
Bericht über die Pilgerwanderung auf dem Schweizer Jakobsweg über 77 km 
von Interlaken nach Fribourg 
 

Schon seit einigen Jahren wandert eine Männergruppe aus dem 
Kirchenbezirk Reutlingen im Herbst für einige Tage auf dem 
Schweizer Jakobsweg. Dabei hat man im vergangenen Jahr 
Interlaken erreicht. In diesem Jahr führte die Wanderung vom  
Berner Oberland in die französischsprachige Schweiz nach Fribourg.  
Davon handelt folgender Bericht. 
 

Acht Pilgerfreunde fuhren am 1. Oktober nach Interlaken und star-
teten dort um die Mittagszeit zur ersten Etappe nach Spiez. Entlang 
dem Thunersee führte der Weg zunächst hinauf zu den Beatushöhlen.   
 

Beatus war der erste Missionar der Schweiz und 
die Höhlen sind ein berühmter Wallfahrtsort. 
Danach ging es hinab nach Merlingen. Von dort 
brachte uns das Schiff hinüber ans andere Ufer 
nach Spiez, wo wir in einem sehr schönen Quartier 
übernachteten. 
 

Am nächsten Morgen herrschte strahlender Son-
nenschein und nach dem Frühstück nahmen wir 
die mit ca. 30 km längste Etappe in Angriff. 
Mittagspause wurde in Amsoldingen gemacht.  
Der Ort ist bekannt für seine um das Jahr 1000 
entstandene ottonische Basilika. Am Nachmittag mussten wir einige Höhenmeter 
erklimmen, um schließlich das Tagesziel, den Bauernhof von Familie Böhlen in der Nähe 
von Riggisberg, zu erreichen. Und hier wartete ein große Überraschung auf uns müde 
Wanderer. Nach der Begrüßung stellte uns Frau Böhlen ihren Barfußweg vor, den sie vor 
etwa 15 Jahren in ihrem Garten angelegt hatte. Dieser Weg ist etwa 30 Meter lang, hat die 
Form einer Spirale und endet innen an einem Apfelbaum. Etwa alle 2 Meter wechselt 
dabei der Belag: von Rinde über Stroh, Erde, Steine, Gras bis hin zu Jutesäcken. So 
wanderte jeder von uns nach dem Duschen nochmals 30 Meter, diesmal ganz langsam, 
auf dem Barfußweg. Danach wartete vor einer Holzbank ein Zuber, der mit warmem 
Wasser gefüllt war. Auf der Oberfläche schwammen bunte Blüten von Malven, Rosen, 
Mohn und anderen Pflanzen. So war dieses Fußbad auch für das Auge ein großer Genuss. 
Neben der Holzbank hatte Frau Böhlen frische Handtücher bereitgelegt. Und mit einer 
speziellen Ringelblumensalbe konnten wir anschließend die trockenen Füße eincremen. 
Das war absolutes „Luxuspilgern“. 
 

Auch am folgenden Tag zeigte sich das Wetter 
von der besten Seite und so stellten die 22 km 
nach St. Antoni kein Problem dar, obwohl zwei 
tiefe Schluchten durchquert werden mussten.  
Wir übernachteten in St. Antoni im kirchlichen 
Bildungszentrum und konnten am anderen Mor-
gen, nach dem Frühstück, das Morgengebet in 
der Hauskapelle abhalten. Danach gab es eine 
weitere Überraschung: Auf dem Marktplatz ver-
sammelten sich die Musiker des örtlichen Musik-
vereins sowie die Landfrauen in ihrer Tracht und 
zogen in einer Prozession zur Dorfkirche.  

Es wurde an diesem Sonntag in St. Antoni das Erntedankfest gefeiert.  



Nach Fribourg galt es an unserem letzten Tag noch etwa 11 km zurückzulegen.  
Dort kamen wir mittags an und verzehrten an einem schönen mit Blumen geschmückten 
Brunnen unsere Lunchpakete. Danach besichtigten wir die Altstadt und die Kirche St. 
Nicolas, in welcher wir auch den obligatorischen Pilgerstempel für unseren Pilgerausweis 
abholten.  
 

Am Nachmittag fuhren wir wieder zurück nach Wannweil. Dort sind wir alle am Abend  
- nach vier ereignisreichen Tagen – wohlbehalten angekommen. 
 
 
 


