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Ein neuer Anschlussweg
zum Jakobslveg fiihrt von
Basel iiber Biel und dem
Jurasiidfu ss endang nach
Payeme. Die Region wLd
daduich Teil eines
europailbergreif enden
Pilgerweg-Netzes.

. Von Bielgeht der weg den
Jura50dfri55 entlang iibef
Twann und Ligerz, dann via
Neuenstadt, Le Landef on,
Erlach, Vin€lz Richtung hs,
Muften, Avenches bi5 2um
klassischen lakobsweg in

. Junl2o[! Erdffnung.
' Nachste tffofinatlon€n
gibt es an d€r(Nacht der
1000 Frag€n, am 25.sep-
tember in Biel. (ik)

:ii

ik Ein historischer Pilgerbericht,
der den Anochlussweg Basel
Biel-Payerne leSitimieren wiide,
fehlt z$Br D€r Pilgerw€g von
Tirann zur Kirche in Ligerz und
weiter nach Neuenstadt ist den
Einheimischen ab€r durchaus
bekannt. Erw?ihnt wlrd er bereits
1389 in einem Kauftnef als (Bil-

Crinwe8,. Di€ Kirche UCerz stand
damals noch nicht wobl ab€I ein
auffiliges weSkeuz oder viel-
leicht doch eine lleine Pilgerka-
pelle.

Klrche als WahlfahrBort
Es sei 8ut mitglict! dass an di€-

sem On, heute von manchen als
(-raftort bezeicbnet, schon in trii-
heren Zeiten Menschen Kraft
schilpften, sagte Dominik wm
derlin, EthnoloSe am Museum
der Kulturen Basel, m saiBtag
anliisslich einer Inf ormationsver-
anstaltung in Tr!m. Bb zur Re-
fomation galt die Heilig-Kreuz-
Kirche als wallfahnsort. Gerne
wede gemumnsst, dass di€ser
Pilgerweg ton SantiaSo P gern
aus dem Oberrheingebiet genutzt
worden sei- 1977 fand man bei
der Kn€he in Twann €ine lakobs-

pllge .g-nldef|e€lh

Deutschland, oslerreich, Siidti-
rcL Polen und Tschechi€n um.

wertschiipfung von 5 ilio.
Die positiveD Eigenschaften

der Pilgertouristen nahm der
Theologe Thomas Schweizer ir
seinem Referat iiber das Pilgem
aul $4e die Studi€ .Die Bemer
Erhebung zum lakobs@g' reigt,
ist di€ volkswirtschaftliche Be-
deutung hoch: 8500 Ubemach-
tmgen im Kanton Bem (38 000 in
der Schweiz) und €ine wert'
schdptung von 6 Mio. FraDle. im
Jahr wird vor allem in peripheren
Regionen genenen. In d€n Regio-
n€D cantrisch, Berner oberlaDd,
Emmental behuft sie sich auf
1,3 Mio. lran-ken.

Region riickt ntiher an Pilger-Striime

Sie informierten in Twann iiber den Aniahllaa der Region an den kla5sischen Jakobsweg: (hinten v.l.) Melchior Buchs, teiter Projekt Pilger
jahr2olo, Dieter Gangel, Karin lllerazzi, Reinhard Lanz, (vornev.l.) Dominik wuflderlin, Thomas Schweizet Bid: Rend vilar5

i :  r l

muschel in einem mittelalterli
chen crab, die auf lakobsweS Pil
ger hinw€isen kijrDte.

Der pensionierte Plirer Rein
hard lanz ist in diesem Zusam-
menhang bereits am Sammeln
von ldeen liir eine Publikation.
Sein Zi€l is! diese Pilgerstecke
nber €inen spiritueleD ZugarS mit
allen Sinnen n€u zu beleuchten.

Noch konketere Gedanken
macht sich eine Arbeitsguppe
des Vereins .Iakobsweg.ch'. Ka-

rin Merkzzi von der Kirchgc
meinde Pilgerweg Bielersee ist
die Drahtzi€herin aus der Region:

"Eins hat das andere ergeben.
Durch die Fusion der Kirchge-
meinden TwanD, LiSerz und lii
scheP auf Anfang ]ahr haben hir
vermehrt iiber das Pilgern nach
gedacht. Wir Mssten vom ge
planten Anschlussweg und woll
ten das Pro Natura Pmjekt ,I)er
PilgeMeg von Kletrtwann ra(ih
Ligerr eiDbeziehen.' Am Sams

tag organisierte sie ein€ erste
Infornationsveranstaltung zum
hislorischen PilgeMeg m Iua
siidfuss und zum lakobsre& der
auf grosses lnteresse stiess. Ein
Projekt, das sorgsm msegangen
wrde und langsam wachse, so
Merazzi: <lch glaube, es passt
sehr gur in diese ReSion Dd ist
eine chance fur uns.,

(llas Pilgem ist eine saDlte
lonn voD Touismus, die wenig
Inlkstruktur bendtigt (md im AUJ-

schMng ist,,, sagt Melchior
BDchs. Er ist der Leiter d€s Pro-
jeks <Pilserjah 2010 Jakobs-
s€8.ch'. Der Verein ist fiir die R€-
kanntmachung des Iakobsweg n
der schweiz zustindrg, vemeEt
Projekte und lnstitutionen, posi
lioDiert den JakobMg als spintr
clletr PiiSeMeg, bietet Ausbildun-
gen zum Beispiel ftir Gas€eber
o, begleitet Publikationen und
setzr das traDsnationale (oopeE
lionsprojek mit Partnern aus

Y'
DerAnschlussweg
' Der ceplante Ansch lusswec
von Baselfiihrt derVlaJura i
entlang nach Biel.


