedienst (Aufsicht, Gästeempfang, Kasse, Auskunft, Getränkeausgabe,
Büchertisch) suchen wir eine nicht zu knappe AnzaW freiwilliger Helfer und
Helferinnen, die sich tage- oder stundenweise zur Verfügung stellen können. Es
wird ein Einsatzplan erstellt. Wir bitten deshalb um konkrete Angaben über Zeiten
und Tage, die für Sie möglich wären. Vielen Dank.

Anmeldungen mit dem folgenden Talon nimmt entgegen:
Ursula Fischer, Schützenstrasse 19, 8702 Zollikon, Tel. 01 • 392 IS 09

************************~eldetalon***************************

~eldung für den Hütedienst an der Ausstellung in Zürich:

Name .

Adresse ....................••....•........•.......

Daten: ......••.............•..................•..

Zeit, von ... bis: .................................•..

~eldung an Ursula Fischer erbeten bis zum 25. Juli 1999! Vielen Dank.
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Von der Kirche St. Jakob am Stauffacher übers Albisgüetli zur
Fallätsche hinauf und über Felsenegg, Buchenegg, Albispass,
Hausen nach Kappel ins Haus der Stille

Pilgern Säuliamt 1999

Aktivitäten der Pilgergruppe Säuliamt im Jahre 1999

In Achtsamkeit und teilweise in Schweigen "Gemeinsam unterwegs auf Jakobswe
gen" .

Sirnach - Steg (5 Std.)
Steg - Rapperswil (4 % Std.)
Pfäffikon - Einsiedeln (3 Y, Std.)

Vortrag: Projekt Jakobsweg

• Samstag, 17.4.1999
• Samstag, 19.6.1999
• Samstag, 25.9.1999

~ .. ;•Pilgerzentrum

St. Jakob
am Stauffacher

Unterwegs für Frieden und Versöhnung:
Gemeinsam ins neue Jahrtausend pilgern

31.12.1999
ZeitenWandel

Weg

HAUS DER STILLE

UND BESINNUNG

®
KAPPEl

Eine zweite Gruppe macht sich aus der Innerschweiz (evt!. Zug)
auf den Weg nach Kappe!.

Präsentation des Projektes "Jakobsweg" der Caritas Schweiz und der Bethlehem
Mission Immensee durch die Projektleiterinnen Frau Studer und Frau Schneider.

Gestaltung Silvestergottesdienst in der Kirche St. Jakob am Stauffacher,
Ritual zur Jahreswende - liturgische Impulse unterwegs - Gottes
dienst zum neuen Jahr in der Klosterkirche - Morgenessen
Der Weg wird schweigend zurückgelegt.

• Donnerstag, 27.5.1999, 20.00 Uhr, kath. Kirche Bonstetten

Jakobstag: 25.7.1999

Treffpunkt

Laufzeit

Am 31. Dezember 1999 in der Kirche St. Jakob am Stauffacher,
Beginn des Gottesdienstes 20.45 Uhr

Wir rechnen mit 7 Stunden Marsch.

Die ref. Kirchgemeinden Bonstetten; Stallikon - Wettswil sowie die kath. Kirchgo
meinde Bonstetten - Stallikon - Wettswil pilgern von Bonstetten nach Kappel am AI
bis. Treffpunkt: 10.00 Uhr; Ökumenische Messe in der kath. Kirche Bonstetten, an
schliessend Apero und Abmarsch nach Kappe!. Anmeldung bis 15.7.1999 an Haus
der Stille Kappel a.A.

Verpflegung Bitte nehmen Sie eigene Zwischenverpflegung und Flüssigkeit für
unterwegs mit. Auf der Fallätsche sorgen wir für ein heisses Getränk
und in Kappel gibt es ein kräftiges Frühstück. Vortrag: Nicht vom Brot allein

Abschluss

Anmeldung

Um 06.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit den Leuten der
Gebetsnacht in der Klosterkirche.

Für das Morgenessen und für die Organisation der Rückfahrt nach
Zürich brauchen wir eine Anmeldung. Bitte bis zum 15. Dezember
an Pilgerzentrum St. Jakob am Stauffacher

Stauffacherstr. 8, CH-8004 Zürich
Tel. 0041-1-~42 89 15 Fax 0041-1-242 89 38
E-mail jakobspilger@limmat.ch

"Unterwegs für Gerechtigkeit und Frieden" - Niklaus Brantschen, Jesuit und
autorisierter Zen-Lehrer, Direktor des Lassalle-Hauses Bad Schönbrunn, Zentrum für
Spiritualität und soziales Bewusstsein bringt uns Spiritualität und sozialpolitisches
Engagement näher. Eindrücke eines Friedenfastenmarsches auf Jakobswegen vom
Lassalle-Haus bis an die UNO in Genf.

• Donnerstag, 11.11.1999, 20.00 Uhr, kath. Kirche Bonstetten

Rückfahrt Bahn- und Busverbindung Richtung Zürich
Kappel a. Albis ab 8.21 h Zürich an 9.12 h

N'oubliez pas: Samedi, 13 Novembre 1999: Journee
jacquaire aZurich! Une rencontre agreable des amis des

Chemins de St-Jacques!

Auskünfte und Programme:
Luis-Miguel Lucio, Stallikon, '11'01 I 700 27 69
lucio@bluewin.ch
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L'HOSPITALIER VOLONTAIRE EN 1999

C'est en tant que membre de l'Association Helvetique des Amis du
Chemin. de Saint-Jacques que je vais intervenir pour vous parler de
I'Hospitalite ·en general et des Hospitaliers Volontaires en particulier.

11y a 6 ans, les responsables espagnols des HV prenaient contact avec
l'Association Suisse pour demander des volontaires pour les nombreux
Refuges et Albergues de Peregrinos qui allaient ouvrir pour l'Annee
Sainte 1993.

Et c'est ainsi qu'en 1994 on m'envoyait aHornillos dei Camino ou
j'accueillais un pelerin dont le visage m'etait connu: 'Vous etes LE Michel
Laborde".

Nous etudierons I'hospitalite vue dans son histoire, en commenc;ant par
la Bible, puis dans les textes qui sont la reference des pelerins, comme le
Codex Calixtinus, puis dans les statuts des Confreries de pelerins.

L'hospitalite etait une des principales oeuvres caritatives, dirait-on
aujourd'hui. C'etait une oeuvre de misericorde:

-1 faire I'aumöne aux necessiteux,

-2 exercer I'hospitalite,

-3 donner a manger a ceux qui ont faim et aboire a ceux qui ont soif,

-4 donner des vetements a ceux qui n'en ont pas,

-5 visiter les malades et les prisonniers,

-6 racheter les captifs,

-7 ensevelir les morts.

L'Evangile dit dans Matthieu XXV, 35 et 36: "Car j'ai eu faim et vous
m'avez donne a mangeT,'j'ai eu soif et vous m'avez donne aboire; j'etais
etranger et vous m'avez accueilll'.

Le Guide du Pelerin dans son dernier chapitre, Chapitre XI, traite de
I'accueil a faire aux pelerins de Saint-Jacques: "Les pelerins, pauvres ou
riches, qui reviennent de Saint-Jacques ou qui y vont, doivent etre requs
avec charite et egards par tous; car quiconque les aura requs et Mber
ges avec empressement aura pour höte non seulement saint Jacques,
mais aussi Notre-Seigneur lui-meme ainsi qu'il I'a dit dans son Evangile:
Qui vous reqoit, me reqoif' (Matthieu X, 40).

Le manuscrit "La Preciosa" qui est a la collegiale de Roncevaux
(Vasquezde Parga, Madrid 1949, Las Peregrinaciones a Santiago T3,
page 66 a 70) dit: "Accueillantchaque jour sur ·son parvis genereux, en'
ami, quiconque passe par cette montagne, I'hospice spontanement les
reconforte en leur offrant tous les biens necessaires ..La porte est ouverte
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a tous, sains et malades, non seulement aux catholiques, mais aussi, je
vous assure, aux pai'ens, aux juifs, aux heretiques, aux indifferents, aux
mechants, en deux mots, aux bons et aux impies ..".

La plus ancienne confrerie de pelerins suisse, celle d'Altdorf, patrie de
Guillaume Tell, demande a ses membres, en plus du repas confraternel
annuel, d'exercer avec charite I'hospitalite aux pelerins necessiteux.

Plus pres de nous, la Charte des Hospitaliers donne un canevas pour
exercer sa mission mettant I'accent sur I'accueil materiel et aussi et

surtout sur I'accueil spirituel.

Comment devient-on Hospitalier?

Beaucoup de pelerins a leur retour se demandent: "Et maintenant,
que faire?". S'ils ont une certaine aptitude a rendre service, s'ils ont une
generosite certaine, s'ils pensent que c'est une autre fac;on de peregriner,
de faire des rencontres enrichissantes, alors qu'ils viennent nous
rejoindre, nous en aurons grand besoin pour l'Annee Sainte 99.

La pratique de langues etrangeres est un plus, mais rien ne remplace le
sourire pour communiquer.

11faut tout d'abord distinguer plusieurs types d'Albergues. Certains sont
prives, donc payants, et tous connaissent I'accueil de Jesus Rato ou de
Maribel Roncal. D'autres sont Ja crl~ation de confreries, Santo Domingo de
la Calzada par exemple, paroissiaux comme a San Juan de Ortega et sa
soupe a ail, ou Carrion de los Condes; d'autres municipaux, souvent
utilisant le batiment de I'ecole du village desertifie. La Junta de Galicia
etant a part, ses refuges etant tenus par des fonctionnaires, ce qui
entraine des horaires d'ouverture assez particuliers.

D'ou I'idee de faire des Albergues pour les pelerins et par les pelerins.
Les conclusions de la reunion des H.V. de Granon du 23 au 25 octobre

1"998 indiquent clairement: "Reaffirmer une fois de plus {'esprit et la
philosophie de {,hospitalite gratuite et ne pas envoyer d'H. V. dans des
Albergues ou on fait payer les pelerins".

Prenons un exemple: comment se passe I'accueil dans un A. de P.?
Avec un grand sourire I'HV prend la sac du pelerin, pour symboliser qu'il
est la pour I'aider, et lui offre aboire. I1se presente, donne les renseigne
ments pratiques tels que I'indication des douches et WC, le detergent
pour laver le linge, I'endroit ou se trouvent corde et epingles a linge,
etc ..Une fois douche, le pelerin est invite a prendre un cafe au lait avec
des galettes, et on lui indique que la soupe sera servie a 20 H 30 -ce qui
sembie t6t pour les espagnols- pour avoir le temps de parler ensemble,
d'evoquer les peripeties de la journee,de raconter son histoire, de
commenter I'etape du lendemain, ce qu'i1 faut voir, les precautions a
prendre, etc.
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Les bains de pieds a I'eau sah§e avec du vinaigre, le soin des ampoules
ou des tendinites, et surtout les seances de psychotherapie necessaires
pour se rendre compte que le mal de pied est souvent da plus a une
mauvaise preparation mentale qu'a une mauvaise preparation physique.
"Je crois qu'en effet j'ai plus mal la que la" disait une pelerine en montrant
d'abord sa tete puis ses pieds. L'etat de fatigue qui marquait le visage du
pelerin a la porte du refuge semble disparaitre. 11 est chez lui, on lui parle,
on le fait parler.

Pour le pelerin qui s'est nourri pendant 15 jours ou 2 mois de bocadillos,
d'un morceau de pain et de fromage, la soupe est la bienvenue. Elle
apporte le liquide, des sels mineraux, des legumes verts, des feculents.
Elle est suivie d'une salade de riz, oeufs durs, tomates, olives, salade verte et
d'un dessert, flan au chocolat par exemple.

Le repas du soir est toujours precede de la benediction de la table que je
chantais en franc;ais puis traduisais en espagnol, allemand ou anglais. Je
donnais I'ethymologie de "compagneros", ou compagnons, "con pan" et je
demandais a chacun d'apporter un peu de provisions de son sac pour
mettre en commun sur la table. Le symbole du repas pris en commun
n"echappait apersonne. Ce n'etait pas chacun dans son coin avec son
sandwich. Apres de nombreuses heures de marche solitaire, de pensees
solitaires, de priere perpetuelle solitaire, il est bon de se retrouver avec
ses "compagnons" pour partager ses emotions et le pain de I'amitie.

Je cite quelques pensees a mediter pour le lendemain:

"Marcher comme si tout dependait de toi

Prier comme si tout dependait de Dieu"

ou "Chemin de solitude et chemin de rencontre", et beaucoup de pelerins
notent que c'est la premiere fois qu'ils rec;oivent un accueil spirituel, apart
a San Juan de Ortega. J'avais remarque que beaucoup me disaient
quand je citais Matthieu; "J'avais faim, ...","Attends, Louis, je voudrais
noter dans mon journal". Et I'annee suivante, j'avais sur etiquettes
adhesives les citations en franc;ais, espagnol, allemand, anglais Matthieu
X9, 10,25; 35 et 36, Marc VI 8 et 9.

Une des particularites de Granon est qu'on y accueille tout le monde
sans demander de credential. 11 n'y a meme pas de sceau au refuge, mais
I'hospitalier inscrit sur lacredential quelques mots qui remplacent bien un
sceau anonyme. Par exemple les paroies qui au Moyen-Age saluaient les
pelerins qui passaient devant ta porte: "priez pour nous a Compostelle".
Chaque pelerin est inscrit avec son prenom, son pays d'origine, son
moyen de pelerinage, a pied, a bicyclette, et surtout sa date d'arrivee
probable au terme de son pelerinage, ceci afin de prier pour lui chaque
jour jusqu'a son arrivee. On lit le prenom de chaque pelerin qui a couche
a Granon, et qui est encore sur le Chemin, et chacun sait que les prieres
de tous I'accompagnent.
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J'annonce qu'il vaut mieux partir a la fraiche et que le petit-dejeuner sera
servi a 5 H 30, avec cafe, chocolat muesli, miel et confitures, madeleines,
etc, et si je demandais a un pelerin anglais "John, tes oeufs a la coque,
3 mn et 1/2 ?, il n'avait pas I'air surpris et disait tout simplement "OK".

Grace a I'aide financiere de deux pelerins franc;ais,Claude et Geo, dont
je citais les prenoms, je pouvais offrir cette nourriture, chose assez '
exceptionnelle sur le Chemin, a part San Juan de Ortega et Rabanal dei
Camino. Cela pouvait se faire sans faire concurrence au commerce local,
dans un village ou il n'y a ni restaurant ni epicerie parfois comme a
Hornillos dei Camino.

Je racontais I'histoire des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jerusalem,
devenus les Chevaliers de Malte, qui servaient les pelerins dans de la
vaisselle d'or ou d'argent, les appelant: "Nos Seigneurs les Pauvres ".

Et iI Y avait toujours au baut de la .!able "I'assiette du pauvre" pour
perpetuer la tradition d'hospitalite.

Le petit-dejeuner permet de chanter en canon "Frere Jacques" chacun
dans sa langue, et la separation se fait avec un "fuerte abrazo".
Quelques paroles comme:

"Tu ne fais pas le Chemin, c'est le Chemin qui te fait".

L'ambiance est chaque jour differente, selon que les pelerins sont a pied
ou a bicyclette, selon I'age, la sensibilite, le desir de communication aussi.

La connaissance des besoins ou des souhaits des pelerins est
indispensable pour etre hospitalier. Pour moi, le principe de la gratuite est
primordial, meme si ce n'est I'opinion des autorites espagnoles.

Cette gratuite que je reclame, c'est peut-etre pour remercier tous les
Espagnols qui de nombreuses annees m'ontrec;u si souvent et si bien.

Merci de votre attention.
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Das Stadthaus Unterseen/lnterlaken zeigt zum Anlass des Jakobsjahres
1999 eine Doppelausstellung zum Thema:

Unterwegs sein - Pilgerjahr 1999

Mirjam Thomen-Lepek - Bilder und Texte einer Malerin, die den

Weg nach Santiago de Compostela selber zurückgelegt hat, sowie

Felix Mendelssohn - der Komponist, Schriftsteller, Zeichner und Maler
unterwegs im Berner Oberland.

Die Ausstellung ist organisiert von der KSU (Kunstsammlung/Kultur
stiftung Unterseen) und dauert vom 14. 8 bis 5. 9. 1999.
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Auf St. Jakobswegen: Von Basel über die Hohe Winde und den Weissenstein
nach Solothurn

Pilger die nicht die klassische Route von Basel nach Vezelay nehmen wollen, kön
nen die Variante von Basel - Reinach - Grellingen - Meltingen - Kloster Beinwil - Ho
he Winde - Scheltenpass - Gänsbrunnen - Weissenstein - Solothurn nehmen. Über
Bätterkinden - Fraubrunnen - Jegenstorf - Ittingen gelangt der Pilger schliesslich
nach Bern, wo er auf die klassische Mittellandroute aus Einsiedeln gelangt.

Dieser interessante Vorschlag entnahm ich dem Buch Bert Teklenborg "Auf St. Ja
kobswegen Schweiz - Savoyen - Rhöne". Zusammen mit meiner Ehefrau, die sich
auf ein Teilstück des "camino frances" vorbereitete, pilgerten wir an einem Wochen
ende durch unsere ehemalige Heimat, das Schwarzbubenland.

Bei der Bahnstation Grellingen (325 M.ü.M.) starten wir talaufwärts dem Bahntrasse
folgend Richtung Chessiloch (Rastplatz). Hier windet sich die Birs zu Füssen der fel
sigen Abbrüche um einen Sporn des Blauen herum. Die Anlage von Verkehrswegen
durch diesen Kessel ist sehr schwierig. Die alte Römerstrasse von Basel ins Birstal
führt denn auch über den angrenzenden Plattenpass. Erst im 16. Jahrhundert wird
ein Talweg zwischen Zwingen und Grellingen erwähnt. 1874 wurde die Jura-Simplon
Bahn erbaut. Der berühmte Ingenieur Eiffel aus Paris löste das Problem der Linien
führung durch das Chessiloch mit zwei eisernen Brücken. Der strategisch wichtige
Engpass wurde während der beiden Weltkriege streng bewacht. An diese Zeit erin
nern die farbigen Wappen und Bilder an den Felsen und zahlreiche Gedenksteine.
Die ganze Anlage ist renoviert worden. Dieses Wochenende wird die Einweihung
gefeiert. Zahlreiche Helfer sind bereits am vorbereiten.

Wir gelangen nun in das enge wildromantische Chaltbrunnental. Das Tal ist 5 km
lang und es sind 200 Höhenmeter zu überwinden. Nur einige Minuten vom Ver
kehrslärm entfernt befindet man sich hier in tiefer Einsamkeit. Hier haben sich Men
schen in der Altsteinzeit niedergelassen. Reiche Funde, wie Steinzeitgeräte und
Zeugnisse aus der damaligen Tierwelt wurden in den Höhlen gefunden. Heute
Samstag ist anscheinend niemand unterwegs. Die Ruhe im Tal, die Geschichte, die
Nebelschwaden und die vom Morgentau nassen Feldwiesen strahlen Mystik aus und
laden zur Meditation ein.

"Felsblöcke, Wiesenstreifen, Wasserfälle, Gewölbeschenkel und -scheitel, Klusen,
kleine Seitentäler, Wald, Matten und Äcker: alles können wir hier auf engem Raume
sehen" (Albin Fringeli; Heimatdichter aus dem Schwarzbubenland. Im Dreissigjähri
gen Krieg zogen schwedische Horden durch das Tal hinauf und plünderten umlie
gende Dörfer und Weiler.

Vor der Kläranlage in der Mülimatt bleibt die Waldschlucht zurück. Auf der Asphalt
brücke aufwärts zur Meltingerbrücke (Stein kreuz; wir legen unsere Pilgersteinchen
hin) gelangt man ins hübsche Zeilendorf Meltingen (2 Std. 20 Min.; Restaurants; Ein
kaufsmöglichkeiten). Die schön gelegene Kirche von Meltingen ist ungewöhnlich
reich' an wertvollen Kunstgütern. Eine Legende erzählt: Der Herrin von Gilgenberg
(nahegelegene Burg) wurde bei einem Spaziergang von einem Windstoss ihr kostba
rer Schleier fortgeweht. Man fand diesen auf dem von einer Linde gekrönten Meltin
ger Hügel, an einem Holunderstrauch hängend und über ein von Räubern hier ver
borgenes Marienbild ausgebreitet. Dieses steht in der Kirche (rechter Seitenaltar), die



56

nach der Überlieferung zu Anfang des 16. Jh. von den Gilgenbergern erbaut und das
Ziel der Wallfahrer wurde. 1727 erhielt die Kirche ein neues Schiff, um dem Zulauf
des Volkes besser genügen zu können. Auf dem linken Seitenaltar steht eine aus
drucksstarke Pieta aus der Zeit kurz nach der Reformation, die aus dem Basler Stei
nenkloster vor dem Bildersturm gerettet worden sein soll. Zur "Maria im Hag" finden
noch heute viele Wallfahrten statt.

Das Bad Meltingen wird bereits im 15. Jh. erwähnt. Nebenan befinden sich die ver
lassenen Gebäulichkeiten der Mineralwasserquelle. Wir verlassen Meltingen Rich
tung Meltingerberg. Mit Ausnahme einer kleinen Abkürzung hält man sich stets an
die durch den Wald führende geteerte Strasse. Durch einen felsigen mit einem Kreuz
gezierten Engpass tritt man auf die Weide des Meltingerberges (828 M.ü.M.) hinaus.
Von hier aus hat man eine sehr schöne Aussicht einerseits zurück nach Meltingen
und hinüber zum Blauen, andererseits zum reich bewaldeten Lüsseltal und die hoch
ragende Hohe Winde. Heute findet das Meltingerbergschiessen statt. Wir können uns
daher in der Festwirtschaft verpflegen, müssen aber früh aufbrechen, um nicht in die
Schusslinie zu geraten.

Über den Hof Chasten steigen wir in das Lüsseltal (582 M.ü.M.) hinab und stehen
überrascht vor der Gebäudegruppe des Klosters Beinwil. Das Kloster wurde 1085

gegründet. Ein Bibliotheksverzeichnis von 1200 beweist, dass sich hier reiches gei
stiges Leben entfaltete. Zahlreiche Verwüstungen, Überfälle und Brandschatzungen
musste das Kloster über sich ergehen lassen. Zeitweise war nur ein Mönch anwe
send. 1589 brachten Mönche aus Einsiedeln wieder neues Leben in den abgelege
nen Konvent. Das Kloster wurde der schmalen Existenz wegen 1648 nach Mariastein
verlegt. Es blieb nur ein Pater Statthalter in Beinwil zurück und wirkte als Ortspfarrer.
1978 zerstört ein Brand die ehemalige Klosterkirche samt der kostbaren Ausstattung
und dem Kreuzgang, und dies nach soeben beendigter Restauration. Der Schrei
bende durfte damals als Feuerwehrmann retten, was noch zu retten war. Heute ist
neues Leben in die Klostermauern zurückgekehrt und vieles eindrücklich renoviert
worden. Gegen Voranmeldung kann hier übernachtet werden und man kann sich für
einige Tage zurückziehen. Der Gesamtbundesrat hat das auch schon ausprobiert.

Nun folgt auf der anderen Seite der Aufstieg zur Hohen Winde (1'204 M.ü.M.; 6 Std.
ab Grellingen). Über 1000 Berge soll man von hier aus sehen. Ein reicher Lohn, weI
cher dem Besucher dieses herrlichen Juraberges an einem klaren Tage winkt. Für
mich ist dieser Ausblick etwas vom faszinierendsten überhaupt.

Wir steigen zur Skihütte hinab, die jedes Wochenende offen ist. Einzelne Personen
können hier übernachten (grössere Gruppen nur gegen Voranmeldung; Skiklub Bü
sserach) und sich verpflegen lassen. Wir unterhalten uns mit Bekannten und hören
News aus unserer alten Heimat. Wir ziehen es vor zum Berggasthof Vordererzberg
weiterzuziehen (15 Min. Abstieg). Hier übernachten wir und geniessen die einfache
aber tolle Atmosphäre der Juraunterkünfte.

Nach einem langen und gesunden Schlaf werden wir durch Kuhglocken und Vogel
stimmen geweckt. Nach einem reichhaltigen Morgenessen begeben wir uns Richtung
Scheltenpass (1'051 M.ü.M.). Wir bleiben auf dem schönen Gebirgszug und errei
chen über den Matzendörfer Stierenberg den Berggasthof Mieschegg. Gleich neben
an zieht eine kleine Kapelle und der dazu führende Hohlweg unsere Aufmerksamkeit
auf sich. Die erste Bergkapelle soll im Jahre 1640 nach schlimmer Seuchenzeit er-
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zeit erbaut worden sein. In den Sommermonaten wird in der neu in den vierziger Jah
ren erbauten Kapelle an Sonntagen eine Messe gefeiert. Wir treffen Personen, die
wir schon viele Jahre nicht mehr gesehen haben, an.

Weiter ziehen wir über den Probstenberg, über unendliche Weiden, zur Wirtschaft
Malsenberg. Ein spürbarer Abstieg führt uns nach Gänsbrunnen (732 M.ü.M.). Auf
der heutigen Etappe muss man nicht hungern oder dürsten. Im Stundentakt, so
scheint's, treffen wir Berggasthöfe an, die sehr günstige und gluschtige Verpflegung
anbieten.

Gräberfunde aus der Völkerwanderungszeit deuten darauf hin, dass Gänsbrunnen
schon früh bewohnt war. Im Mittelalter bestand ein 'Wighus", ein zur Verteidigung
bestimmtes Gebäude, das die Talenge (Klus) und den Übergang über den Weissen
stein zu decken hatte. Die St. Josephskapelle aus dem Jahre 1626 zieht den Pilger
magisch an. Hier gönnen wir uns eine längere Pause. In Gänsbrunnen bestehen
Übernachtungsmög Iichkeiten.

Nun nehmen wir den letzten Bergübergang, den Weissenstein, unter unsere Füsse.
Seit 1494 ist ein Weg urkundlich über den Pass bekannt. Er muss aber schon viel
früher begangen worden sein, da er eine wesentliche Verkürzung bedeutet. Je nach
Wegvariante ist der Aufstieg steil oder geteert. Auf der Passhöhe erreichen wir den
höchsten Punkt unserer Pilgerwanderung (1'284 M.ü.M.). Von der Terrasse des
"Kurshaus Weissenstein" geniest man einen überwältigenden Ausblick. Das dichtbe
siedelte Mittelland liegt vor uns. Die Voralpen und Alpen vom Säntis bis zu den Dents
du Midi sind in der Ferne aufgereiht. Die Jurarandseen schimmern und Solothurn
scheint ein Steinwurf von uns entfernt.

Die Zeit ist fortgeschritten Wir entschliessen uns nach Oberdorf hinabzusteigen. Der
Abstieg geht massiv in die Beine. Nach über sieben Stunden Wanderzeit und einer
Erfrischung besteigen wir die Solothurn-Moutier Bahn Richtung Grellingen.

Im nächsten Jahr wollen wir die Pilgerwanderung in der Einsiedelei bei Rüttenen fort
setzen. Solothurn als schönste Barockstadt der Schweiz winkt. Ultreia!

Luis-Miguel Lucio, Stallikon

Literatur:

1. Kümmerly und Frey: Laufental 'Wanderbuch"
2. Bert Teklenborg: " Auf Jakobswegen - Schweiz - Savoyen - Rhöne
3. Kümmerly + Frey: Basel-Sion-Route
4. Peregrin Ger: Vom Jura zum Matterhorn
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NEIJIGKEITEN VOo1 camino Leon - 8antiago, Stand Januar 1999
VANDALISME SUR LE CAMINO FRANCES.

- Die Strecke Lean - Hospital de Orbigo hat etwas ihren Schrecken vor loren.

Neben der berüchtigten Hauptstrasse N 120 wurde fast durchgehend ein Kies

weg gebaut, den Lärm und Ges~ hast du natürlich gleichwohl.

A Roncevaux, un tag rouge "ETA" a remplace les marques jacquaires
sur la Pierre de Roland •

Auch auf dem Camino Frances wüten Vandalen:

Das Cruz de Ferro bei Rabanal ist letzten Herbst dreimal abgesägt
worden. Nun soll ein Telegrafenmast besser standhalten.

Nebst Protestschreiben brachte die spanische Presse eine Karikatur mit

dem Täter: "ich säge ab, ich säge ab: ich säge ab" und Tomas, dem Hos
pitaleiro von Manjarin: "ich richte auf, ich richte auf, ich richte auf".

En automne 1998, la Cruz de Eierro pres Rabanal a ete abattue trois
fois en quinze jours par des vandales. En definitive, un poteau te
legraphique a pris la releve pour soutenir la venerable croix.

La presse espagnole a publie une caricature montrant le scieur et Tomas,
1 'hospitaleiro , avec les bu1les correspondantes: "Je scie, je scie, je
scie" et "Je redresse, je redresse, je redresse".
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- Die weitherum bekannte Bar mit Uebernachtungsmöglichkeit Chonina ist

vermutlich für immer geschlossen. (in Rabanal deI camino )

- Das Cruz de Hierro auf dem Rabanalpass wurde letzten Sommer innert 9 Tagen

von einem oder mehreren Hijos de Puta 3 mal umgesägt. Der restliche Stamm

sieht recht kläglich aus.

In Roncesvalles wurden auf dem Rolandsstein die Insignien durch
ein rotes "ETA" ersetzt.

- Die Militärstation auf dem Rabanalpass wurde automatisiert, es ist kein

Personal mehr dort, auch kein Unterschlupf für absolute Notfälle.

- Hütet euch vor dem 4. August 1999 in Ponferrada: Es ist ein Treffen von

8'000 Pilgern organisiert worden, und es dürfte keine freie Badewanne

mehr geben.

- Im Valcarce wird zwischen Villafranca deI Bierzo und Vega deI Valcarce eine

neue 4-spurige Autobahn gebaut, zumeist in Tunnels und auf Brücken.lch rate

dringend, von Villafranca bis Ambasmestas Bus oder Taxi zu benützen. Der

Werkkverkehr auf der A 6, deren Pannenstreifen ja als Pilgerweg dient ist

mörderisch. Besser ist natürlich der Weg an den Berghängen des Valcarce,

südlich oder nördlich. Auskünfte im Refugio von Jato in Villafranca.

- Was niemand für möglich hielt: Ein Grossteil von Jatos Refugjain Villa

franco steht, hat 40 Pritschen und ist zur Zeit ganz ordentlich.

- Der Weg von Triacastela über Samos nach Sarria wurde wesentlich verbessert.

Es sind jetzt nur noch etwa 3 km Asphalt auf der LU 634, gleich hinter

Triacastela.

Das heilige Jahr 1999 ist wohl nicht das ideale Jahr für den camino ... ,

gleichwohl; ich wünsche allen einen guten Weg:

Werner Osterwalder, 8044 Zürich
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UN PELERIN RACONTE ....

Franc;ois est parti le 21 juillet d'Yvonnand, arejoint les amis du Chemin

de Saint Jacques a Geneve le 25 juillet et a participe a I'inauguration
du Chemin en Haute-Savoie. Le cure de Beaumont a beni et la Statue

de Saint-Jacques et le pelerin.

Fin octobre il raconte •••

Finisterre, fin oc-tobre 98

Bonjour~

J'espere que vous vous portez bien, vous et toute la familie. Je suis

desale d'avoir perdu le rythme d'ecriture que j'avais au depart, mais

l'Espagne et le Camino frances laissent beaucoup moins de temps que
la Via Podiensis. De nombreux pelerins rencontres tous les jours et sur

tout, experience nouvelle pour mai sur ce chemin, creation d'un graupe
de pelerins. Mai qui fuyais les graupes, me voila a la base de la creation

d'une petite familie. De quatre au depart, Pat, le cavalier franc;ais,

Franc;ois un Beige, et Nicolas le Breton, quatre nouvelles personnes se

sont jOlntes au graupe; une Bresilienne de 25 ans, pleine de vie et de

tendresse, excellente masseuse et chanteuse, sa camarade de 65 ans,
aux yeux noirs, fumeuse de pipe. Un militaire canadien a la retraite

d'une cinquantaine d'annees et un jeune de Cahors completent I'equipe.

La journee, nous nous separons en differents graupes, chacun marchant

a san rythme; le soir nous nous retrouvons dans les refuges, preparant

un repas commun, creant ainsi une ambiance propice aux echanges et
aux rencontres. A la fin du repas, chansons, discussionset intruments

de musique animent la soiree.

C'est dans cette ambiance que s'est deraulee la fin du pelerinage jusqu'

a I'arrivee a Santiaga. 11 nous a fallu affronter le mauvais temps, pluie,
vent, grille, froid dans les montagnes qui marquent j'entree en Galice.

Toutes ces journees passees a marcher, a avancer malgre le vent con

traire et la pluie qui vous ctngle le visage, voila qui endurcit physique
ment, qui renforce aussi la force du caractere.

Finalement, apres presque trois mais de marche, je suis arrive a Santiago

le 14 octobre 1998. Le ciel a ete element et nous a accorde quelques

beiles journees chaudes et ensoleillees pour decouvrir Santiago, flaner

dans cette cite magnifique, ecouter les nombreux musiciens de rue,
rencontrer et retrauver les pelerins croises le long du Camino.
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EIN PILGER ERZÄHLT

Franc;ois hat sich am 21. Juli in Yvonnand auf den Weg gemacht, hat

sich am 25. Juli in Genf mit den "Amis du Chemin de Saint Jacques"
getroff en, um an der Einweihung des Jakobsweges in der Haute-Savoie
teilzunehmen. Vom Pfarrer von Beaumont wurde ihm, zusammen mit

der Jakobsstatue der Segen erteilt.

In einem Brief von Ende Oktober erzählt er:

Finisterre, Ende Oktober 98

Bonjour~

ich hoffe, dass es Ihnen und Ihrer ganzen Famile gut geht. Es tut mir

leid, dass mein anfänglicher Schreibrythmus verloren gegangen ist. Aber

Spanien und "ei Camino frances" lässt mir weniger Zeit zum schreiben
als "la Via Podiensis".

Das Zusammentreffen mit zahlreichen Pilgern auf dem Weg war für

mich ein völlig neues Erlebnis, und vor allem war dies die Erfahrung,

eine Pilger gruppe zu bilden. Ich, der ich immer Gruppen ausgewichen

bin, bin nun dabei, eine kleine "F amilie" zu gründen.

Der Gruppe, die zu Beginn aus vier Personen bestand: Pat, der französi

sche Kavalerist, Franc;ois, ein Belgier und Nicolas, le Breton, haben sich

vier weitere Personen angeschlossen: eine Brasilianerin von 25 Jahren,

lebensfroh und liebevoll, hervorragende Masseuse und Sänger in und deren

65jährige, schwarzäugige Komplizin und Pfeifenraucherin. Ein kanadischer

Militär im Ruhestand von ungefähr 50 Jahren und ein junger Mann aus
Cahor vervollständigen die Mannschaft.

Tagsüber teilen wir uns in verschiedene Gruppen auf, jeder wandert

gemäss seinem Rythmus; abends treffen wir uns in den Unterkünften.

Zusammen bereiten wir das Abendessen zu, was viel zur guten Atmosphäre
beiträgt, zum sich Näherkommen und zum Gedankenaustausch. Nach

dem Essen verschönern Lieder, Gespräche und Instrumentalmusik den

Ausklang des Abends. Diese Atmosphäre konnte sich bis zum Schluss

der Pilgerreise, bis zur Ankunft in Santiaga halten.

Wir hatten schlechtem Wetter standzuhalten: Regen, Wind, Hagel, Kälte

in den Bergen markierten den Eintritt in Galizien. Jeden Tag marschierten

wir, immer weiter, im Regen, der sich uns ins Gesicht peitschte und

bei Gegenwind - das macht körperlich sicher stärker und nebenbei formt
es wohl auch den Charakter.
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Nach einem Fussmarsch von nahezu 3 Monaten bin ich am 14. Oktober

in Santiago angekommen. Der Himmel war gnädig und beschenkte uns

mit ein paar schönen, sonnigen Tagen, um Santiago zu entdecken, um
in dieser wunderschönen Stadt herumzuschlendern, den zahlreichen Stras

senmusikanten zuzuhören, unterwegs begegnete Pilger zu treffen und
wiederzufinden. Gleich am Abend meiner Ankunft habe ich die Adresse

eines Dudelsack-Fabrikanten erfahren und habe ein Treffen für den

nächsten Tag mit ihm vereinbart. Wir haben zusammen sein Atelier

besucht, und ich habe eine Gaita gekauft. So nennt man den speziellen

Dudelsack aus Galizien. Ich habe das Instrument in zerlegten Teilen
gesehen und ich werde sie nach meiner Rückkehr von Finisterre zusam
men setzen.

Aus diesem westlichen Ende Europas schreibe ich Ihnen, der unendlichen

Weite des Ozeans zugewandt. Auch hier hatten wir Glück: zwei schöne,
warme Sonnentage erlaubten uns den Strand zu geniessen und Jakobs
muscheln zu sammeln, zu baden und uns von der Sonne trocknen zu
lassen.

Ich werde meinen Aufenthalt in Galizien um einige Wochen verlängern,
um auf dem Instrument spielen zu lernen, meine Spanisch kenntnisse

zu verbessern und um die vielen Orte mit Megalithen zu besuchen,
die über diese grüne Gegend verstreut zu finden sind. Dafür habe ich

mich mit einer Hängematte und einer 3x3m grossen Schutzdecke versehen.
Damit kann ich innerhalb 10 Minuten einen trockenen Unterstand bereit

stellen, vorausgesetzt, es gibt Bäume. Es wird ein dürftiger Komfort

sein, aber er wird bestimmt genügen, um einige Wochen in dieser Gegend
zu leben und sie ausgiebig zu erforschen. Ich brauche eine Zeit des

Alleinseins, damit ich den Pilgerweg verdauen kann und um mit klaren

Sinnen darüber nachzudenken. Die vergangenen Wochen waren vom

Gemeinschaftsleben geprägt; die kommenden werden von der Einsamkeit
bestimmt sein.

Diese Einsamkeit wird von täglicher Arbeit begleitet sein: Erlernen des

spanischen Vokabulars, konjugieren von Verben, erlernen typischer Sätze,

aber auch Fingerübungen für den Gebrauch der Gaita und tägliches
Ueben auf dem Instrument, um mich damit vetraut zu machen.

Etwas ist sicher: ich bin froh, diesen Weg gemacht zu haben und diese

Zeit der Arbeit, des Erlernens des Gaitaspiels, erscheint mir wie ein

Geschenk, wie eine Entschädigung für die vergangene Mühe.

Auf bald;

Franc;ois

Dieser Brief wurde an Edouard Egloff geschrieben.
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Des le soir de mon arrivee j'ai obtenu I'adresse d'un fabricant de corne

muses et pris rendez-vous pour le lendemain. Ensemble, nous sommes

partis visiter son atelier et j'ai fait I'achat d'une gaita, nom de la corne

muse galicienne. Je I'ai vue en pieces detachees et je I'aurai assemblee
3 mon retour du Finisterre.

C'est de 13 que je vous ecris, 3 I'extremite ouest du continent, face
3 I'immensite insondable de I'ocean. L3 encore, nous avons eu de la

chance, deux jours de solei I chaud et chaleureux qui naus ont permis

de profitel' de la plage, de ramasser des coquilles St. Jacques, de nous

baigner et de nous secher au soleil.

Je vais m'attarder quelques semaines supplementaires en Galice pour

apprendre 3 jouer de la gaita, perfectianner mon espagnol et visiter

les nombreux sites megalithiques qui jalonnent ce pays verdoyant. Je

me suis equipe d'un hamac et d'une bache de 3x3m; avec cela je pense

me faire un abri au sec en l'espace d'une dizaine de mrnutes, paur

peu qu'il y ait des arbres. Le confort sera un peu sommaire, mais large

ment suffisant pour vivre quelques semaines 3 silloner la region. J'ai

besoin d'un moment de solitude pour digerer le pelerinage, y reflechir

3 tete reposee. Les dernieres semaines ont ete marquees par le sceau

de la vie en communaute, les prochaines le seront par celui de la salitude.

La solltude sera accompagnee de travail: apprentisage de vocabulaire
espagnol, de la conjugaison des verbes, de phrases types, apprentissage

des doigtes utilises pour la gaita, exercices quotidiens pour apprivoiser
I'instrument. Une chose est sOre, je suis content d'avoir fait ce chemin

et cette periode de travail, d'apprentissage de la cornemuse me semble

un present, une recompense d'effort accompli. Je vous ecriral 3 nouveau

d'ici quelques semaines.

A bientat

Franc;ois

Cette lettre a ete adressee 3 Edouard Egloff
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"Darumb saltu es froelichen heben an

65

Die walfartund .>lraßZlI sani Jacob - 2

Und salt erst zuo den Eynsideln gan"
Und salt erst zuo den Eynsideln gan

Da findestu Römsch gnad uber die maß

und sollst zuerst nach Eynsidcln gehen.
Dort findest du überreichlich römischen Ablass.

Darumb saltu es froelichen heben an

Da du sant Jacob mögest mit andacht finden

Marien mit jrem lieben kinde

Römsch gnad und ablaß zuo verdienen

Dasru mogst behuot werden vor der hellen pynen

Einsiedeln und
"Die walfart und Straß zu sant Jacob"

des Hermann Künig von Vach

Kurz vor der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, im Jahr 14952, empfahl der Servitenmönch
Hermann Künig von Vach in seinem "Kleinen Büchlein ... , das Sankt Jakobs Strasse heissen

soll" (V 3-4), seinen Zeitgenossen in den einleitenden Versen 19-29:

Zuo dem ersten wan du wilt ußgan Zunächst, wenn du aufbrechen willst,

So saltu got syner hulff ermanen sollst du Gott um seine Hilfe bitten,

Darnach Marien aller gnaden eyn schryn danach Maria, die Gnadenreiche,

Das se dir wollen frölich helffen da hyn damit sie beide bereit sind,
dich unbeschwert dorthin zu bringen,

wo du Sankt Jakob mit Andacht finden mögest
sowie Maria mit ihrem Kinde,

um römische Gnade und Ablass zu erwerben,

damit du von den Höllenqualen verschont

werden mögest.

Darum sollst du fröhlich damit beginnen

I Vortrag bei der Jahrestagung der Vereinigung der Freunde des Jakobsweges. Einsiedeln - Grosser Saal - 20.
März 1999

, HermalUl Künig von Vach beendete seinen Pilgerfiihrer nach eigener Angabe am 26. Juli 1495: Es{das
Büchlein} wurde im Jahre /495 geschrieben, am Tag der heiligen Frall Sankt Anna" (V 648-649).
Der Originaltext wurde 1899 von Konrad Häbler als Faksimile des wohl ältesten Druckes von ca 1495

zugänglich gemacht. (Konrad Häbler: Das Wallfahrtsbuch des Hermannus Künig von Vach und die
Pilgerreisen der Deutschen nach Santiago de Compostela, Strasbourg 1899) - In jüngster Zeit wurde des
Hermann Künig von Vach's Pilgerfiihrer neu, mit einer Nachschrift versehen herausgegeben von Ludwig
Hengstmann, (Ludwig Hengstmann, Pilgerfiihrer nach Santiago de Compostela (1495). Von Hermann Künig
von Vach. Originaltext und Nachschrift in heutige Schreibweise. Nachschrift und Karten von Ludwig
Hengstmann: Einleitung, Anmerkungen, Bibilographie von Heinrich Wipper. 2. durchgesehene Auflage.
Verlag U. Nink, Solingen 1998). Klaus Herbers schuf eine neuhochdeutsche Übersetzung des Originaltextes
(Klaus Herbers, "Die walfart und straß zu sani Jacob" des Hermann Künig von Vach (1495). Der " klassische .•
deutsche PilgerfiJhrer. In: Klaus Herbers und Robert Plätz, Nach Santiago zogen sie. Berichte von Pilgrfahrten
ans " Ende der Welt". Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1996, Seite 164-209).
Ich benütze fiir die Künig-von-Vach-Zitate in der Original-Sprache die reproduzierte Faksimile-Ausgabe von
Ludwig Hengstmann, und in hochdeutscher Sprache die Übersetzung von Klaus Herbers, und gebe die
entsprechende Verszahl an.

Fast auf das Jahr ein halbes Jahrtausend spater, an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert

oder vom zweiten ins dritte Jahrtausend, ist Einsiedeln Tagungsort der Vereinigung der

Freunde des Jakobsweges. Ich freue mich und ich bin stolz, dass Einsiedeln an der

Jahrtausendwende den Freunden des Jakobsweges Gastrecht schenken darf, dass Sie ihre

"walfart" ins dritte Jahrtausend bei "den Eynsideln" (V 20) beginnen. Und ich hoffe natürlich,

dass Sie, meine Damen und Herren, bei uns in Einsiedeln nicht nur ,,Römische gnad über die

maß" (V 29) finden und erhalten, vielmehr auch viele Impulse und Anregungen fur die

Verwirklichung ihrer nächsten Vereinsziele.

Es ist müssig zu fragen, ob Hermann Künig von Vach, würde er heute "mit gottes hulff

mach(en] ein kleines Büchlein" (V 2-3), seine "walfart und straß zu sant Jacob" (Titel) wiederum

in Einsiedeln beginnen liesse. Der Verfasser des Pilgerfuhrers lässt uns ja im Ungewissen, ob er

selber seine Santiagofahrt im Jahre 1494 tatsächlich in EinsiedIen begonnen hat, oder ob fur ihn

Einsiedeln nur Durchgangsort gewesen ist.' So wie unser Wallfahrtsort heute wieder

Durchgangsort ist fur viele Santiago-Pilger aus dem Süddeutschen Raum, aus Schwaben und

Bayern, aus der Ost- und Nordschweiz, aus dem Vorarlberg und Tim\.

"Erst zuo den Eynsiedeln gan"

Die ausstehende Antwort auf die Frage, ob Hermann Künig von Vach seine Wallfahrt

tatsächlich in Einsiedeln begonnen hat, ist nicht so wichtig. Wichtiger ist fur uns der Grund,

warum Hermann Künig von Vach schreibt: ,,Darum sollst du fröWich damit beginnen und sollst

zuerst nach Eynsideln gehen" (V 27-28). Von der geographischen Lage her gesehen war es

damals gar nicht selbstverständlich, die Fahrt zum Heiligen Jakobus in Einsiedeln zu beginnen.

Der Besuch von Einsiedeln oder "zuo den Einsiedeln", wie unser Ort in den ersten

Jahrhunderten hiess, war fur einen Muschelbruder des 15. und 16. Jahrhunderts mit nicht

geringen Umwegen verbunden4 Der direkte und woW auch kürzeste Weg aus dem alemanisch-

] Dass HermalUl Künig von Vach eine eigene Pilgerfahrt nach Compostela unternommen hat. lässt sich bis
heute aktenmässig nicht belegen, darf aber als sehr wahrscheinlich angenommen werden. "Viele der
Wegbeschreibungen [sind] so detailliert, dass dies fiir eigne Erfahrungen - wenigstens auf einigen der von
Künig vorgstellten Wege -spricht", (Klaus Herbers, Vach Santiago zogen sie, S 167). "Nach eigenem
Bekunden (V 6-l8-649) hat H. Künig seinen Pilgerfiihrer am 26. Juli 1-l95vollendet. Man darf vermuten, dass
H. Künig im Vorjahr von Frühjahr bis Herbst untrewegs war:' (Ludwig HengstmalUl, PilgerfiJhrer nach
Santiaga de Compostela, S V Nach Ursula Ganz-Blättler unternahm Künig die Santiagofahrt ca 1-l95:"WalUl
dieser mittellose Mönch des Servitenordens seine eigene Santiago-Pilgerfahrt absolviert hat ist nich mit
Sicherheit festzustellen. Seinen Pilgerfiihrer schöpfte er jedenfalls aus der eigenen Anschauung und
Erfahrung." (Ursula Ganz-B1ättler,Andacht undAbenteuer, S85)

, Umwege auf einer Pilgerfahrt, um einen Wallfahrtsort, eine "heilige Stätte" aufzusuchen in er näheren oder
weiteren der Pilgerroute, war im Mittelalter nichts ungewöhnliches. "Wir würden nie vermuten, dass
Santiagopilger aus Edingburgh über Regensburg gingen, hätten wir den Beweis dafur nicht in den Quellen.
Einen ähnlichen Überraschungsctfekt hat fiir uns die Reise des Bernhardin Pfoll aus Esslingen, der im Jahr
151-lüber Antwerpen nach Santiago fuhr." Hedwig Röckelein und Gottfired Wendling. Wege und Spuren der
Santiaga-Pilger im Oberrheintal, S 97.
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schwäbischen Raum nach Südfrankreichi fuhrte fur einen deutschen Jakobs-Pilger durch das

schweizerische Mittelland, von Konstanz über Winterthur, Zürich, Bern, Freiburg nach Genf

und von dort entweder durch das Rhonetal nach Avignon, Arles, Toulouse zur "Via

tolosoana", oder über Lyon nach Le Puy, um von da aus über "Via podiensis" in Richtung
Pyrenäen weiterzupilgem Und fur die Pilger aus dem oberen und mittleren Rheintal fuhrte der

Weg wohl meistens über Basel und dem Jura-Südfuss entlang ebenfalls nach Genf, oder dann

von Strasburg über Toul, Langres nach Vezeley, beziehungweise über Basel, Besanyon, Dijon
nach Vezelay, und nach dem Besuch bei der hl. Magdalena über die "Via Lemovicensis"

Richtung Pyrenäen. Und die Pilger aus dem ost-schwäbischen und bayrischen Raum haben die

altbekannten Wege über Chur und die Bündnerpässe in die Lombardei benützt, um von dort

über Mailand, Vercelli, Turin und über den kleinen Santk Bernhard nach Avignon und
Toulouse in die "Via tolosana"gelangen oder sie benützten den noch weiter östlichen

Alpenübergang über den Brenner, um ebenfalls durch die Lombardei Südfrankreich zu
erreichen.

Einsiedeln - Anfang und Ausgang fur die "Oberstrasse" - lag abseits von den wichtigen

Fernverbindungen von Süddeutschland, Bayern und Tirol nach Südfrankreich und Spanien.

,,Erst zu den Eyinsideln gehen" (V 28). das hiess damals (und heisst es auch heute noch) den
direkten oder kürzesten Weg verlassen, einen Umweg machen. So reiste z. B. Sebald Oertel

aus Nürnberg" bei seiner Wallfahrt zum heiligen Jakobus 152 I über Konstanz, Winterthur,
Zürich, Lenzburg, Aarburg, Burgdorf, Bern nach Freiburg und von da über Lausanne nach
Genf In Zürich unterbrach er die direkte Reise und fuhr über den See nach Pf1iffikon und dann

zu Fuss über den Etzelpass nach Einsiedeln, wo er und sein Begleiter beichteten,
kommunizierten und sich dem Herrn empfahlen 7 Ob fur Örtel erst mit dem Aufenthalt in

Einsiedeln die eigentliche Wallfahrt begonnen hat, die Fernreise (oder Geschäftsreise?) mit dem
Besuch von Einsiedeln zur Wallfahrt geworden ist? Es ist möglich. Deutlicher berichtet der

5 Zu den folgenden Kurz-Ausführungen über den Grob-Verlauf der Jakobswege durch die Schweiz und ihre

Verknüpfung mit den Jakobswegen in Deutschland. Frankreich und Spanien vgl. die einschlägigen Beiträge in

Paolo Caucci von Sauckel1, Santiago de Compostela. Pilgerwege, Ausgburg 1996: Arturo Soria y Puig. Der
Jakobsweg und die Jakohswege in Spanien, S. 195-232- Weg-("bersicht S. 210; Rene de La coste-Messeliere,

Frankreich und die Jakobswege, S. 233-274 - Weg-Übersicht S. 235; Lucia Gai, Der italienische Jakobsl1:eg, S.
275-296 - Weg-Ühersicht S. 278; Klaus Herbers. Deutsche Pilger fahrten nach Sanr/ago de Compostela und
Spuren des Jakultes in Deutschland, S. 297-333 - Weg-Übersicht S.299.

6 Sebad! Gertel aus Nürnberg unternahm die Santiago-Reise 1521-1522. Vgl. Klaus Herbers. Xach Sanriago
zogen sie, S.235-247.

1 "Darnach bieb ich den andern tag zu Koschnitz [Konstanz], dann wir kunten vor wasser nicht askumrnen.

verzert Ifl.[Gulden], ... von dann gen Winterdurren [Winterthur] was 2 groß mei! verzert 2-t ter. Von dann gen
Zürich was auch 2 gross meil, .... und so fuhr ich mit dem Christoff den see ab piss gen [vermutlich: Pfafflkon,

das Pergament hat eine Lücke, es könnte auch Wädenswil oder Richters\vil gemeint sein], ... Darnach morgens
frü an sant Egidijtag [1. September] giengen \vir gen einsiedel was I meil uber ein hohen berg [je nach dem

Landeort am See: Etzel oder Schindellegi I Schnabelsberg], da beichteten wir. vnd namen da das heilig
hochwirdig Sacrament, vnd befahlen vns vnsren lieben herrn, vnd asse. daselbst verzert ich 15 ter. Damach

giengen wir wider an See und fuhren \vider gen Zürich. da gab ich den schiffleuten ein S[avoyer] fl. zu Ion.
Klaus Herbers. Nach Sanriago zogen sie, S. 238-239.

Für die Pilgerweg-Strecke Zürich - Einsiedeln, vgl. auch: Annegret Diethelm und Attilio d' Andrea. Projekt
Jakobswege durch die Schweiz. Die Strecke Zürich - Einsiedeln. Geographisches Institut - IVS. Bem /990.
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Zuger Hauptmann Heinrich Schönbrunner~ in seinem Pilgerbericht von 153 Ivom Beginn der

Santiago-Fahrt: "Uff unser lieben Frawen tag zuo liechtmäss A. 1531 Nam ich Heinrich
Schönbrunner, mit Gottes und Mariae Hilff fur, Ein wallfahrt zu dem Heiligen Apostell und

Himelfursten S. Jacob zuthuon. Ich fuor zum ersten gen Einsidlen, Darnach gen Solothurn.

Da hannd Herren uf mich gewarttet, die mine mit Consorten begerent uf die Straß zu sin.'<.9

Warum lässt Herrnann Künig von Vach seine "wallfart und Straß zu sant Jacob" in Einsiedeln

beginnen? Er selber gibt als entscheidenden Grund an: ,,Da findestu Römische gnad uber die

maß" (V 29). Und Einsiedeln scheint fur Künig von Vach auch der geeignete heilige Stätte zu

sein, um Gott und Maria zu "bitten on underlass, dass sie dich wollen behuoten uff der straß"

(V ~5-~6). der geeignete Ort also, wo man sich "got gantz ergeben" (V ~7) kann, sich Gott ganz
überlassen kann

Salvator-Kapelle - Marien-Kapelle

Warum aber war Einsiedeln dieser geeignete Ort? Warum konnte "bey den Eynsideln" ein
Muschelbruder ,,Römische Gnaden über die Massen" tlnden? Und wie wurde Einsiedeln zu

einer so wichtigen, ja zur wichtigsten der heiligen Stätten auf der "Oberstrass" nach Santiago

(V 30-31), dass man sie "zuerst" aufsuchen sollte, oder dürfen wir gar sagen: dass man sie

"unbedingt" aufsuchen musste?

Als der Reichenauer Mönch Meinradio oder Meginrat um 835 sich an der Stelle eine kleine

Klause mit einer Kapelle erbaute, wo heute in der Klosterkirche unsere Gnadenkapelle steht, ist

unsere Gegend noch im wahrsten Sinn des Wortes ,,Finsterer Wald", Urwald, - ein Ort, wo
sich Füchse und Hasen "Gut-Nacht" sagen. Bewusst sucht Meinrad ,,ganz mit sich allein" die

Einsamkeit auf dem Etzel und dann die noch grössere und dichtere in dem ,,Finsteren Wald"

auf, damit ihm mehr Zeit fur Gott, fur das Gebet und die heilige Lesung bleibe. Nach dem

gewaltsamen Tod des Einsiedler im "Wald" am 21. Januar 861 durch den Alemannen Richard
und den Rätier Peter, suchen bald schon andere Waldbrüder die verlassene ,,Meinradszelle"

auf. So siedelt um 906 im Hochtal der SiW und Alp, in der Nähe der Biber, der Strassburger
Domherr Benno. Wenn auch St. Meinrads Wohn- und Gebetsstätte nach seinem Tode woW

3 Heinrich Schönbrunner aus Zug, ein vehementer Verfechter des katholischen Glaubens beim Ausbruch der
Reformation in der Innerschweiz. pilgerte zwischen dem 2. Februar und 23. April 1531 nach Santiago. Vgl.

Klaus Herbers. Nach Santiago zogen sie, S.248-2./9.

9 Klaus Herbers, Nach Sanriago fuhren sie, S. 250. - Schönbrunner beendete seine Pilgerfahrt in Einsiedeln Am

I~. April brach er in Lyon auf und ritt über Genf nach Lausanne. "Von Losannen Reit ich ufder Post in

zwölffstunden genn Solothurn. Darnach gen Eynsid!en, und warend am 23. Diss Monets in unseren hüseren.

Dann in Einliff [elf] wuchen und drei Tag hand wir Die Wallfart verrichr'. (Klaus Herbers. Nach Santiago

zogen sie, S. 254.)

10 Zu den nachfolgenden Ausführungen über Meinrad. die Klostergründung von Einsiedein und die AnHinge

der Wallfahrt nach Einsiedeln, vgl.: Odilo Ringholz, Wallfahrtsgeschichte Unserer Lieben Frau von

Einsiedeln. Ein Bei/grag zur Culturgeschichte, Freiburg i. Br. 1896; Odilo Ringholz. Geschichte des

jUrstlichen Bendeiktinerstiftes U. L. F von Einsiedeln, seiner Wallfahrt, Propsteien, Pfwreien und übrigen

Besitzungen. Alil besonderer Berücksichtigung der Kultur-, Rechts- und Wirtschaftsgeschichte. I. Band; Vom

heiligen Aleinrad bis zum Jahre 1526. Einsiedeln 1904; Georg Holzherr, Einsiedeln. Kloster und Kirche

Unserer Lieben Frau. Von der Karolingerzeit bis zur Gegenwart. Verlag Schnell & Steiner, Alünchen-Zürich

1987 (~ Grosse Kunstführer, Bd 1.Jl; S. 4-12, 18-23); Hanna Böck. Einsiedeln. Das Kloster und seine

Geschichte. l'vfit einem Beitrag von Abt Dr. P. Georg Holzherr. Artemis Verlag, Zürich und Alünchen 1989. S.

13-37; Die Anfänge; S. 39-56; Die Wallfahrt; S. 57-74: Gnadenkapelle und Gnadenbild.

1II
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zerfallen ist, die späteren Einsiedler kannten noch den Ort der Kapelle Meinrads mit dem
gemauerten Altare und haben die Kapelle neu erbaut. 934 kommt Dompropst Eberhard aus
Strassburg mit grossem Tross und Gefolge zur Meinradszelle und fasst die Einsiedler im Wald
zu einer benediktinischen Gemeinschaft zusammen und wird ihr erster Abt. 948 wird die erste
Klosterkirche "zu Ehren der Gottesmutter Maria und des heiligen Mauritius" durch Bischof
Konrad von Konstanz geweiht. In den folgenden zwei Jahrhunderten wird Einsiedeln ein

blühendes Reformkloster Vermutlich in dieser Zeit schon suchen die ersten Pilger die Stätte
des hl. Meinrad und die Marienkirche ,,zu den Einsiedeln" auf Ob wir zu diesem Zeitpunkt
schon von einem, wenn auch nur lokalen oder regionalen Wallfahrtsort sprechen dürten, bleibt
ungewiss

Wie nun wurde die alte "Kapelle der Einsiedler" zu einer "Marienkapelle" und weiter zur
,,Einsiedler Gnadenkapelle"~ Auch diese oft gestellte Frage lässt sich bis heute nicht schlüssig
beantworten. Gesichert ist, dass die ,,Kapelle der Einsiedler", wohl im Zusammenhang mit der
Weihe der Klosterkirche durch Bischof Konrad von Konstanz, am Heilig-Kreuz-Tag, am 14.
September 948, zu Ehren des Erlösers, des "Salvators", geweiht worden ist. Wann aber die
"Salvator"-Kapelle, d. h. die Erlöser-Kapelle, ihren Weihetitel gewechselt hat und fortan
,,Marien-Kapelle" genannt wird, ist nicht bekannt. Wir dürten aber davon ausgehen, dass im
Kloster Einsiedelnn von Anfang an die Marienverehrung gepflegt worden ist, dass im
,,Marienkloster der Einsiedler" die Mönche von Anfang an "Tag und Nacht Gott und der
heiligen Gottesmutter" gedient haben, wie es in einer Urkunde Kaiser Otto III. vom 29. Januar
980 festgehalten ist. 11

Um 1150 finden sich in zwei Reichenauer Handschriften Einträge zum 14. September 948, die
besagen, die Kapelle zu Einsiedeln; die ,,Kapelle der Einsidler", sei "caelitus", d.h. "von Gott
her", geweiht worden. Und aus der gleichen Zeit datiert eine im Kloster Reichenau eine
erstellte Urkunde oder Bulle von Papst Leo VIII., auf den 10, bezw. 11 November 964

zurückdatiert, die sogenannte ,,Engelweihe-Bulle" 12 In dieser Urkunde wird berichtet, der
heilige Bischof Konrad von Konstanz habe in der Nacht, bevor er zur Weihe der neuerbauten
,,Kapelle der Einsiedler" schreiten wollte, in der Kapelle gebetet und er habe vom Himmel her

Gesänge gehört, wie sie üblich seien, wenn Bischöfe eine Kirche weihen. Am anderen Morgen,
als er zur Weihe der Kapelle schreiten wollte, habe er eine Stimme vernommen: ,,Lass es,
Bruder, sie - die ,,Kapelle der Einsiedler" - ist von Gott her geweiht." Gleichzeitig verbietet
die Bulle Leo VIII. eine neue Weihe der Gnadenkapelle und sichert auf Bitten vieler Bischöfe

dem jungen Klöster verschiedene Privilegien zu zugunsten der Wallfahrtsseelsorge: vor allem

I1 Odilo Ringholz, Gesehiehle des fiirslliehen Benediklinerstifies, S. 37

Das seit 1239 benützte grosse Konventsiegel zeigt eine sitzende Madonna. Eine Marienstatue in der heiligen
Kapelle wird erstmals 1350 erwähnt, aber bereits 1318 schreibt Rudolfvon Radegg in seinem, 759 Verse

umfassenden Gedicht "Capelle Heremitarum": Heilige Jungfrau, zu deinem Lobpreis auf himmlische Weise /

Ward der Tempel geweiht und auch zum Heile fur uns. / Hier verehrt dich der Pilger, dich sucht der Fremde.

der Kranke, / Hilfe verlangend von dir. Und auch Gesunde sich nahn." Rudolfvon Radegg, CapellaHeremilana, Verse 11-!4.

12 Kuno Bugrnann, Die Einsiedler Engelweihbulle und die Reichenau-Renaissance im 12. Jahrhundert,
In:Freiburger Diözesan-Archiv 95 (1975) S135-!48, weist die Schaffung der "Engelweih-Bulle" dem

Reichenauer Kustos, Archivar und Schulmeister Udalrich von Dapfen (t nach 1165) zu, und vermutet. dass der
,,Reiehenauer Bullenfalscher" die Anregung fur die Engelweihe-Bulle einer 11••0 erschienenen Schrift des

Abtes Surger von St.-Denis über "eine angeblich von Christus selbst vollzogene Weihe der Abteikirche S(

Denis bei Paris" entnommen habe. (Kuno Bugmann, Die Einsiedler Engelwelhbulle, S. 135-136, J.J6-1.17j.
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eigene, vom Ortsbischof in Konstanz weitgehend unabhängige Jurisdiktion über die Pilger
,,Kraft des Ansehens der Apostelfursten Petri und Pauli, wie auch der vorgemeldten unserer
Brüder und unserer eigenen Person" verbietet der Papst "unter Strafe des Kirchenbannes, dass
weder der gegenwärtige Bischof, noch auch irgend einer seiner Nachfolger hinfuro dazu von
neuem Hand anlegen sollte .... Im Vertrauen auch auf die Gnade des allmächtigen Gottes, und
der Apostel Petri und Pauli, so wie auf die Huld lund Gewalt unserer Mutter, der heiligen
Kirche, und des apostolischen Stuhls sprechen wir alle diejenigen, die den vorgemeldten Ort
nach abgelegter reumütiger Beicht besuchen werdeT),von Schuld und Strafe los und frei"

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts, nach 1314, übernimmt das Jahrzeitbuch des Berner Münsters
die Aussagen der ,,Engelweih-Bulle" und erzählt sie in jener ausfuhrlichen und
ausgeschmückten Form, die wir heute als ,,Engelweih-Überlieferung" oder ,,Engelweih
Legende" kennen. Nach dieser Legende ist Christus selbst in der Nacht vom 13 auf den 14.
September 948 vom Himmel herniedergestiegen und in violetter Kasel an den Altar getreten.
Die vier Evangelisten haben die Inful aufgesetzt und abgenommen, Engel haben
flügelschlagend goldene Rauchfässer geschwungen. Der heilige Gregor hat einen hohen
Fächer, Petrus den Hirtenstab getragen, Augustinus und Ambrosius haben assistiert. Beim
Altar sei die Jungfrau Maria strahlend wie ein Blitz erschienen Die heiligen Stefanus und
Laurentius haben Lesung und Evangelium vorgetragen. Der Erzengel Michael war Vorsänger
des Engelchores bei der Messe, die Christus feierlich wie ein Bischof gehalten habe.

Die Engelweih-Legende will, schreibt Abt Georg Holzherr in seinem Kloster-FührerI3, den
Wechsel des Titels von der ,,Erlöser-" zur ,,Marien-Kapelle" erklären. Der Erlöser oder
Salvator, d.h. Christus selber, weiht die Kapelle seiner Mutter Maria. In der Barockzeit werden
Prediger der Engelweih-Feierlichkeiten immer wieder darlegen, Christus selber sei als Erlöser
vom Himmel, d.h. vom Kreuz herabgestiegen, um an diesem Ort Maria, seiner Mutter, einen
Gnadenthron zu errichten, damit Maria an diesem heiligen Stätte als Mittlerin der Gnaden, als
Zuflucht der Sünder, als Trösterin der Betrübten wirken könne.

Wie jede Legende, will auch die Engelweihe-Legende in ihrer farbigen ErzäWung wesentliche
und tiefe Wahrheiten leicht verständlich vemittlen. Die Engelweih-Legende, - die uns auch in

Augsburg, in Glastenbury, in Le Puy und anderswo begegnet, - erklärt das Ineinander von
himmlischer und irdischer Liturgie, von Christus als ewigem Hohenpriester und von der
"Gemeinschaft der Heiligen". Die Legende legt dar, dass himmlische Gnade immer Gnade des
Erlösers ist, auch und gerade an dieser heiligen Stätte, wo Meinrad gelebt hat und Maria als
Fürsprecherin angerufen wird.

Einsiedeln - abendländischer Wallfahrtsort

Mit dem Rückgriff auf die Engelweih-Legende, bezw. auf die ihr zugrunde liegende
,,Engelweih-Bulle", versuchten die Einsiedler Mönche aber auch, die woW schon seit langem
bestehende Wallfahrt zur ,,Heiligen Kapelle" besser zu erklären und zu begründen. TatsäcWich
wird die Engelweih-Legende, d.h. die Überlieferung von der göttlichen Weihe der Einsiedler
Gnadenkapelle, im ausgehenden Mittelalter zum tragenden Grund der Wallfahrt nach

13 Georg Holzherr, Einsiedeln S. 19
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Einsiedeln. 14Man pilgerte damals weniger an einen Marienwallfahrtsort als vielmehr mr "von

Gott geweihten Kapelle". d. h. mr Marienkapelle, die Christus eigenhändig seiner Mutter

Maria: geweiht hatte. Von dieser Grundüberzeugung her: Christus selber hat die Kapelle

eigenhändig gesalbt und geweiht, also auch das Mauerwerk mit seinen göttlichen Händen

berührt, müssen wir auch verstehen, dass fur das Kloster Einsiedeln nach dem Brand von 1465,

der im "Täferwerk" der heiligen Kapelle durch die "grossen Kerzen" und aus "Saumseligkeit"

eines Sigristen entstanden war und auf das Münster übergriff, weniger die Frage nach dem
Madonnenbild von Bedeutung war als vielmehr die Frage, ob das von Christi Händen berührte
und gesalbte Mauerwerk der Kapelle keinen Schaden erlitten habe. 15 Nur wenn das Mauerwerk

keinen Schaden genommen, musste, ja durfte die Kapelle nicht neu geweiht werden, blieb die

Weihe erhalten, blieb die Kapelle die "von Gott geweihte Kapelle". Und die Kapelle wurde

nach der Wiederherstellung auf die grosse Engelweihe von 1466 nicht neu geweiht. Bis heute

ist das Weihefest unserer Gnadenkapelle, das ,,Fest de Engelweihe" am 14. September,
Einsiedelns grösstes Wallfahrtsfest Nach wie vor wird die ,,Engelweihe" in besonderer Weise

gefeiert, wenn der 14. September auf einen Sonntag fällt, - so wie in Santiago de Compostela
ein heiliges Jahr gefeiert wird, wenn der Jakobustag auf einen Sonntag Hillt

Wie sehr die Weihe der Gnadenkapelle, d.h. die "von Gott geweihte Kapelle" im ausgehenden
Mittelalter, zur Zeit als Hermann Künig von Vach sein kleines Büchlein schrieb, Mitte des

Wallfahrtsgeschehens war, bezeugen neben den vielen schriftlichen Zeugnisse in Urkunden und
Testamentenl6 die Einsiedler Pilgezeichenl7 jener Zeit Sie stellen entweder den Tod des

heiligen Meinrad dar oder in der charakteristischen, mit einem Kreuz überhöhten Fünfeckform

die Weihe der Gnadenkapelle Das Einsiedler Pilgerzeichens zeigt die thronende Maria mit dem

Kind auf dem Schoss in einer gotischen Kapelle, Am Eingang der Kapelle steht ein Engel mit
einer Kerze, während Christus in bischöflichem Ornat vor der Kapelle steht und den

Weihwasserwedel in Händen hält., und ein weiterer Engel den Weihwasserkessel in Händen

hält Und die Umschrift in gotischen Minuskeln lautet (in der längeren Form): "dis. ist. unser I

14 "In Einsiedeln wird die [Engelweih-]Bulle erst vom 14. Jahrhundert an. im Zuge der steil aufsteigenden
Wallfahrt. als "einsiedIisch" eingestuft. sie wird zu einem dynamischen Wegbereiter der Wallfahrt. zu einem
vom Himmel wunderbar geweihten (nach der EngelweiWegende: von Christus selbst) Heiligtum. in dem seit
dem 12. Jh. eine thronende Madonna mit Kind aufgestellt ist." Kuno Bugmann. Die Einsiedler Engelweihbulle,
S J.l6.

15 "Die [heilige] Kapelle und das Münster bis zum Fronaltar hin brannten aus. so dass nur die Mauem stehen

blieben. Zehn Glocken. die Orgeln. Kleche. Paramente. Bücher. das Geld im Opferstock der Kapelle. kurz alles
daselbst und in der Kirche wurde vom Feuer zerstört .... Ausdrücklich wird auch hervorgehoben. dass der
Liebfrauen ~ (Gnaden-)Kapelle 'kein Leid an dem Mauem geschah. wiewoW viel Holzwerk darob war". Odil0
Ringholz. Geschichte desjUrstlichen Benediktinerstiftes, S. ,130-·+31.

16 Vgl. Odi!. Ringholz, Wallfahrtsgeschichte, S. 80. Norbert Ohler, Zur Seligkeit und zum Trost meiner Seele.
Lübecker unterweg zu mittelalterlichen Wallfahrtstätten.ln:Zeltrschrift des VereinsjUr Lübecldsche Geschite
und Altertumskunde 63(1983) S. 83.193. In den Lübecker Bürgertestamenten zwischen 1350 und 1508 werden
insgesamt 704 Pilgerfahrten an 42 verschiedene Wallfahrtsorte verordnet. Nach Einsiedeln werden zwischen
1370 und 1507 insgesamt 72 Wallfahrien gelobt oder verheissen. (Zm Vergleich: Aachen 128, Wilsnack 128.
Thann im Elsass 111, rom 76, Santiago de Compostela 46). (Norbert OWer, Zur Seligkeit, S. 97-98)

17 Vgl. Christoph. Daxelmüller. Pilgeralldenken, - zeichen. In: Lexikon des }"fittelalters. Bd 6, Sp. 215-1-2155.

Kurt Köster, Allttelalterliche Pilgerzeichen, in: Lenz Kriss-Rettenbeck und Gerda J/föhler, Wallfahrt kennt
keine Grenzen, München - Zürich 158-1, S. 203-223.
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vrawen cabell I zeichen .von neisidelen I die witt got I selb mit engell'dB Mit der

inhaltlich fasr gleichen Inschrift versah auch Meister E. S seine Kupferstiche mit der grossen

und mittleren Madonna von Einsiedeln, die er auf die Engelweihe 1466 geschaffen hat Und

wie gross der Zulauf nach Einsiedeln zur Feier der Engelweihe im Jahre 1466 gewesen ist,

berichtet uns jene Notiz einer zeitgenössischen Konstanzerchronik, wonach während der drei
Wochen dauernden Feierlichkeiten mehr denn 130'000 Zeichen verkauft worden seien und

nicht alle Pilger hätten ein Zeichen bekommen I19

Wir dürfen sagen, zur Zeit des Hermann Künig von Vach zählte Einsiedeln nach Rom und

Santiago zu den ganz grossen Pilgerorten des Abendlandes. Dank der "der römischen Gnad

über die Mass" (V 29). d. h. dank der von verschiedenen Päpsten erhaltenen Priviligien

hinsichtlich der Sakramenten-Spendung und vor allem wegen des zu bekommenden

vollkommenen Ablasses, wurde und war Einsiedeln nicht nur religiöser Mittelpunkt der
Eidgenossenschaft und des alemanischen süddeut,schen Raumes. Ende des 15. Jahrhunderts

sind zahlreiche Einsiedler-Fahrten bezeugt aus dem norddeutschen und dem preussischen

Raum, aus den Hansestädten Hamburg und Lübeck vor allem. Erinnert sei an dieser Stelle

lediglich auf die Wallfahrten der seligen Dorotheä von Montau bei Marienwerder, welche
zwischen 1384 und 1387 dreimal, allein oder msammen mit ihrem Gatten und ihrer kleinen

Tochter, Einsiedeln und Aachen besucht hat20 Einsiedeln wurde, wenn wir die Fllndortl~ (kr

Einsiedler Pilgerzeichen berücksichtigen, auch aus den Niederlanden, aus Oüncillark IlIld

Schweden usw aufgesucht Nicht immer war Einsiedeln alleiniger Zielorl ciner F(~rnwallliJlIII

Sehr oft wurde der Besuch unseres Ortes mit einer grösseren lind zeitlich lilnlJ,t1111111I11J1

kostspieligeren Wallfahrt m den Apostelgräbern in Rom, mit eirwr Wall Ii1111I ills 1Il'iligl1 1.111111,

oder eben auch ans Grab des Heiligen Jakobus verbundcn, sci cs /.U llc!J,1I111der WallJhlnl, WII'

es unser Hermann Künig von Vaeh seinen Lesern empfichlt. sci cs I:UI1I1)allii 11111' d"1 1Il1i111I~h,'
von einer Wallfahrt.

"Zuo den ICynsidclll CYll hl'ul'1,"

Es lohnte sich auf jeden Fall, Einsiedcln alll'r,lIsIIL~hell, allch W"1I11dl'l dilllill Vl'Jillllld"IIl'

Umweg mit etlichen Mühen und Beschwerden verlllilidell WlIllHI 1)1<1I'Ji,u,"1wege lIadl

Einsiedeln - oder an andere Walll~lhrls()lle - wareIl im i1<1\II,ehelldl'l1 I'vIlildallcr keine

18 So das Original-Pi1gerzeichcn im SI. Annen-MuseullI in Lübeck. JÜrgen. Winstock. Kirchliche Kunsl des
_Hittelalters und der Rejomrativnszeil. Die Sammlung des St.. Inllen-Museums. Lübeck 1981, S. 280 (~
Lübecker Museumskatalog I).
Weitere Original-Pilgerzeichen mit der "Engclweih-Darslellung" finden sich in GÖleborg,Bremen, Berlin.
Wienhausen, Klagenfurt. Rotterdam. Zofingen und !;lall i. Tiro!. Grösser ist die ZaW der "Engelweih"
Pilgerzeichen auf Glocken des 15. und 16. Jahrhttnderts. In Dänemark z. B. in Fröslev. Praestö. Lomborg.
Daler, Vejle. Viborg. Vg!. Lars Anderson, Pilgrimsmärken och vallfart. Medeltida pilgrimskultur i
Skandinavien. Lund 1989, S. 887-90.

19 "Bei der Engelweihe 1466 berechnete man die AnzaW der Pilger nach den verkauften ,,Zaichen"
(Engelweihbildern oder Medaillen) auf 130'000: denn so viele "Zaichen" wurden verkauft. "und haben doch
nicht alle Zaichen genommen", Odilo Ringholz. Wallfahrtsgeschichte, S. 81, unter Berufung auf: Ruppert.
Konstanzer Chronik S. 260.

:0 Vgl. Odilo Ringholz, Geschichte desjUrstlichen Benediktiners/ijtes, S. 268-270 und S. 689-691. Beilage X:
Die Einsiedler-Fahrten der seligen Dorothea von IHontau (lateinischer Originaltext).
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Wanderwege in unserem heutigen Sinne. Um 1320-1325 besingt eine Sänger aus Appenzell
oder St. Gallen seine nicht erfullbaren Wünsche. Ein Wunsch lautet

Ich wöllt fur harpfen und videln,
Das vom spicher untz zeinsideln
Gieng ain guoti slechti straß.
Mich müget gar an under laß
Das die berg sind so hoch21

Und fast 300 Jahre nach Hermann Künig von Vach, im Jahre 1775 schildert Johann Wolfgang
Goethe seine Eindrücke vom Weg, der von Einsiedeln über die Haggenegg nach Schwyz fuhrt.
Er spricht "von wilden und steinigen Höhen", die er übersteigen musste, vom uralten
Fichtenwald, der "ernsthaft und furchterlich. die unabsehlichen Schluchten, durch die wir
hinab sollten" fullte, vom "von Klippe zu Klippe, von Platte zu Platte in die Tiefe sich
stürzenden Fusspfad" nach Schwyz22

Ob freilich Hermann Künig von Vach in den Versen:
Da kommst du dann auf die "Oberstrass",
an der du viele heilige Stätten finden wirst,
nach denen sich viele Brüder in Sehnsucht verzehren
die gewiss länger leben könnten,
wenn sie dieses büchlein genau beachten
und meinen Weisungen folgten wollten.
So kämen sie um so unbeschwerter zu Sankt Jakob
und wären vor vielerlei Gefahren behütet

die viele Brüder in grosses Lei(i bringen,
und viele grossem Unglück begegnen lassen. (V 31l-39)

die möglichen Gefahren auch auf die Wege und Stege bezieht, die nach Einsiedeln fuhren,oder
ob die Gefahren erst auf der "Oberstrass" beginnen: die Frage lässt sich bei der Art, wie
Hermann Künig von Vach bei der Wegbeschreibung vorgeht, nicht schlüssig beantworten23. Je

21 Odilo Ringholz, Wallfahrlsgeschichle, S. 244, Nach: Lassberg, Liedersaal, das ist: Sammlung ailleu[scher
Gedich[e aus ungedrucklen Quellen. Band 3, 1825, S.478 (Lied eGCen:· Die Wünsche)

'2 Auf seiner ersten Schweizerreise besuchte Johann Wolfgang Goethe 1775 Einsiedeln und reiste dann über

die Haggenegg weiter nach Schwyz. "Am 16. Juni 1775, traten wir einen beschwerlichen Weg an: wilde
steinige Höhen mussten überstiegen werden, und zwar in vollkommener Einsamkeit und Öde. Abends auf drei
Viertel auf achte standen wir den Schwyzer Haggen [Mythen] gegenüber, zweien Berggipfeln, die
nebeneinander mächtig in die Luft ragen .... Ernsthaft und fürchterlich fiillte ein uralter Fichtenwald die

unabsehlichen Schluchten, in die wir hinab sollten. Nach kurzer Rast, ..., sprangen wir den von Klippe zu
Klippe, von Platte zu Plattedie Tiefe sich stürzenden Fusspfad hinab, und gelangten um zehn Uhr nach
Schwyz," Johann Wolfgang Goethe, Aus meinem Leben, Dich[ung und Wahrheit, Vierter Teil. Achtzehntes

Buch., in: Johann Wolfgang Goe[he, Gedenkausgabe. Bd 10, Ar[emis-Verlag, Zürich 1948, S. 803-804

23 "In seiner Wegbeschreibung [geht H. Künig oftmals] auf folgende Weise vor: Zuerst skizziert er in einer Art
Vorschau eine grössere Strecke, gibt dann im einzelnen die Namen der Orte, die Entfernung zwischen ihnen
und andere nützliche Informationen an und fasst schliesslich die grössere Strecke in einer Rückschau nochmals
zusammen". Heinrich Wipper I Ludwig Hengstmann, Pilgerfiihrer nach Sanliago de Composlela (1495i, S. V
VI.
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nach dem, wie wir in der Original-Ausgabe von 1495 die fehlenden Interpunktionen setzen'4,
und je nach dem, wie die zum Teil vagen Hinweise in den unmittelbar folgenden Versen:

So findest du zum Beispiel bei Eynsideln eine Brücke.
Um solches Unglück zu vermeiden,
sollst du zuerst einen hohen Berg hinauf gehen,
bei den Kreuzen sollt du auf die Knie fallen
und sollst dein Schicksal Gott und Maria anvertrauen (V ~Il-H):

interpretiert und lokalisiert werden, kann der Pilgerweg von Rapperswil über den Etzel nach
Einsiedeln, der sogenannte "Schwabenweg", einbezogen sein. Es ist aber auch möglich, die
Verse direkt auf die Fortsetzung des Pilgerweges von Einsiedeln über den Haggen nach
Schwyz zu beziehen. Oder spricht Hermann von Künig von Gefahren, die erst später, in der
West schweiz oder gar erst in Frankreich drohen?

Die Ortsangabe "da findest du .. bei Eynsiedeln eine Brücke" (V 40) wird meistens bezogen
auf die Brücke über die damals noch wilde Sihl-Schlucht am Südabhang des Etzels. Diese
Brücke, ihrer kühnen Anlage wegen vom Volke bald schon, wohl in Anlehnung an die Brücke
in den Schöllenen, "Teufelsbrücke" genannt, ist unter Abt Gero um 1120 gebaut worden'5 Zu
beachten ist aber, dass bei dieser Deutung die Reihenfolge der beiden Angaben: "eine Brücke"
und "einen hohen Berg" vertauscht ist; die Reihenfolge ist26

Es könnte mit "bei Eynsideln eine Brücke" aber auch die 1358, "mehrteils der armen Pilger
wegen" erbaute und 1425 Meter lange und viel bewunderte Holzbrücke gemeint sein, die
Rapperwil mit Hurden / Pfäffikon verband.27 Bei dieser Deutung kann der unmittelbar
nachfolgende Vers: "sollst du zuerst einen hohen Berg hinauf gehen" ohne Schwierigkeiten auf
den Etzel bezogen werden28

Die Angabe "bei den Kreuzen sollst du auf die Knie fallen" könnte sich auf das grosse Kreuz
vor dem Brüeltor beim Kloster Einsiedeln beziehen, den sogenannte "Grossen Herrgott". Abt
Gerold von Sax liess um 1467 ,)iess auf dem Brüel eine nach drei Seiten offene Kapelle mit
einem Kreuz und einem Madonnabild" errichten zum Dank fur die erlangten "Gnaden und

,. Hermann Künig von Vach verzichtet im ganzen, 650 Verse zählenden Büchlein gänzlich auf Satzzeichen.
Lediglich nach den beiden "Amen" in Vers 520, bevor mit Vers 521 die Rückreise auf der Niederstrass beginnt.
und ganz am Schluss des "Pilgerführers" in Vers 650 setzt er einen Punkt.

25 So vermekrt Klaus Herbers, Nach Santiago zogen sie, S. 183, Anm. 7: "Wohl die "Teufelsbrucke" zwischen
Einsiedeln und Luzern" .

26 Die Reihenfolge ist: Aufstieg (von PHifflkonher) zum Etzel oder Etzel-Passhohe (Pilgerherberge und Kapelle
in der Umgebung der ersten Einsiedelei von Meimad) - Teufelsbrücke - Einsiedeln,

27 Vgl. Odilo Ringholz, Wallfahrtsgeschich[e S. 240-2.Jl

Die Rapperswiler Seebrucke halte aber auch seine Tücken. "Die ihrer Ziet so viel bewunderte Seebrücke von
Rapperswil nach Hurden hatte nicht ainmal ein Schutzgeländer, oft waren die den Boden bildenden Bretter
nur lose über die Balken gelegt, so dass ein straker Wind sie wegblasen konnte". ( Odilo Ringholz.
Wallfahrlsgeschichle, S. 245)

28 Klaus Herbers lokalisiert "den hohen Berg" ebenfalls mit "Etzel"; vgl. Klaus Herbers, Nach Sanliago zogen
sie, S. 183, Anm.8.
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Privlegien" (= Bestätigung der Engelweihbulle und Verlängerung der Jurisdiktonsgewalt) und
als Erinnerung an die Italien-Fahrt im Jahre 146429

Wenn Hermann Künig von Vach aber mit Vers 30 ,,Da kommst du dann auf die
'Oberstrasse "', Einsiedeln tatsächlich verlässt, würde nach den Hinweisen über die Nützlichkeit
des Pilgerfuhrers mit Vers 40 die Wegbeschreibung von Einsiedeln nach Luzern beginnen: der
Weg durchs Alptal und der Übergang über den Haggen - oder die Haggenegg - in den
Talkessel von Schwyz und an den Vierwaldstättersee. Mit "eine Brücke" könnte dann die
bereits 1311 bestehende Steg über die damals noch wilde Alp westlich von Einsiedeln gemeint
sein"', und mit "einen hohen Berg hinauf gehen" könnte der Aufstieg auf die Haggenegg am
Fusse des kleinen Mythen gemeint sein. Auf der Haggenegg existierte 1483 eine
Pilgerherberge31 zunächst wohl eine Art "Gruebi" oder Schutzhütte, wie noch eine auf dem
"Schwabenweg" zwischen der Teufelsbrücke und Einsiedeln steht. Zur Herberge auf der
Haggenegg gehörte wohl auch jenes Heilig-Häuschen, das vor 1562 zu einer "hüttenartigen
Kapelle" erneuert wurde, und das um 1700 aufgefundene, mittelalterliche Steinkreuz mit der
Minuskelinschrifl: "uff hagec". Vor dem steilen Abstieg von der Haggenegg in Richtung
Schwyz I Vierwaldstättersee, beim gähen, und fur viele wohl auch furchteinflössenden Blick
hinunter in die Talebene von Schwyz32 ist der Rat von Hennann Künig von Vach in den Versen
43 und 44 gut verständlich, bekommt er einen sehr konkreten Sinn:

bei den Kreuzen sollst du auf die Knie fallen

und du sollst dein [weiteres] Schickasl Gott und Maria anvertrauen" (v ~3-4~).

Das Kloster Einsiedeln konnte kaum alle Wünsche nach guten Wegen und Stegen befriedigen,
zumal im 14. I 15. Jahrhunderte immer mehr Pilgerwege auf Einsiedeln zuliefen: Von Konstanz
über Fischingen und Rapperswil und über den Etzel, von Lindau über St. Gallen, den Ricken
und den Zürichsee nach Altendorf und weiter über den Etzel, von Zürich über den See nach
Richterswil oder zu Fuss über Thalwil, Wädenswil, Schindellegi und den Schnabelsberg, von
Basel über die Jurahöhen, durch den Berner Aargau in die Freien Ämter nach Zug und über
den St. Jost und den Katzenstrick, von Luzern oder UnterwaIden oder Uri über den
Vierwaldstättersee nach Brunnen, Schwyz und weiter über die Haggenegg ..

"Römsche gnad uber die maß"

Grösser als die Sorge um gute und sicher Wege und Stege war im ausgehenden Mittelalter fur
das Kloster Einsiedeln das Bemühen, den Wallfahrern und Pilgern stets die vor all,em in der
Engelweih-Bulle gewährten ,,Römische Gnad und Ablass" (V29) bereit halten zu können: das

Recht, den Pilgern die heiligen Sakramente, das Buss-Sakrament im besonderen, zu spenden
und ihnen die Absolution auch von den bischöflichen Reservatfällen ertheilen zu dürfen und

:9 Vgl. Odilo Ringholz. Geschichte desfUr,tlichen Benediktinerstiftes. S. n6; Wernerkarl Kälin. Einsiedeln.

Lokal- und kunstgeschichtliche Aufsätze über Einsiedeln und seme Cmgebung. Einsiedeln o. J. (nach 1966), S.
37-38. Der "Grosse Herrgott" ist u. a. abgebiidet auf der "Wickiana-Ansicht'·. der ältesten Ansicht Einsiedeln.
einem vor 1509 entstandenen Holzschnitt. Vgl. Hanna Böck, Einsiedeln, S. .JO--I1.

30 Vgl. Odilo Ringholz, Wallfahrcsgeschichte, S. 2.J6

31 Vgl. Odilo Ringholz. Geschichte desftirstlichen Benediktinerstiftes, S. 500

3: Vgl. die Schilderung von Johann Wolfgang Goethe in Anm. 22.
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einen vollkommenen Ablass zu gewähren, auch ohne oder gar gegen die Zustimmung und
Billigung des Bischofs von Konstanz. Immer wieder bemühten sich die Aebte um die
Verlängerung oder Erneuerung der auf bestimmte Zeit oder fur bestimmte Festtage wie die
"Engelweihe" gewährte Jurisdiktion oder Beichtvollmacht zugunsten der Pilger, bis dann im
Jahre 1464 Abt Gerold von Papst Pius II. dieses Privileg "fur ewige Zeiten" erhielt. 33 In
Einsiedeln konnten jederzeit ,Jömische Gnade und Ablass" (V 25) sicher und in grosszügiger
Weise erworben werden. Hermann Künig von Vach durfte seinen Pilger zu Recht den Rat
geben:

Darumb saltu es froelichen heben an

Und salt erst zuo den Eynsideln gan"
Da findestu Römsche gnad uber die maß (V 27-28).

Dürfte Herma,nn von Künig, würde er heute seine kleines Büchlein schreiben, diesen Rat und
Wunsch immer noch aussprechen? Wir hoffen es zuversichtlich. Wir sind überzeugt, dass unser
Wallfahrtsort weiterhin fur viele Pilgerinnen und Pilger der Ort ist und bleibt, an dem sie sich
Gott und Maria anempfehlen, der Ort, wo auch viele Santiago-Pilgerinnen und Pilger

... Gott um seine Hilfe bitten,
danach Maria, die Gnadenreiche,
damit sie beide bereit sind, [sie] unbeschwert dorthin zu bringen,
wo [sie] Sankt Jakob mit Andacht finden mögen
sowie Maria mit ihrem lieben Kinde. (V 20-24)

Einsiedeln soll und wird weiterhin ein Ort bleiben, wo man Gott dem Dreifaltigen begnen kann
in Jesus Christus. Ein Ort, wo man über Maria oder an der Hand der Mutter zu Jesus, unserem
Herrn und Erlöser, kommt. Ein Ort der Einkehr und der Begegnung, auch fur jene Pilgerinnen
und Pilger, die Fuss unterwegs sind und fur die der Weg, das Unterweg-Sein das
Entscheidende ist und nicht das Verweilen am Wallfahrtsort.

Wir wissen freilich auch um die Gefährdung EinsiedeIns, nur noch dem Tourismus verpflichtet
zu sein, nur noch ein (Allerwelts?- )Touristenort zu werden. Wir wissen um die Bedrohung der
geistig-religiösen Atmosphäre in unserer Wallfahrtskirche, der Ruhe und der Stille in der
Klosterkirche durch zu viele Besucherinnen und Besucher, - ja durch ganze Besucherströme, 
fur die unserer Kloster- und Wallfahrtskirche nur noch ein Kunst-, aber nicht mehr ein
Kultobjekt ist mit seinen spezifischen Eigenheiten. Wir wissen um diese Gefährdung, die seit
der vor kurzem abgescWossenen Restaurierung der Kloster- und Wallfahrtskirche noch grösser
geworden ist, und wir geben uns weiterhin alle Mühe, dass Einsiedeln bleibt, was es durch
Jahrhunderte gewesen ist: Ort der Besinnung, der Einkehr, der Begegnung mit dem Gott in
Jesus Christus. Wir sind zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, Einsiedeln die religiös
geistige AusstraWung, den Charakter eines Wallfahrtsortes zu bewahren, dass Einsiedeln
weiterhin eine jener ,,heiligen Stätte" auf der "Oberstrass" bleibt, ,,nach denen sich viele Brüder
in Sehnsucht verzehren". (V 30-.31).

Wir sind überzeugt, auch im bald beginnenden 21. Jahrhundert werden viele Menschen ,,zuo
den Eynsideln" kommen und in Einsiedeln jene Erfahrung machen, die Johann Wolfgang
Goethe nach seinem Besuch Einsiedeln im Jahre 1775 in die Worte kleidete:

33 Die heiden Bullen Pius II. datieren vom 1. Februar und 10. April 1~6~. Vgl. Odilo Ringholz.
Wallfahrtsgeschichte, S. 336



76 77

Die walfart und straß zu sant Jacob - 13

Überzeugt, dass der Ratschläge und Empfehlungen im Pilgerfuhrer ihre Richtigkeit nach wie
vor besitzen, schliesse ich mit Hermann Künig von Vach's Worten in den Versen 27-36:

Das Kirchlein in der Kirche, die ehemalige Einsiedlerwohnung des Heiligen, mit Marmor
incrustirt und so viel als möglich zu einer anständigen Kapelle verwandelt, war etwas
Neues, von mir noch nie Gesehenes, dieses kleine Gefäss, umbaut und überbaut von
Pfeilern und Gewölben. Es musste ernste Betrachtungen erregen, dass ein einzelner
Funke von Sittlichkeit und Gottesfurcht hier ein immer brennendes leuchtendes

Flämmehjen angezündet, zu welchem gläubige Scharen mit grosser Beschwerlichkeit
heranpilgern sollten, um an dieser heiligen Flamme auch ihr Kerzlein anzuzünden. Wie
dem auch sei, so deutet es auf ein grenzenloses Bedürfuis der Menschheit nach gleichem
Licht, gleicher Wärme, wie es jener Erste im tiefsten Gefuhl und sicherster Überzeugung
gehegt und genossen34

En 1495, le moine servite Hermann Künig von Vach recommande
dans ses conseils aux pelerins de Compostelle de ne.pas se
mettre en route sans avoir demande aDieu et a Marie de les

proteger de tout mal et de les mener sains et saufs aupres de
saint Jacques. "Pour commencer ton voyage dans la joie, rends
toi tout d'abord chez les Ermites, a Einsiedeln, ou tu trouve
ras toutes les graces donnees a Rome".

Et pourtant, la visite de ce sanctuaire represente un detour
important sur le trajet reliant le Sud de l'Allemagne au Sud
de la France. Le cheminement le plus aise d'au-dela du Lac
de Constance traverse le Plateau suisse jusqu'a Geneve, puis
vers Arles ou Le Puy. Le marcheur provenant du Haut-Rhin peut
choisir de passer par Bale et le pied du Jura jusqu'a Geneve
ou bien par Strasbourg vers Vezeley. Quant au Bavarois, il
remonte volontiers la vallee du Rhin jusqu'a Coire, puis s'en
gage sur la rout~ de l'un des cols qui le menera en Lombardie
pour rallier (par Milan, Turin, le Petit Saint-Bernard)

Avignon et Toulouse.

Einsiedeln, "lieu de depart pour la Obere Strasse" se trouvait
donc en dehors des liaisons qui menaient directement d'Allema
gne du Sud, de Baviere ou du Tyrol jusque dans le Midi de la
France, puis en Espagne. Neanmoins, bien des recits de pele
rins anciens mentionnent ce long detour: en 1521, Sebald
Oertel de Nuremberg passe par Constance, Winterthur, Zurich,
Lenzburg, Aarburg, Burgdorf, Berne, Fribourg, puis par Lausan
ne et Geneve. AZurich, il interrompt son voyage, s'embarque
pour Pfäffikon et monte a pied par l'Etzel faire ses devotions,
se confesser et recevoir la Communion a Einsiedeln. Le capitai
ne Henri Schönbrunner de Zoug raconte qu'il s'est mis en route
le jour de la Chandeleur 1531 pour se rendre en premier a Ein
siedeln. A Soleure, il rejoint des compagnons aveclesquels
il chevauche par Neuchatel, Dijon, Paris ...(cf'Ultre!a No 17).

JOIELACOMMENCER TON PELERINAGE DANS

LE DEPART CHEZ LES ERMITES.

Le guide de Hermann Künig von Vach
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P Othrnar Lustenberger, Einsiedeln

Darum sollst du fröWich damit beginnen

und sollst zuerst nach Evnsideln gehen.

Dort findest du überreicWich römischen Ablass.

Da kommst du dann auf die "Oberstrasse"

an der du viele heilige Stätten finden wirst.

nach denen sich mancher Bruder in Sehnsucht

verzehrt.

der gewiss länger leben möchte.

wenn er dies Büchlein genau beachten

und meinen Weisungen folgen wollte.

So käme er um so unbeschwerter zu Sankt

Jakob

Der wollenger mocht leben
Wolt er mercken diß buchlyn eben
Und wolt folgen myner lere
So kern er zuo sant Jacob desta froelicher

Darum soltu es froelichen heben an

Und salt erst zuo den Eynsideln gan
Da findestu Römsche gnad uber die maß
Da kompstu dan uff die ober strass
Dar uff du findest vill heiliger stett
Dar nach mancher bruoder sin herz abe gett

Einsiedeln, 7. März 1999

Chapelle du Christ - chapelle de la Vierge

f~;

i'!
j

Pourquoi Hermann Künig von Vach estime-t-il qu'Einsiedeln est
le lieu ideal pour prendre le depart en se confiant a la pro
tection de Dieu et de Marie? Quelle est l'aura qui fait du
sanctuaire des Ermites le lieu de culte le plus prestigieux
du "Chemin superieur"? celui qu'il faut atout prix visiter?

34 Johann Wolfgang Goethe. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit [wie Anmerkung 22J S. 801.
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La chapelle de la Vierge d'Einsiedeln est situee a l'emplacement
ou le moine Meinrad (Meginrat) de l'~bbaye de Reichenau construisit
en 835 un ermitage et un oratoire. Pour s'assurer une solitude

absolue qui lui permette de se consacrer entierement aDieu, a
"la priere, a l'etude des Livres Saints, il s'est enfonce au
plus profond d'une foret sauvage et tenebreuse. Apres 26 ans,
il est assassine par deux malandrins. Mais bientot de nouveaux
ermites, tels le cbanoine Benno de Strasbourg, prennent la re-
leve et reconstruisent la chapelle abandonnee. Des 934, le pre-
vot de la cathedrale de Strasbourg, Eberhard, rejoint en grande
pompe ces anachoretes, les groupe en une communaute benedictine

et devient leur premier abbe. Une premiere abbatiale est erigee
en l'honneur de la Vierge ~~rie et de saint Maurice; l'eveque
Konrad de Constance la consacre en 948. Le couvent prend un
essor rapide et l'on peut penser que le souvenir de saint
Meinrad et le sanctuaire marial ont attire les premiers visi-
teurs avant meme que l'on puisse parler d'un reel lieu de pele
rinage, ne serait-ce que d'importance locale ou regionale.

11 est interessant d'etudier l'evolution de la "Chapelle des
Ermites" en "Chapelle de la Vierge" puis en "Chapelle miracu
leuse"; la question n'est pas encore entierement resolue.
C'est au Christ Rede~pteur que l'eveque Konrad de Constance
dedie la chapelle dans la premiere abbaye qu'il consacre en la
fete de la Sainte-Croix, le 14 septembre 948. On ignore a quelle
occasion cette chapelle du Christ Sauveur a change de patronat
pour devenir "Chapelle de la Vierge". 11 est certain que de
tous temps les moines d'Einsiedeln ont vene re Marie; un acte
de l'empereur Othon 111 date du 29 janvier 980 ne dit-il pas
que "au couvent de Notre-Dame des Ermites les moines servent
Jour et nuit Dieu et sa sainte Mere".

Au milieu du Xlle siecle, deux manuscrits du couvent de Reichen
au ainsi qu'une bulle du pape Leon VIII evoquent la "Consecrs
tion angelique" de la chapelle: dans la nuit du 13 au 14 septem
bre 948, le saint eveque Konrad de Constance priait dans la
chapelle. 11 entendit, venant du ciel, retentir les chants
sacres propres aux ceremonies par lesquelles un eveque consacre
un lieu de culte. Le lendemain, alors qu'il se preparait
a celebrer la dedicace, une voix retenti t qui disai t: "Laisse,
frere, la chapelle des Ermites a ete consacree par Dieu".
La bulle de Leon VIII interdit de benir la chapelle une deuxieme
fois et, a la demande de beaucoup d'eveques, accorde a la jeune
abbaye divers privileges pour lui faciliter la pastorale des
pelerins, en particulier une juridiction autonome, independante
de l'autorite de l'eveque de Constance. "En vertu du prestige
des Princes des Apotres Pierre et Paul, de celui de nos freres

et de notre propre autorite" le pape interdit "sous peine
d'excommunication" que l'eveque actuel ou l'un quelponque de
ses successeurs ne tentent de contrevenir a ces dispositions.
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"Confiant dans la grace de Dieu tout-puissant, dans l'interces
sion des Apotres Pierre et Paul, fortifie par la bienveillance
et l'autorite de notre sainte mere l'Eglise et du Siege apos
tolique, nous accordons a tous ceux qui se rendront au sanctu
aire precite apres s'etre confesses avec un sincere repentir
l'absolution pleniere et la remise de toute peine".

L'obituaire de la cathedrale de Berne reprend au debut du XIVe
siecle le recit de la "Consecration angelique" pour en faire,
dans le style abondant et fleuri de l'epoque, la legende que
nous connaissons aujourd'hui. Dans la nuit du 13 au 14 septem
bre 948, e'est Jesus lui-meme qui descend du ciel en chasuble
pourpre pour s'approcher de l'autel. Les quatre Evangelistes
l'assistent, des anges agitent leurs ailes et balancent des
encensoirs d'or. Saint Gregoire porte un flabellum, saint Pier
re la crosse, Augustin et Ambroise font office d'assistants.
Aupres de l'autel, la Vierge Marie apparait dans un flamboie
ment d'eclair. Les diacres Etienne et Laurent font les lectu

res. L'arehange Michel dirige le choeur des anges durant la
messe que Jesus eelebre avec le serieux d'un eveque.

L'abbe Georges Holzherr explique dans son guide de l'abbaye que
eette legende de la Consecration angelique a motive le change
ment du nom de "Chapelle du Saint-Sauveur" en celui de "Chapelle
de Harie": Jesus lui-meme dedie l'oratoire a sa Mere aimee.
Les predicateurs de l'epoque baroque aiment a mediter, a l'occa
sion de la fete de la Dedicace, ce don que le Christ descendu
du ciel (de la croix) fait a }~rie, sa Mere, d'un trone d'ou
elle puisse accueillir les pecheurs, consoler les affliges et
dispenser a chacun les graces divines.

Le propre des legendes est de symboliser en un langage poetique
des verites profondes pour les rendre accessibles a tous. La
legende de la Consecration angelique - que nous retrouvons a
Augsbourg, a Glastenbury, au Puy et en d'autres lieux encore 
illustre l'impact divin de la liturgie terrestre, le role sal
vateur du Christ, Grand-Pretre eternel, et la Communion des
saints. La legende nous rappelle que toute grace divine nous
est donnee par le Redempteur, aussi et surtout en ce lieu beni
ou vecut Meinrad et ou de ferventes prieres demandent a Marie
d'interceder pour nous.

Einsiedeln - centre de uelerinage pour l'Occident

En rappelant la legende da la Consecration angelique et la
bulle qui est a son origine, les moines d'Einsiedeln cherchai
ent aussi a preciser l'origine et le sens de ce pelerinage qui
subsistait deja depuis des siecles. C'est la not ion de sa con
secration divine qui donne au sanctuaire son attirance pour
les pelerins de la fin du Moyen-Age. On venerait les murs que
le Christ avait oints de ses mains sacrees. A cette epoque-la
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le but du pelerinage etait moins le lieu marial que precisement
la chapelle benie par Dieu lui-meme, l'oratoire dont Jesus a
lui-meme fait don a sa Mere. En 1465, un incendie du "aux grands
cierges et a l'incurie d'un sacristain" devasta la chapelle,
se propagea a l'abbatiale. Plus encore que du sort de la madone
on s'inauieta de l'etat des maconneries. Elles avaient resiste:

la chap;lle restait celle que ie Christ avait inauguree!
Renovee pour la fete de la Consecration angelique en 1466,__elle
fut rendue aux fideles sans etre dedicacee une deuxieme fois.
La fete du 14 septembre reste pour Einsiedeln la date des pele
rinages les plus importants. Si elle tombe sur un dimanche 
comme a Compostelle - la joie est particulierement vive.

Beaucoup de temoignages ecrits, des actes, des testaments,
mais aussi des objets-souvenirs de pelerinage datant de la fin
du Moyen-Age - du temps ou Künig von Vach composait son petit
guide - prouvent l'importance qu'avait pour les pelerins le
caractere divin de la dedicace de la chapelle d'Einsiedeln.

Une partie des souvenirs represente l'as
sassinat de saint Meinrad, les autres,
d'une forme pentagonale originale surmon~
tee d'une croix, symbolisent la consecra
tion de la chapelle. ~ßrie est assise dans
un petit edifice gothique, tenant l'Enfant
sur ses genoux. A l'entree de l'oratoire
un ange tient un cierge. Jesus est repre
sente en ornements episcopaux, avec un
goupillon a la main; un autre ange

porte le seau d'eau benite. Le meme motif forme le sujet de
l'estampe que ~aitre E.S. confectionna pour la fete de la
Consecration angelique de 1466. Cette annee-la, les festivites
furent particulierement importantes: dans UD laps de trois
semaines, 130'000 souvenirs furent vendus et ne suffirent pas
a contenter la demande.

11 n'est pas exagere de dire qu'au temps de Hermann Künig von
Vach Einsiedeln compte apres Rome et Compostelle parmi les
lieux de pelerinage les plus importants de l'Occident. Les
papes l'ont dotee de privileges tels-qu'ils en ont fait le
centre religieux de la Confederation et des territoires ale
maniques de l'Allemagne du Sud et que les pelerins affluent
non seulement des territoires avoisinants, mais d'Allemagne
du Nord, de Prusse, essentiellement des villes hanseatiques
d'Hambourg et de Lübeck. Ainsi la bienheureuse Dorothee de
Montau pres Marienwerder fait-trois fois entre 1384 et 87 le
voyage a Einsiedeln et Aix-la-Chapelle, soit seule, soit en
compagnie de son epoux et de leur petite fille. On retrouve
des souvenirs d'Einsiedeln aux Pays-Bas, au Danemark, en
Suede, etc ... Einsiedeln n'est pas toujours le seul but de
ces pelerinagesj souvent elle represente une etape dans un
trajet plus long et plus difficile, plus onereux,jusqu'en
Terre Sainte ou aux tombeaux d'apotres a Rome ou Compostelle.
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"Chez les Ermites, il est un pont"

A la fin du Moyen-Age, le detour par Einsiedeln, truffe de
difficultes, est plus qu'une simple promenade. Parmi les voeux
irrealisables qu'en 1320 un poete inspire deplore dans une me
lancolique chanson, il regrette que ce ne soit pas une bonne
route droite et plane qui mene a Einsiedeln: "combien cela
m'amertume que les montagnes soient si hautes".

Au cours de son premier voyage en Suisse, en 1775, Johann
Wolfgang Goethe visite Einsiedeln et franchit la Haggenegg
pour continuer sur Schwytz. 11 decrit les hauteurs sauvages
et pierreuses qu'il a du franchir, la vieille foret de sapins
severe et effrayante, les gorges profondes par lesquelles on
degringole jusqu'a la plaine.

Hermann Künig van Vach specifie bien que c'est pour prevenir
les freres de tous les dangers qu'ils rencontreront qu'il red i
ge son petit guide: s'ils veulent en prendre de la graine, ils
echapperont a bien des perils et arriveront heureux et en vie
aupres de saint Jacques.

Les indications que donne Eermann Künig von Vach ne sont pas
toujours evidentes. Ceci provient d'une part de son style:
souvent il esquisse une etape, en specifie les details
(noms des lieux, distances, hebergements,etc ...) et la reca
pitule avant de passer a la suivante. D'autre part, son texte
ne contient pour toute ponctuation que deux seuls points en
650 vers: l'un, au vers 523, apres l'''amen''qui termine son
action de grace pour l'heureuse conclusion de son trajet aller,
l'autre sert de point final a l'''amen''du retour. Ainsi, lors
que pour les alentours d'Einsiedeln il mentionne "un pont, une
croix, une haute montagne" on pense generalement que le pont
cite est celui que l'abbe Gero fit construire en 1120 par
dessus les gorges de la Sihl, si sauvages que les habitants
des alentours donnerent a l'ouvrage le nom de celui des Schölle
nen: Pont du diable. A moins qu'il ne s'agisse de la passerelle
longue de 1425 metres qui franchissait le Lac de Zurich ...

La croix est peut-etre celle que l'abbe Gerold von Sax fit
placer en 1467 dans un oratoire sur le Brüel; Künig von Vach
recommande de s'y agenouiller pour confier son destin a la
protection de Dieu et de Vßrie.

Pour la "haute montagne", il s'agirait des lors de l'Etzel
ou se trouvait le premier ermitage de saint Meinrad.

Si l'on tient compte du fait que Hermann Kiinig von Vach consi
dere Einsiedeln comme point de depart de la Voie Superieure,
le "pont" pourrait designer la passerelle a l'Ouest d'Einsie

deln qui en 1311 deja franchiss~it la riviere Alp qui charri
ait a l'epoque des eaux tumultueuses, et la "haute montagne"



82 6. 83 7.

ne serait autre que la Haggenegg, au pied des Mythen. Des 1483
il y avait la un refuge pour les pelerins et un oratoire, ainsi
qu'une croix en pierre marquee "uff hagec" qui a ete retrouvee
en 1700. Le conseil de Hermann Künig von Vach de tomber a genoux
devant la croix pour s'en remettre aux mains de la Providence
semble justifie tres concretement avant la descente vertigineuse
qui s'ouvre a la Haggenegg sur Schwytz.

11 etait difficile pour le couvent d'Einsiedeln d'assurer l'en
tretien parfait de tous les chemins empruntes par les pelerins,
d'autant plus qu'au cours des XIVe et XVe siecles les chemine
ments se diversifierent jusqu'a converger de tous cotes: de
Constance par Fischingen, Rapperswil et le col de l'Etzel, de
Lindau par Saint-Gall, le Ricken et le Lac de Zurich jusqu'a
Altendorf, puis l'Etzel, de Zurich par le Lac jusqu'a Richters
wil ou a pied par Thalwil, Wädenswil, Schindellegi et le
Schnabelsberg, de Bale par les hauteurs du Jura, par l'Argovie
Bernoise et le Freiamt jusqu'a Zoug, puis par~ dessus le Saint
Josse et le Katzenstrick, de Lucerne ou des vallees de l'Unter
wald ou d'Uri par le Lac des Quatre-Cantons jusqu'a Brunnen,
Schwytz et par-dessus la Haggenegg.

"La ,gracede Rome en abondance"

Plutot que de l'etat des chemins, l'abbaye se preoccupe de
l'accueil des pelerins: elle met tous ses soins ales faire

beneficier des-privileges pastoraux accordes par le pape.
Ainsi, elle a pouvoir d'accorder ple~ne absolution et remise
de toute peine atout penitent sincere, en depit de reserveS
ou d'eventuelles reticences de la part d'un eveque. Inlassable
ment, les abbes du couvent ont demande le renouvellement et la
prolongation de ces privileges - tout d'abord limites dans le
temps - jusqu'a ce qu'a ce qu'en 1464 le pape Pie 11 les decla
re valables a jamais. C'est donc a juste titre que Hermann
Künig von Vach recommande aux pelerins de se rendre en premier
a Einsiedeln pour faire son plein de grace divine et se mettre
en route le coeur leger.

Aujourd'hui encore, Einsiedeln reste un lieu ou la multitude
des pelerins Deut rencontrer Dieu-Trinite et se confier a Sa

protection, ~ lieu ou ~ßrie accueille chacun pour le mener
a son Fils, un lieu de meditation et de rencontre pour tous
ceux qui veulent se mettre en route et pour qui le Chemin
represente la plus ardente des prieres.

Le danger est reel de voir Einsiedeln se transformer en un
endroit de plus en plus touristique, de voir la basilique
submergee d'arnateurs d'art perdre son ambiance de recueille
ment. L'abbaye consacre tous ses efforts arester ce qu'elle
est depuis tant de siecles: un centre de meditation et de
priere, de rencontre avec Dieu en Jesus-Christ. Elle est
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confiante en son avenir, resolue a garder vivant son rayonnement
religieux et spirituel, a conserver son caractere de lieu saint
"ou beaucoup de freres desirent ardemment se rendre pour prier"
comme le dit Künig von Vach.

11 faut qu'au siecle prochain aussi, tous ceux qui viendront a
Einsiedeln puissent ressentir les memes impressions que celles
que Johann Wolfgang Goethe decrit dans le recit de son premier
voyage en Suisse (1775):
"A l'interieur de l'eglise, l'ancien ermitage, enrobe de marbre,
de piliers, de coupoles a ete transforme en une chapelle telle
que je n'en avais encore jamais vue. Qu'il est impressionnant
de constater qu'une seule etincelle de vertu et de crainte du
Seigneur a suffi pour allumer ici une flamme imperissable a
laquelle des foules pieuses, malgre les difficultes du chemin,
viennent allumer leurs petites bougies: L'humanite a une soif
infinie de decouvrir cette lumiere, cette chaleur qui eclai
rait et rechauffait le premier ermite dans sa sensibilite et
dans sa foi la plus profonde."

Hermann Künig von Vach a eu et garde toujours raison de dire:

Pour commencer joyeusement ton pelerinage,
rends-toi en premier lieu chez les Ermites
ou tu trouveras la grace de Rome en abondance.
De la tu pourras t'engager sur la voie superieure
et tu y rencontreras quantite de lieux saints
que maint frere desire de tout coeur visiter.
S'il veut rester en vie

il faut qu'il lise attentivement mon petit livre
et qu'il observe scrupuleusement mes conseils
il en arrivera d'autant plus aisement aupres de

saint Jacques."
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