
     

Jakobsweg  von  Herisau  nach  Einsiedeln  
Der  Segen  aus  der  Natur  

           
Donnerstag,  26.  Mai  bis  Sonntag,  29.  Mai  2016  
1. Tag      Herisau  –  St.  Peterzell  
2. Tag      St.  Peterzell  –  St.  Gallenkappel  
3. Tag      St.  Gallenkappel  –  Rapperswil  
4. Tag      Rapperswil  –  Einsiedeln  
  
Vom  Flecken  Herisau  führt  die  Wanderung  nach  St.  Peterzell,  über  die  appenzellische  und  toggenburgische  
Hügellandschaft  nach  Wattwil  und  über  den  Laadpass  zum  oberen  Zürichsee.  Das  grossartige  Bergpanorama  
spannt  sich  vom  Alpstein  über  die  Churfirsten  bis  zu  den  Glarner  Alpen.  Von  Schmerikon  wandern  wir  entlang  
dem  Obersee  nach  Rapperswil.  Über  den  neuen  Pilgersteg  erreichen  wir  Hurden  und  gelangen  mit  Ausblick  auf  
die  Insel  Ufenau  ins  schwyzerische  Pfäffikon.  Die  Wanderung  führt  im  steten  Anstieg  auf  alten  Pilgerpfaden  zur  
Etzelpasshöhe.  Nach  Überwindung  des  Sihltobels  gelangen  wir  ins  Klosterdorf  Einsiedeln.    

Tägliche  Wanderzeit  
Die  tägliche  Wanderzeit  beträgt  zwischen  4  und  6  Stunden  

Unterkünfte  
St.  Peterzell:   BnB  Casa  Claudia,  sehr  schöne  Doppelzimmer,  Bauernfrühstück,    

Dusche,  Bad,  WC  auf  der  Etage  
St.  Gallenkappel:  Landgasthof  Krone,  Doppelzimmer  mit  Dusche  und  WC  
Rapperswil:   Pilgerherberge,  Mehrbettzimmer  

Wetter  
Die  Pilgerwanderung  findet  bei  jedem  Wetter  statt.  

Kosten  
Der  Preis  von  CHF  345.00  bezieht  sich  auf  eine  Person,  Basis  Doppelzimmer,  bei  einer  Gruppengrösse  von  
mindestens  4  Personen.  Bei  3  Teilnehmenden  betragen  die  Kosten  CHF  410.00,  bei  2  Teilnehmenden    
CHF  540.00.  Im  Preis  enthalten  sind  die  Kosten  für  Übernachtung  mit  Frühstück  und  Pilgerbegleitung.  Für  die  
Reisekosten  und  die  Kosten  der  übrigen  Verpflegung  und  Getränke  kommen  die  Teilnehmenden  auf.    

Diverses  
Die  Versicherung  ist  Sache  der  Teilnehmenden  
Die  Teilnehmerzahl  ist  auf  6  Personen  beschränkt.    
Anmeldeschluss:  30.04.  2016  


