chtour.ch
Ausflüge und Reisen mit Kultur

Einsiedeln,
Etzelpass, Ufenau
Tagesausflug 28 Mai 2022
Das Kloster Einsiedeln ist über tausend
Jahre alt und lebt noch immer.
Wir stehen früh auf und kommen früh
in Einsiedeln an. So haben wir Zeit,
bevor
die
vormittäglichen
Gottesdienste
im
Wallfahrtort
beginnen, die barocke Klosterkirche in Ruhe zu besichtigen mit ihrer schwarzen Madonna, mit ihrem
ungewöhnlichen Grundriss, mit den überwältigenden Barockmalereien, den rosaroten Engeln, den
eindrücklichen Votivbildern und der Sammlung von Krücken.
Es bleibt Zeit, um ein Kaffee zu trinken und sich mit der sehr wechselvollen Geschichte des Klosters
und des Ortes zu beschäftigen. Es gab in Einsiedeln nicht nur katholische Helden, sondern auch einen
Leutpriester mit Namen Huldrych Zwingli.
Kurz nach 11 Uhr fahren wir mit dem Postauto nach Egg (SZ). Wir wandern darauf (in offiziell 40
Minuten oder etwas langsamer) durch eine wunderschöne Landschaft zum Etzelpass, wo der Mönch
Meinrad, der spätere Gründer der Einsiedelei, die Jahre 828 bis 835 verbracht hat. In einer Kapelle ist
die Versuchung des Mönchs durch allerlei skurrile Dämonen abgebildet. Neben der Kapelle steht ein
Gasthaus, Möglichkeiten für ein Picknick gibt es in der Nähe ebenfalls. Anschliessend Abstieg auf dem
Jakobsweg in einer knappen Stunde zur nächsten Postautohaltestelle.
Wem die Wanderung zu anstrengend ist, nimmt um 14.46 den direkten Zug von Einsiedeln nach
Rapperswil und trifft dort den Rest der Gruppe. Auf die Insel fahren alle zusammen mit dem Schiff.
Die abgelegene Insel Ufenau im Zürichsee, bis heute im Besitz des Klosters Einsiedeln, ist ein sehr
frühes religiöses und kulturelles Zentrum. Für die Reformierten ist sie von Bedeutung, weil hier der
Ritter Ulrich von Hutten
begraben ist.
Treffpunkt: Bahnhof Einsiedeln
um 08.35. Zürich ab 07.43 mit
der
S25,
umsteigen
in
Wädenswil, Einsiedeln an 08.33.
Bern ab 06.31, Basel ab 06.33.
Tipp: Teilnehmende aus den
Regionen Bern und Basel kaufen
sich am besten eine Tageskarte.
Kostenbeitrag für Rundgänge
und Einführungen wie üblich 10
CHF.
Anmeldung bitte an chtour@chtour.ch oder telefonisch an 076 303 09 29.

