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Musik auf demWasser
Auf der Autofähre zwischen Beckenried und
Gersauwird bald getanzt und gejodelt. 21

BruderKlaus ist einPublikumsmagnet
Flüeli-Ranft Niklaus von Flüe zieht Pilger von nah und fern an – imGedenkjahr

nochmehr als sonst. Viele davon besuchen ihn aber nicht wegen seinesHeiligenstatus.
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Mehr als 500Männer und Frau
en aus dem ganzen Erzbistum
Freiburg (D) machten sich Ende
Juni auf den Weg ins Flüeli, um
denWirkungsort desEinsiedlers
undNationalheiligenNiklausvon
Flüe zu besuchen. Sie sind in
grosserGesellschaft. ImGedenk
jahr «600 Jahre Niklaus von
Flüe» ist FlüeliRanft überdurch
schnittlich stark besucht. «Die
Wallfahrtsgruppen haben mehr
Teilnehmer als in anderen Jah
ren», stellt Doris Hellmüller,
Geschäftsleiterin der Bruder
KlausenStiftung, fest, welche
die Reservationen entgegen
nimmt sowie die Führungen ko
ordiniert und durchführt.

Manchmal kämen mehrere
Gruppengleichzeitig, auchunan
gemeldet, dann seiendieBetreu
er imWohnundGeburtshausge
fordert, um allen Besuchern den
Zutritt in die Häuser zu ermögli

chen.«WenneinCarmit 50Leu
ten ankommt, kann es auch zu
Wartezeiten kommen.» Käme
hinzu, dass eine Reservation
nicht zwingend und darum der
Besucheraufmarschnicht imVor
aus präzise abschätzbar sei. Vor
allemkleinereGruppenundEin
zelpersonen kämen oft unange
meldet ins Flüeli.

Gedenkjahr spricht
breitereKreisean

Auch habe das Pilgerjahr heuer
schon im März und damit rund
einenMonat früher als sonst an
gefangen.Ebenso sei dieZusam
mensetzung der BruderKlaus
Besucherheueranders.«DasGe
denkjahr spricht breitere Kreise
an – nicht nur jene, die in Bruder
Klaus den Nationalheiligen se
hen, sondern auch jene, die in
ihm den Bauern und Familien
vater erkennen.» Verstärkt trete
auch Dorothee Wyss aus dem
Schatten ihres Mannes. Auch
wenn in diesem Jahr nicht mehr

wie Mitte des 20. Jahrhunderts
100000 Menschen jährlich ins
Flüeli kämen, erfreue sich der
Pilgerort wieder zunehmender
Beliebtheit – nicht nurwegender
starken Medienpräsenz im Ge
denkjahr. «War die Weltlage
schwierig, nahm die Zahl der
Pilger zu», meint sie mit Blick in
die Vergangenheit. Dank der
Weitläufigkeit des Pilgerortes
fändenWallfahrer immer irgend
wo einen stillenOrt.

DerPilgerortFlüeliRanftmit
Niklaus von Flüe als markante
und geerdete Persönlichkeit eig
ne sich eben auch für weltlich
orientierteBesucher alsRuheort
zumInnehaltenundKraft schöp
fen. «Aussagen von Niklaus von
Flüe wie ‹ihr sollt aufeinander
horchen, zuhören›, haben auch
heute noch ihreGültigkeit.»

Dafür sei auch der Ort ideal.
«Es ist kein Pilgerort für die
Schnelle. Man kann nicht mit
dem Auto vorfahren, sondern
muss sich die Zeit nehmen, zu

Fuss die Pilgerstätte im Ranft zu
besuchen.»

Was wird vom Gedenkjahr
bleiben?«DerWallfahrtsortwird
imBewusstseinderLeutewieder
neu verankert sein und bis weit
über die deutsche Sprachgrenze
in die Welt hinausstrahlen», ist
GeschäftsleiterinDorisHellmül
ler überzeugt.

Nachfragegrösserals
inanderen Jahren

Vom Gedenkjahr profitiert auch
das Hotel Paxmontana. «Vor al
lem im Restaurationsbetrieb ist
die Nachfrage grösser als in an
deren Jahren», sagt Direktor
Thomas Thürig. «Die Pilger es
sen bei uns zu Mittag.» Mai und
Juni seien bisher die beiden Spit
zenmonate gewesen. Nun, wäh
rendder Sommerferien sei es et
was ruhiger. Die nächste Spitze
(mit Übernachtungen) erwartet
er im August und September,
während des Visionsgedenk
spiels.

Frauen und Männer aus dem Erzbistum Freiburg (D) pilgerten am 23. Juni
ins Flüeli. Bild: PD


