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Das Komplettangebot
Qualitätsbrillenfassung + Gläser

Fern- oder Nahbrille: CHF 195.–

Qualitätsbrillenfassung + Gläser
Gleitsichtbrille: CHF 495.–

Neu:Aktion WeimtblickMehrfachGutes tun!
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In seinem Rucksack hat es Platz für Anliegen
Riedertal | Wöchentliche Wallfahrt von Zug ins Urnerland

Josef Arnold pilgert jeden 
Freitag von Zug aus zur 
Wallfahrtskapelle ins Rie-
dertal. Über 1000 Mal hat 
er diesen Weg schon unter 
die Füsse genommen.

Doris Marty

Sein Oberkörper ist nach vorne ge-
beugt, den Blick auf den Boden ge-
richtet. Mit kleinen, schnellen und 
gleichmässigen Schritten bewegt sich 
Josef Arnold zügig vorwärts. Auf sei-
nem Rücken trägt er einen rot-schwar-
zen Rucksack, in seiner linken Hand 
hält er einen Bergstock. Der 86-jähri-
ge Rentner aus Oberwil bei Zug ist 
unterwegs zur Wallfahrtskapelle ins 
Riedertal. Wie jeden Freitag. Bei 
Wind, brütender Hitze, Regen oder 
Schneefall. Und das seit 20 Jahren. 

Schon ganze Pilgerzüge  
angeführt
«Schon als kleines Schulkind hat das 
Riedertal mit seiner Kapelle eine be-
sondere Faszination auf mich ausge-
übt», erklärt Josef Arnold, «einä vo  
z Gärbers», in unverfälschtem Urner 
Dialekt. Jahre später, als er im Kolle-
gium in Altdorf die Schule besuchte, 
gehörten Wallfahrten ins Riedertal 
zum Unterricht. «Die Patres haben 
uns mit viel Begeisterung, Liebe und 
Wissen Architektur und Einrichtun-
gen der Kapelle nähergebracht.» 
Nach seiner Pensionierung als ehe-
maliger Posthalter von Oberwil bei 
Zug und Amsteg besuchte Josef Ar-
nold sporadisch das Riedertal. «In 
dieser Zeit spürte ich, dass die Abge-
schiedenheit, die Atmosphäre und 
die Klarheit des Tals eine Wohltat für 
mich waren.» Ab 1995 begann er re-
gelmässig, jeweils am Freitag, ins Rie-
dertal zu pilgern. Manchmal wird er 
von seiner Frau Marianne, einem sei-
ner Söhne mit ihren Familien oder 
seinen Grosskindern begleitet. «Ich 
habe schon halbe Pilgerzüge ange-
führt», sagt der gebürtige Altdorfer 
lachend. 

Schoggistängeli und  
Hundebiskuits
An diesem Freitagmorgen im Novem-
ber besteigt Josef Arnold an seinem 
Wohnort in Oberwil bei Zug die S-
Bahn nach Altdorf. Mit dem Postauto 
fährt er weiter zur Station Brügg. Be-
vor er den Weg ins Riedertal unter sei-
ne Füsse nimmt, macht er noch einen 
Abstecher in der Loretokapelle. Auf 
seinem Pilgerweg begegnet er vielen 
bekannten Gesichtern. «Wiä gaats dr 
Marianne?», fragt ihn ein Mann, der 
mit Gartenarbeiten beschäftigt ist. 
«Dankä, ordäli. Und am Hedi?», fragt 
Josef Arnold zurück und streckt ihm 
ein paar Schoggistängel hin. «Sä da. 
Die sind für deine Grosskinder.» 
Dann ertönt Hundegebell. «Das ist 
‹Luna›. Sie weiss genau, dass ich ein 

paar Hundebiskuits für sie dabei ha-
be.» Weiter oben warte noch ein wei-
terer Hund, der Bäri. Das sei ein ganz 
Lustiger, er könne gleichzeitig bellen 
und fressen. «Hier kennt mich wirk-
lich jeder Hund», witzelt Josef Ar-
nold. Auf dem Weg ins Riedertal 
macht Josef Arnold noch einen kur-
zen Halt vor einem Haus. In den 

Briefkasten legt er einen Appenzeller 
Biberfladen rein, dann läuft er schnell 
wieder weiter. 

Kraft für den Alltag schöpfen
Auf dem Weg zur Kapelle ist Josef Ar-
nold in sich gekehrt. «In Gedanken 
nehme ich die Sorgen und Nöte mei-
ner Mitmenschen mit ins Riedertal 

und bringe sie in die Kapelle.» Der 
Pilgerweg sei für ihn Meditation, und 
die Gebete würden ihm Kraft für den 
Alltag geben. In der Kapelle zündet 
Josef Arnold ein paar Kerzen an und 
hält Stille. Danach erklärt er begeis-
tert und in gewählter Sprache die Be-
deutung der Malereien und der Ein-
richtung. Meistens sei er alleine hier. 

«Das betrübt mich ein wenig, dass 
sich die Leute die Zeit nicht mehr 
nehmen können», findet Josef Arnold.  
Auf der steinernen Sitzbank vor der 
Kapelle packt er ein paar Datteln aus 
seinem Rucksack. Mehr zu essen hat 
er nicht dabei. «Es braucht noch Platz 
für die Anliegen.»

20 000 Schritte
Mit zügigen Schritten macht sich Jo-
sef Arnold wieder auf den Rückweg. 
«Im Winter kann es an dieser Stelle 
sehr «hääl» werden», erklärt Josef Ar-
nold. Gestürzt sei er auch schon, gott-
lob ohne Folgen. Seiner Frau Mari-
anne habe er versprechen müssen, 
dass er immer sein Natel eingeschal-
tet und dabei habe. Auf dem Weg 
nach Loreto wechselt Josef Arnold 
noch einige Worte mit Bekannten. 
Auch «Luna» rennt ihm erwartungs-
voll entgegen. 
Rund 20 000 Bewegungen zeigt sein 
Schrittzähler in Loreto an. «Ab 
10 000 Schritten klatscht ein Männ-
lein in die Hände, wenn ich am 
Abend den Zähler wieder auf null 
stelle», sagt Josef Arnold. Kurz vor 
Mittag wird er wieder zu Hause in 
Oberwil sein. Und am Abend wird 
ihm sein Schrittzähler applaudieren 
– wie jeden Freitag. 

In den vergangenen 20 Jahren hat Josef Arnold mehr als 1000 Mal diesen Pilgerweg beschritten. Das Riedertal mit der Wallfahrtskirche hat ihn schon als klei-
nen Bub fasziniert.  FOTOS: DORIS MARTY

In der Wallfahrtskapelle zündet Josef Arnold Kerzen an und hält Stille. Still in sich gekehrt auf dem Weg. 


