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PILGERN PER VELO: VON ROTTENBURG AM NECKAR NACH EINSIEDELN

Radeln auf dem Mein-Rad-Weg
Pilgern ist in. Und pilgern kann man auch auf zwei Rädern. Zum Beispiel auf dem Mein-Rad-Weg;
von Rottenburg am Neckar nach Einsiedeln. Und dabei den Spuren des heiligen Meinrad folgen.
Am Ursprung des Klosters Einsiedeln, diesem wichtigsten Wallfahrtsort der Schweiz,
steht eben dieser aus Rottenburg stammende Meinrad.
Text: HERBERT GRUBER

Sie übertrumpft alles: die
Burg Hohenzollern. Sie lohnt
den steilen Aufstieg ab dem
Meinradweg.

P

ilgern auf dem MEINRADWEG ist so
ziemlich das Gegenteil zu Pilgern auf dem
Jakobsweg durch Spanien. Vor allem was
die Popularität des Wegs betrifft. Dort, auf dem
Camino Francés sind es (respektive waren es
vor der Corona-Pandemie) Zehntausende pro
Monat; die meisten davon zu Fuss. Hier aber,
per Velo, den Spuren Meinrads folgend, sind es
nur wenige. Zumindest jetzt noch.
Beträchtlich zudem die Unterschiede bezüglich
Infrastruktur: dort, auf dem Camino, gibt’s
(respektive gab’s vor Covid-19) Hunderte von
Herbergen und Hotels – und selbst im kleinsten Dorf hat’s zumindest eine (!) auf Pilger
ausgerichtete Bar. Zudem ist der Camino derart
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lückenlos ausgeschildert, dass ein Verirren
einem Kunststück gleichkommen würde.
Anders auf dem Meinradweg. Dazu gibt’s zwar
ebenfalls eine klar definierte Route; aber diese
existiert nur im Internet. Wegweiser im Feld
gibt’s keine. Also druckt man sich entweder den
Routenverlauf vorgängig aus, oder aber man
navigiert mit GPS. Hält man sich dann an die
Vorgabe, wird man bis am Schluss an 26 Radwegkirchen vorbeigekommen sein (versehen
mit dem Meinrad-Logo). Zu den diesbezüglich
bekanntesten am Weg liegenden Orten zählen
Hohenzollern, Beuron an der Donau, Radolfzell, Konstanz und Fischingen.
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Via Reichenau in den Finstern Wald
Von der Idee her orientiert sich der Routenverlauf des Meinradwegs an den Lebensstationen
des aus Rottenburg stammenden Benediktiner-Mönchs und späteren Eremiten Meinrad
(Meinrad ist die alemannische Form von
Meginrat, was so viel bedeutet wie ‚grosser
Ratgeber’). Dieser kam, nach seiner Ausbildung
auf der Insel Reichenau und nach mehrjähriger
Lehrtätigkeit zuerst auf den Etzel über dem
Zürichsee und schliesslich in den ‚Finstern
Wald’ (wie die Gegend um Einsiedeln damals
genannt wurde), wo er 26 Jahre lang ein Leben
als Eremit geführt hat.

Markiert den Anfang der Klostergeschichte: Meinrad, der Gastgeber, wird ermordet.
Foto: St.Meinrad Archabbey, USA

Die Legende berichtet, dass Meinrad dort im
Januar 861 von zwei Räubern getötet worden
ist, die er zuvor, im Sinne seiner tief verstandenen Gastfreundschaft, bewirtet hatte. Jahre
später, ab 934, entstand an der Stelle von
Meinrads Einsiedelei das Benediktiner-Kloster
Einsiedeln. Meinrads Offenheit gegenüber allen
Menschen hervorhebend, ehrt das Kloster ihn
daher als ‚Märtyrer der Gastfreundschaft’.

Mönch und Radler
Und damit endlich zu Philipp Steiner! Weil
in dessen Kopf diese Idee zum Meinradweg
entstanden ist. Und weil dieser Mann selbst
ein passionierter Radler ist – aber vor allem ist
dieser mit Unternehmungslust reich gesegnete
Mann ein Mönch, ein Benediktiner-Mönch,
ein Pater, der im Kloster Einsiedeln einerseits
als Sakristan, Priester und Seelsorger wirkt,
andererseits als Wallfahrtspater. Und als solcher
sei er, wie er es dem Fragesteller mit einem
Lächeln unterbreitete, nicht dazu da, bloss
Däumchen zu drehen.

Währschaft: auf der schwäbischem Alb. Und an der Donau das Kloster Beuron und weiter auf dem Donau-Radweg.
Foto: Br. Weckenmann OSB |Erzabtei, Beuron

Denn auch Einsiedeln ist dem gesellschaftlichen Wandel unterworfen. Jene Zeiten, als
Gläubige aus allen Teilen der Schweiz und aus
Süddeutschland in grossen Gruppen vereint per
Zug oder Car nach Einsiedeln reisten und dort
über mehrere Tage verweilten (und folglich den
Bau von Hotels am Klosterplatz auslösten), die
sind passé. Heute wird vermehrt individuell 
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War (und ist) nebst Wallfahrtsziel stets auch ein Ort
der Bildung: das Kloster
Einsiedeln, mit seiner
Stiftsschule.

angereist, und vor allem: heute überwiegen
Tagestouristen. Also könnte, so ein Gedanke
von Pater Philipp, ein velo-tauglicher Pilgerweg, eben der MEINRADWEG, sehr wohl ein
zeitgemässes Angebot sein; weil es eine ökologisch sinnvolle Freizeitaktivität und sportliche
Herausforderung verbindet mit benediktinischer Kultur und Geschichte und der weit verbreiteten Sehnsucht nach Spiritualität.
Also hat sich Pater Philipp im Frühling 2018
auf den Weg gemacht und gemeinsam mit seinem Vater ab Rottenburg (gehört zum Bundesland Baden-Württemberg) per Velo eine Route
Richtung Bodensee und Einsiedeln ausgekundschaftet. Dabei herausgekommen ist ein ausgesprochen velofreundlicher Vorschlag. Gewiss,
es gibt Teilstücke, da radelt man im Verkehr,
aber diese Abschnitte sind kurz. Vor allem auf
der deutschen Seite ist man stattdessen oft über
Kilometer auf separaten Velowegen unterwegs.
Allerdings: da und dort sind auch ein paar
Steigungen zu meistern, so etwa in der Schwäbischen Alb von Balingen (517 m) auf den
Lochenpass (888 m). Oder ab dem unbedingt
sehenswerten Benediktiner-Kloster Beuron (wo
der Meinradweg für ein paar Kilometer dem
Donau-Radweg folgt) hinauf nach Neuhausen.
Und am Schluss, längst wieder in der Schweiz,
südlich des Klosters Fischingen wird’s sogar
um noch einen Zacken härter: dann stehen die
Hulfegg (954 m) und der Etzelpass (950 m) auf
dem Programm. Also gilt es nochmals: nicht
hasten, aber dran bleiben, bloss die Kurbel drehen – und man wird oben anlangen!
Und dann kommt das nächste Ziel.

32 Naturfreund

3 | 2020



Schüpfheim

Wachthubel
Fischingen

EinsiedelnSchangnau

Der MEINRADWEG führt über 275 km von Rottenburg
am Neckar nach Einsiedeln.
Anreise: per Zug ab Schaffhausen via Singen nach
Horb, dort per Regionalzug nach Rottenburg. Veloverlad möglich; sicherheitshalber vorher reservieren.
Route: Rottenburg-Beuron (ca. 80 km); Beuron-Reichenau (ca. 80 km); Reichenau-Fischingen (60 km),
Fischingen-Einsiedeln (60 km); insgesamt 275 km mit
3300 Höhenmetern.
Die Route ist nicht ausgeschildert. Über www.meinradweg.com können Karten mit dem detaillierten Verlauf heruntergeladen werden; oder aber man benutzt
die App Outdooractive.
Extras: 20 km östlich von Rottenburg liegt, ebenfalls
am Neckar, die sehenswerte Stadt Tübingen, an deren
Universität der aus Sursee LU stammende, weltweit
bekannte Theologe und Autor Hans Küng zwischen
1960-96 als Professor gewirkt hat.
In der Stiftskirche St. Georg finden seit 1945 jeweils
samstags die Konzerte der Tübinger Motette statt
(freier Eintritt); nebst alter klassischer Musik wird auch
aktuelle, zeitgenössische Musik programmiert; meist
mit Schwerpunkt auf geistlicher Chormusik.
Nähere Infos: eine Übersicht auf den Weg bietet der
Flyer ‚MEINRADWEG’.
Detailliertere Infos inkl. Übernachtungsmöglichkeiten
gibt’s auf www.meinradweg.com. Ein Pilgerbegleiter
in Buchform ist in Vorbereitung.
Achtung: infolge der Corona-Pandemie sind die (auf
der Website genannten) Übernachtungsmöglichkeiten
nicht überall zugänglich. Dies gilt leider auch für das
Kloster Beuron an der Donau.

