
Auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. 
Der Jakobsweg startet dort, wo man sich gerade befin det! 

Wer in Etappen geht, setzt seinen Weg am Etappenend e fort. 
Alle Wege in Europa führen nach Santiago de Composte la. 

 

        
               

 
 München – Schäftlarn – Andechs – Wessobrunn –Rotte nbuch – 

Bernbeueren – Marktoberdorf – Kempten – Weitnau – S immerberg – 
Lindau – Brochenzell - Markdorf 

 
29.6. – 10.7. 2013 

 
Pilger: Otto und Jakob  

 
Ziel Jakobsweg:  Es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe, sich auf den Weg zu machen, 
der schon sehr viele Lebensläufe nachhaltig geprägt und / oder verändert hat.  
 
Mit Gruppen und mit Karola bin ich auf diesem Weg schon seit 2010 von Markdorf in Etappen 
bis in die Nähe von Le Puy, in der Mitte Frankreichs unterwegs. Das Ziel ist Santiago! 
 
Von Freunden habe ich gehört, dass der Münchner Weg sehr schön sein soll. So bin ich mit 
meinem Freund Otto in die Terminplanung eingestiegen und habe diese Strecke realisiert. 
 
Gedanken zu dieser Pilgerwanderung: 
 
„Die große Herausforderung des Lebens liegt darin, die Grenzen in dir selbst zu 
überwinden und so weit zu gehen, wie du dir niemals  hättest träumen lassen.“ 
 
Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Aber wenn  du weit gehen willst, geh mit 
anderen zusammen. (unbekannt) 
 
Das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem, g ewöhnlichem Wege . (J.W. Goethe)  
 
Die beste Bildung findet der Mensch auf (Pilger) Reisen. (J.W. Goethe) 
 
Es ist ein schönes, gutes Gefühl, die Heimat, Bayern, Baden Württemberg, Österreich, 
Europa direkt, zu Fuß, kennen zu lernen. Wir sind unterwegs und können feststellen: Wir 
leben in einem vielseitigen und sehr schönen, reichen Land. Die Menschen sind 
aufgeschlossen, freundlich, hilfsbereit und sehr kommunikativ. Niemand geht an einem 
vorbei, ohne einen freundlichen Gruß „Grüß Gott“. Selbst im Auto, auf dem Traktor, oder auf 
dem Motorrad wird der Gruß angedeutet, obwohl wir ja wildfremde Menschen sind! Diese 
Tradition ist sowohl im kleinen Weiler, im größeren Dorf üblich. Wohltuend! Das war auch in 
den letzten Jahren in der Schweiz oder in Frankreich so gewesen. Leider geht dieser schöne 
Brauch bei uns in „normalen“ Leben komplett verloren, weil die Eltern und Großeltern ihre 
Kinder nicht mehr zum Gruß erziehen! Ob in Gasthäusern, oder in Privathäusern, die 
Menschen sind sehr bemüht, gute Gastgeber zu sein. 
Pilger werden mit anderen Augen gesehen, wie die „normalen“ Wanderer. 
 
Wälder und Fluren sind zum Teil wild romantisch. Die Wege sind zwar oft geteert, es gibt aber 
auch viele angenehme Wanderwege, oder Hohlwege mit grünen Tunneln, Schatten 
spendend „überzogen“. So macht das Pilgern spaß! Gedanken nachhängen, durch das 



frische Grün der alten Bäume streifen, den Vögeln lauschen, die letzten Frühlingsblumen in 
den Fluren bewundern und die großzügige und weiträumige Landschaft des bayrischen 
Voralpenlandes auf sich wirken lassen. Das sind optische und emotionale Eindrücke, die tief 
gehen und haften bleiben.  
 
Als Pilger machen wir an fast jeder Kirche, oder Kapelle halt. Der heilige Jakobus ist fast 
immer in irgendeiner Darstellung vertreten. Die Kirchen bieten den Pilgern Platz für die 
geistige und körperliche Stärkung, bieten Schutz vo r Wind und Wetter, die Möglichkeit 
zum Gebet und Gott zu danken, auf solche Art unterw egs sein zu können. Also Kraft zu 
tanken, für den noch vor uns liegenden Weg nach San tiago de Compostela.  Die Kirchen 
sind fast durchweg in einem tadellosen Zustand. Zeugen von einem hohen Wohlstand und 
einer Wertschätzung der Religion und der Kunst gegenüber. 
 
 
Tagebuch 
Dieses Tagebuch soll dazu dienen, die ereignisreiche Pilgerwanderung in Stichpunkten 
nachvollziehen zu können. Die schriftstellerische Leistung soll nicht bewertet werden.  
 
130629  
Datum: Jahr, Monat, Tag 
Markdorf – Nonnenhorn – München 
Heute ist der Tag gekommen und wir brechen auf, unseren Traum zu leben. Karola bringt uns 
nach Nonnenhorn und wir fahren mit dem Rucksack und dem Bayernticket per Bahn nach 
München. Am Bahnhof warten schon unsere Münchner Freunde Wolfgang und Gunter, die 
uns zu einem dritten Freund Karl Heinz nach Heimstetten bringen. Hier verbringen wir in einer 
Männerrunde einen schönen Abend bei bester Verpflegung und guten Gesprächen und feiern 
eine schöne Männerfreundschaft. Danke!!! 
 
130630  
München – Pullach - Schäftlarn 
Karl Heinz bringt uns gegen 9.00 Uhr in die Stadtmitte zur Jakobskirche Am Anger. Hier war 
und ist der traditionelle Ausgangspunkt der Pilgerstrecke München – Bodensee –Santiago de 
Compostela. Es ist Sonntag und noch sehr ruhig. Der Wetterbericht scheint sich zu 
bestätigen und es sieht nach einem schönen Tag aus. Wir nehmen Abschied von unserem 
Freund, der uns halb bewundernd, halb bedauern in die Augen blickt.  

               
Wir holen uns an der Pforte der Schulschwestern den Startstempel und besichtigen die 
Kirche, besuchen den Hl. Jakobus und bitten um die Hilfe und den Schutz auf unserem 
langen Weg. Der Weg führt uns über den Marienplatz, durch das Isartor und vorbei am 
Deutschen Museum über die Ludwigsbrücke. Schon sind wir an unserem Leit- Fluß für den 
heutigen Tag, der Isar. Kaum zu glauben, dass wir nach wenigen Kilometern entlang der 
Isarauen bereits den Eindruck der Großstadt nicht mehr spüren und in der ruhigen Natur die 
Landschaft genießen können. Die Rückstände des letzten Hochwassers sind noch deutlich zu 
sehen. Wir haben bereits den weiß – blauen Himmel über uns und es macht richtig Laune, 
die Weltstadt mit Herz hinter uns zu lassen. Schon bald kommen wir am Tierpark Hellabrunn 
vorbei, wo bereits Familien mit Ihren Kindern an der Kasse anstehen. Bei der Marienklause 
queren wir die Isar. Immer am Fluß entlang in Richtung Wolfratshausen bzw. Pullach. Es ist 
schon erstaunlich, wie weit wir die Stadt schon hinter uns gelassen haben. Jogger, Radler, 
und Spaziergänger mit Ihren Hunden drehen ihre Sonntagsrunde und begrüßen uns 



freundlich. Die Waldwirtschaft in Großhesselohe lockt uns zur Einkehr. Wir widerstehen, weil 
es noch zu früh am Tage ist. Dann plötzlich liegt ein älterer Herr auf dem Weg. Offensichtlich 
ein Schwächeanfall, oder ein Schlaganfall war vermutlich die Ursache. Ein Radler ruft den 
Sani und wir versorgen den Patienten für’s Erste. Mit dem guten Gefühl, geholfen zu haben, 
geht es weiter auf unserem Weg. Wir lesen, dass wir nach Pullach müssen, sehen aber keine 
Markierung und steigen mühsam eine steile Treppe die Isarböschung hinauf.  

         
Oben angekommen erfahren wir von einer erfahrenen Pilgerin, dass wir uns hätten diesen 
Kraftakt sparen können. Als Entschädigung hatten wir dann aber einen schönen Blick an das 
andere Ufer der Isar nach Grünwald. Am Isarkanal konnten wir beim Brückenwirt die Flößer 
mit ihren Sonntagsgästen erleben. Ein tolles Schauspiel, aber doch sehr laut. Dann noch 
wenige Kilometer durch den Wald und wir kommen in Schäftlarn an. Bei Irmgard und Benno 
Ecker wurden wir freundlich mit Kaffee und Kuchen empfangen und bewirtet. Wir hatten viel 
Spaß und eine gute Unterhaltung, als würden wir uns schon Jahre kennen. Das Zimmer 
beziehen und ab ins nahe Kloster. Die 9 Mönche feierten eine lateinische Vesper, die wir 
miterleben konnten. Eine schöne Stimmung zum Abschluß des Tages. Die Barockkirche 
gefällt uns sehr gut, auch der sehr gepflegte Prälatengarten. Etwas Stärkung haben wir uns 
dann im Klosterbräustüberl zukommen lassen. Eckers haben uns dann noch zu einem 
Absacker eingeladen. Ein sehr guter Auftakt auf unserem Weg. Müde und glücklich fallen wir 
in unsere Betten. 
 
130701 
Schäftlarn – Andechs 
Begeistert von unseren Herbergseltern brechen wir bei herrlichem Sonnenschein auf. Heute 
begleitet uns Rudi, ein Pilger, der auch in München aufgebrochen ist. Das Klosterareal zeigt 
sich im besten Licht. Die folgende Steigung fordert dann bereits die ersten Schweißtropfen 
des Tages, bis wir in Ebenhausen ankommen. Dann geht es moderat weiter nach Neufarn, 
wo wir den Kirchenpfleger von St. Martin treffen, der uns einige Details zur Kirche, aber auch 
von seinem Privatleben erzählt. Weiter geht es über Harkirchen nach Starnberg.  

          
Der See ist nach den starken Regenfällen randvoll und die ersten Badegäste sonnen sich auf 
ihren Liegen. Der Weg führt uns ein Stück entlang dieses Sees und bald erreichen wir den 
Bahnhof. Hier erfüllen wir uns einen Wunsch und verzehren in einem Biergarten ein 
bayrisches Frühstück mit Weißwürsten und trinken ein Weißbier. Einfach gut! Dann geht es 
über die Maisinger Schlucht an den Maisinger See. Eine tolle Landschaft über herrlich 



schattige Waldwege begleitet uns an Mooren vorbei und saftigen Wiesen. Heute ist Montag 
und wir treffen unterwegs kaum Menschen. Eine wohltuende Ruhe begleitet uns. Von 
Rothenfeld sind es noch wenige Kilometer nach Andechs. Wir treten aus dem Wald heraus 
und sehen ein weites Tal vor uns. Wir blicken auf den ca. 2 km vor uns liegenden Hügel, auf 
dem das Kloster zu erkennen ist. Ein einzigartiges Ambiente, das anziehend wirkt. Wir 
durchschreiten das Tal, vorbei an den Kreuzwegstationen und erreichen mit letzter Kraft die 
Klosterpforte, wo wir die Schlüssel für unseren Pilgerzimmer erhalten. Nochmals einige 
Treppen nach oben und Frau Roth zeigt uns die Räume. Die Kirche besichtigen wir zuerst, 
vor wir uns zur Stärkung in den Biergarten begeben. Das gehen fällt uns schwer. Die beiden 
ersten Tage stecken uns doch stark in den Knochen. Mit Rudi haben wir einen liebenswerten 
Menschen in unserer Runde und unterhalten uns gut. Beschwingt vom Andechser Bier 
kriechen wir in unsere Betten und schlafen sehr gut. 
 
130702 
Andechs – Dießen – Wessobrunn (durch den Pfaffenwinkel) 
Es gibt drei Möglichkeiten den Weg ab Andechs zu gestalten, um nach Wessobrunn zu 
kommen. Wir entscheiden uns dafür, den Weg nach Herrsching zu nehmen und dann mit 
dem Schiff nach Dießen zu fahren. Wir sind früh aufgestanden und es sind stetig bergab im 
Wald nach Herrsching zur Anlegestelle am Ammersee gewandert. Pünktlich angekommen, 
hatten wir eine schöne Überfahrt nach Dießen. Im Rückblick konnten wir Andechs nochmals 
sehen. Vor uns die Zugspitze und nahe vor uns die prachtvolle, barocke Klosteranlage und 
dem Münster zur Lieben Frau in Dießen. Einer der schönsten Kirchenbauten Bayerns.   

      
Wir hatten Zeit zum Verweilen, vor wir über Wengen durch die beruhigende Natur 
Oberbayerns, mit vielen Pausen, in Haid, vor Wessobrunn angekommen sind. Von Uschi 
Schneider, unserer Herbergsmutter, werden wir wieder sehr herzlich empfangen. Sie ist 
selbst eine langjährige, erfahrene Pilgerin. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen auf 
dem Weg zu betreuen. Sie hat uns Haus und Herz geöffnet und ging dann noch Besorgungen 
machen. Ein tolles Gefühl, so angenommen zu werden. Ohne Rucksack und neugierig auf 
das nahe Wessobrunn sind wir dann losgegangen, um die ca 1.500 Jahre alte Tassilo Linde 
zu finden, die mit der Gründung Wessobrunns eng in Verbindung steht. Andächtig stehen wir 
an diesem Zeugen der Natur. Dann besichtigen wir das Klosterareal, das gerade zum Verkauf 
ansteht. Danach geht es in die Kirche und zu dem Gebetsstein, in den das älteste Gebet ( um 
814 ) in deutscher Sprache gemeißelt ist. Nach dem Abendessen berichtet uns Rudi, dass er 
noch weiter gehen will. Wir vermuten, dass er allein sein will und das ist ok so. Mit der 
Mitpilgerin Margit kehren wir zu Schneiders zurück und unterhalten uns gut bei rotem Wein. 
Wertvolle Menschen am Weg! 
 
130703 
Wessobrunn – Hohenpeißenberg – Rottenbuch 
Uschi bereitet uns ein reichhaltiges Frühstück und wir singen für Margit zu ihrem 50 sten das 
bekannte Lied. Heute bekommen wir von Uschi eine Segnung zum Abschied: Gott segne 
Dich, Gott segne Deinen Weg. Dann ziehen wir durch Wessobrunn, in dem die bekannte 
Künstlerschule um Joh. Bapt. Zimmermann war,  in Richtung Peißenberg. Gleich am 
Ortsausgang steigen wir in eine romantische, kühle Schlucht hinab und dann wieder hinauf. 
Die Betriebstemperatur war damit gleich wieder erreicht. Die großen Bauernhöfe sind hier in 



der hügeligen Landschaft gleichmäßig verteilt, ein schönes, beruhigendes Bild. Über St. 
Leonhard im Forst kommen wir bei Linden wieder an einer 1.000 jährigen Linde vorbei.  

      
Gewaltig dieser Baum. Überhaupt stellen wir fest, dass uns mehr alte, mächtige Bäume 
begegnen, wie dies in Baden – Württemberg der Fall ist. Zeugen der „übermenschlichen“ 
Zeiträume. Vor uns zeigt sich immer wieder die Kuppe des Hohenpeißenberg. Wir 
entscheiden uns aber, die zusätzliche Höhe von 200 mtr. nich zu erwandern, um uns die Kraft 
für die Ammerschlucht zu bewahren. Auch im Rückblick ist die Kirche auf dem 
Hohenpeißenberg noch lange zu sehen. Nach langen, schönen Wegen geht es dann in die 
Schlucht. Tief unten rauscht wild die Ammer. Es fängt leicht an zu regnen, aber dies stört uns 
nicht weiter, denn wir sind schon nass von innen. Endlos geht es über Treppen, Brücken, 
durch Matsch und über Wurzelholz bergauf und bergab. Wildromantisch schön, aber auch 
Kraft raubend. Bei starkem Regen sollte man diesen Weg nicht gehen, weil zu gefährlich. 
Dann kommen wir nach erreichter Höhe aus dem Wald und gehen entlang der Traufkante der 
Ammer nach Rottenbuch, das wir nach einigen Kilometern erreichen. Ein Blick zurück zum 
Hohenpeißenberg und dann gehen wir zu Olga Köbel, einer älteren Dame, die uns heute 
beherbergen wird. Obwohl wir heute einiges geleistet haben, sind wir nicht so geschafft, wie 
noch vor zwei Tagen in Andechs. Wir sind „eingelaufen“ und gut abgestimmt. Ein kurzer Blick 
in die Kirche und wir sind wieder überrascht und überwältigt von diesem Zeugnis der Barock - 
Baukunst. Dann zum vorzüglichen Abendessen bei Hubertus, einem Tschechen.  
 
130704 
Rottenbuch – Wies - Lechbruck - Bernbeueren 
Bei Olga brechen wir nach einem guten Frühstück auf und gehen nochmals in die Kirche. 
Dieser Ort hat eine interessante Geschichte in der Kirchentradition (Investiturstreit) erlangt. 
Das Tageslicht lässt dieses Gotteshaus besonders erstrahlen. Wir holen den Pilgerstempel 
und brechen bei bestem Fotowetter und guter Laune auf. Am Ortsausgang treffen wir einen 
freundlichen Glücksbringer, einen Kaminfeger, der uns Glück wünscht. Überhaupt sind die 
Menschen uns Pilgern gegenüber sehr aufgeschlossen und freundlich. In der Jakobuskirche 
in Wildsteig machen wir einen Stopp und singen Lieder. Wir sehen eine Jakobsdarstellung mit 
Wanderstab und Schwert, wie wir sie noch nie gesehen haben. Wieder auf dem Weg treffen 
wir zwei Radler, die in Füssen gestartet sind und in ihre Heimat nach Hamburg unterwegs 
sind. Vor der Pilgerkapelle in Holz sehen wir eine Hinweistafel „Santiago 2577 km“.  

          



Ab hier laufen mehrere Wege parallel. Unser Weg, der Prälatenweg und der König 
Ludwigweg, der nach Füssen führt. Wir haben noch eine Aufgabe vor uns. Wir lassen uns 
aber nicht entmutigen und sehen schon bald im Wiesengrund die Türme der Wieskirche. Für 
uns ein ganz besonderer Moment, dieses Gotteshaus mit Weltruf in Kürze zu Fuß zu 
erreichen. Wir sind natürlich nicht allein, denn Menschen aus allen Erdteilen und mit allen nur 
möglichen Verkehrsmitteln sind ebenfalls staunend vor Ort. Nach einer kurzen Andacht 
ziehen wir weiter und sind gleich wieder in der stillen Natur. Durch Moore und Wälder  
erreichen wir Steingaden und feiern an einer Einkaufsmöglichkeit mit Fisch, Milch und Speck 
die Halbzeit unseres geplanten Weges. Gestärkt erkunden wir den Ort und den Klostergarten 
sowie die prächtige Kirche. Über Urspring, vorbei am Lechstausee, erreichen wir Lechbruck.  

     
Ein sehr abwechselungsreiches Teilstück. Hier gönnen wir uns nochmals eine Pause zur 
Stärkung, bevor wir den Anstieg mit schönem Ausblick zurück und vorwärts genießen. Hier 
wechselt immer wieder die Grenze von Oberbayern und dem Allgäu. Die Golfer, die hier 
einen gepflegten Platz haben, schauen uns interessiert nach. Ein stimmungsvoller Weg in 
den nahen Abend. In Bernbeuren  werden wir von Isolde und Schorsch Sontheimer freundlich 
empfangen und zu einem Feierabendbier eingeladen. Es folgt ein schöner, langer und 
unterhaltsamer Abend mit Vesper und Wein. 
 
130705 
Bernbeueren – Bertoldshofen - Marktoberdorf 
Gut geschlafen und gut betreut starten wir nach dem Frühstück. Kaum zu glauben, schon 
wieder schönes Wetter in Sicht! Der obligate Weg zur Kirche, die sehr schön von Baumeister 
Joh. G. Fischer aus Marktoberdorf gestaltet wurde. Der Ort liegt am Fuße des Auerberges, 
der uns etwas Angst einflößend zur Besteigung eingeladen hat. Über die Feuersteinschlucht 
und dann über den Jägersteig erreichen wir diesen Kultberg, der schon von den Kelten und 
dann von den Römern genutzt wurde, vor er dann die St. Georgskirche aufnehmen durfte. 
Die letzten Dunstschwaden unterstreichen die mystische Stimmung dieses Ortes.  

     
Eine Verschnaufpause und dann den selben Höhenunterschied hinunter nach Stötten, wo wir 
unsere Mittagspause genossen haben. Wieder stimmungsvolle Begegnungen mit 
Einheimischen und Feriengästen in der „Sonne“. Die Peter und Paul Kirche wieder eine Perle 
an der nun schon langen Kette von Schmuckstücken. Durch eine schier endlose Ebene 
wandeln wir durch Blumenwiesen, Wald, Feld und Flur über Bruck, nach Bertoldshofen und 
immer im Rücken der Auerberg. Dieser kleine Ort verbirgt hinter der besonderen Fassade in 
der Kirche zu St. Michael unglaubliche Kunstschätze. Man kann sich immer nur wundern und 
staunen. Wer hat dies alles „gemacht“, erdacht, gepflegt und bezahlt?  Dann geht es weiter 
und wir folgen jetzt der Allgäuer Pilgermuschel und schon bald lesen wir den Hinweis 



Marktoberdorf. Durch einen langen, schattigen Hohlweg kommen wir auf eine Anhöhe. Von 
hier aus sehen wir schon die einzigartige, zwei Kilometer lange Kurfürsten Allee mit 
mächtigen Bäumen. Wieder im Schatten angelangt, erreichen wir den Ort mit der Kirche im 
Vordergrund, die auch von Joh.G. Fischer gebaut wurde. Nur noch wenige hundert Meter und 
wir sind bei Elfie und Erhard Geipel angelangt. Zwei „angefressene“ Pilger, die uns wieder 
einmal begeistert empfangen und verwöhnen. Beide waren schon dreimal beim Heiligen 
Jakobs in Spanien und pflegen unendlich schöne und umfangreiche Aufzeichnungen ihrer 
Wege. Mach einer Erfrischung streifen wir durch die schöne und gepflegte Altstadt und 
bewundern die gekonnte Stadtsanierung. Satt und zufrieden kehren wir zu Elfie zurück,  
unterhalten uns und singen miteinander nach Herzenslust. Das sind wunderschöne 
Erinnerungen. 
 
130706 
Marktoberdorf – Kempten - Lenzfried 
Wieder nehmen wir wehmütig Abschied von der sehr guten Unterkunft und den lieben 
Menschen, die uns umsorgen und nähren. Ein emotionaler Abschied wie von Freunden, die 
man schon ewig lange kennt und bald wieder sehen möchte. Also Engel am Rade des 
Jakobsweges. In die Kirche, die sehr schön sein soll, kommen wir leider nicht hinein, da sie 
noch geschlossen ist. Auf den Stempel müssen wir also leider verzichten. Wir ziehen durch 
die uns bereits bekannte Altstadt, am Bahnhof vorbei, durch Thalhofen, Geisenried über 
Oberthingau durch die wunderschöne Allgäulandschaft. Wir freuen uns, auch wenn wir heute 
etwas mehr Asphalt unter den Füssen haben, als uns das lieb ist. Die Sonne lacht und wir 
ziehen stetig leicht steigend auf Waldwegen in Richtung Kemptener Wald Kapelle.  

     
Diese lange, steigende Gerade will nicht enden und strengt uns doch mehr an, wir uns das 
gedacht haben. An der Waldkapelle angekommen machen wir eine Pause und versuchen 
telefonisch in Kempten ein Quartier zu bekommen. Dies gestaltet sich zum ersten mal sehr 
schwierig, denn in Kempten ist dieses Wochenende das große Stadtfest. Dann haben wir 
doch Glück, müssen aber das erste mal in einem Gasthaus einziehen, was wir eigentlich 
nicht wollten. Wir schultern die Rücksäcke und gehen des Weges, bis wir zum Dengelstein 
kommen. Ein Findling aus der  Eiszeit, der wieder eine kultische Vergangenheit vorweisen 
kann. Es geht nun stetig bergab in Richtung Kempten. Die Aussicht auf die Stadt im Tal, mit 
einer fast 2.000 jährigen Geschichte kann uns nicht mehr recht begeistern, denn wir sind nun 
auf der längsten Etappe fast 8,5 Stunden unterwegs und wir freuen uns auf eine Dusche und 
ein kühles Bier. Im „Hirsch“, in der Kemptener Vorstadt Lenzfried angekommen, wollen wir 
nur noch Ruhe und genießen die italiensche Küche. Ein harter, schöner und erfüllter Tag. 
 
130707 
Kempten – Buchenberg - Weitnau 
Die erste Gaststättenübernachtung beenden wir an diesem Sonntagmorgen mit einem 
ausgiebigen Frühstück. Wir wollen es heute ruhiger angehen lassen. In Lenzfried besuchen 
wir den Gottesdienst und brechen dann in die Stadt auf. Über die St. Mang Brücke gelangen 
wir über die Iller und in die Altstadt. Die ev. Kirche St. Mang ist unser erster Anlaufpunkt. 
Diese Kirche ist schlicht und schmucklos aber schön und hat eine gute Atmosphäre. Hier 
werden wir von italienischen Touristen  auf unsere Aktivität angesprochen und bewundert. 
Vor der Kirche wird der ökumenische Abschlussgottesdienst des Stadtfestes vorbereitet. 



Dann geht es über die Stufen hoch zur Residenz und zur Basilika St. Lorenz. Auch hier 
erleben wir das Ende des Gottesdienstes und holen uns danach in der Sakristei den 
Pilgerstempel. Die Stadt ist noch überall vom Fest vermüllt und wenig einlandend. Wir 
beschließen, die sonst schöne und ansprechende Stadt, vorbei am Kornhaus in Richtung 
Buchenberg zu verlassen. Wir folgen der Muschel und machen gleich wieder Höhe.  Bald 
sehen wir schon auf die Stadt unter uns und zurück zum Kemptener Wald, wo wir gestern 
hergekommen waren. In Mariaberg ist die Zeit für die erste Weizen – Pause und wir haben 
gute Gespräche mit Gästen, die hierher ihren Sonntagsausflug gemacht haben.  

    
Gegen 14.00 Uhr sind wir in Buchenberg, unserem Zielort. Uns ist noch nicht nach 
Etappenende zumute. Spontan beschließen wir, weiter nach Weitnau, unseren morgigen, 17 
km entfernten Ziel weiter zu gehen. Durch Bilderbuchlandschaften, Wälder und Blumen 
besäumten Wegen kommen wir auf 937 mtr. ü.M. zur europäischen Wasserscheide. Hier 
entscheiden wir uns, nicht über Rechtis, sondern auf der ehemaligen Bahnlinie Isny – 
Kempten nach Weitnau zu gehen. Die Entfernung ist etwa gleich weit, aber die 
Höhenunterschiede sind geringer. So kommen wir gegen 18.00 Uhr an unserem Ziel an und 
haben zwei Tagesziele und einen Rekord von 34 km geschafft. Wir beziehen bei der Familie 
Höhn ein tolles, liebevoll gestaltetes Pilgerzimmer. Die Jakobsmuscheln gestalten hier den 
Garten, den Eingang und das ganze Haus. Frau Höhn versorgt uns liebevoll und kümmert 
sich um unsere Wäsche. Wieder ein Tag voller Erlebnisse und voller Eindrücke. Vergelt’s 
Gott. 
 
130708 
Weitnau – Eistobel  - Simmerberg 
Langsam kommen nun heimatliche Gefühle auf. Orte, Regionen, Dialekt und Gasthäuser 
werden immer bekannter. Simmerberg ist heute unser Ziel. Noch schnell nach dem Frühstück 
zu Feneberg einkaufen und schon sind wir abseits der Straße unterwegs nach Seltmans, 
Sibratshofen, bergan nach Unterried. Wir sind bei schönstem Wetter unterwegs und danken 
Gott für ein solches Geschenk. Bald fällt der Weg steil ab und wir gelangen in die Tiefe des 
Eistobels. Hier fließt die Obere Argen, die bei Langenargen in den Bodensee mündet. Wir 
verweilen etwas und packen wieder unsere Rücksäcke. Was jetzt kommt hat es in sich.  

       
Etwa 150 mtr. Höhe und in kurzer Zeit durchgeschwitzt. Dann sind wir auf dem 916 mtr. 
hohen Kapf. Eine ausgedehnt Pause lässt unsere Blicke über das liebliche Allgäu schweifen. 
Dann geht es lange über den Grat des Kapf in Richtung Herbratshofen ins Tal. Im „Adler“ 
genehmigen wir uns ein kühles Weizen und weiter geht es über Rutzenhofen im 
regelmäßigen auf und ab. Über den Balzerberg haben wir immer wieder schöne Ausblicke 



nach Röthenbach, Wangen und Isny. In der romantischen Schlucht des Ellhofer Tobelbaches 
genießen wir die Idylle und fangen die Momente fotografisch ein. Den wirklichen Eindruck 
muss man aber erleben. Der letzte Aufstieg führt uns aus dem Wald an das Tageslicht und 
schon sehen wir Simmerberg vor uns. Noch wenige hundert Meter und wir sind beim 
Gästehaus Rudolph angekommen. Frau Rudolph empfängt und umsorgt uns. Eine sehr 
schöne Ferienwohnung ist unsere heutige Bleibe. Frau Rudolph wäscht unsere Wäsche und 
wir genießen die Ruhe im großen Garten des Hauses. Es folgt die Besichtigung des Ortes 
und das Abendessen in der Brauerei. Hier treffen wir einen Pilger, der auch im gleichen Haus 
untergebracht ist. Wir erfahren viele, interessante Detail seines Weges nach Santiago und 
tauschen uns aus.  
 
130709 
Simmerberg – Scheidegg – Pfänder - Lindau 
Bei Frau Rudolph fühlen wir uns wohl und frühstücken ausgiebig. Der Abschied fällt wieder 
einmal schwer. Und doch müssen wir aufbrechen. Von Hasenried aus sehen wir bereits unser 
heutiges Ziel Weiler, das im Tal liegt und hoch oben auf der anderen Seite des Tales 
Scheidegg und in der Verlängerung der Pfänder, ein Hausberg des Bodensees. Wir 
passieren die Queralpenstraße und tauchen ab in die Hausbachklamm. Ein schöner 
Tagesbeginn, entlang dem Bachlauf, der den heimeligen Ort Weiler durchströmt. Von der 
Schönheit des Ortes geblendet, verlieren wir uns und finden uns erst in Lindau wieder. Auch 
eine wichtige Erfahrung auf dem „Weg des Lebens.“ Weiler strahlt zu allen Jahreszeiten 
einen besonderen Glanz aus. Entlang des Baches geht es stetig bergan nach Bremenried.  

      
Hier muß man einfach anhalten, einkehren und zumindest kurz verweilen. Es gibt in der 
Käserei guten Käse und frische Milch. Gestärkt geht es weiter über Altenburg, das eine 
interessante Geschichte hat, nach Forstenhäuser. In Böserscheidgg kann man sich bereits 
mit einem Blick zurück nach Weiler und Simmerberg belohnen. Weiter der Muschel nach 
erreicht man bald Scheidegg. Ein Luftkurort, der bereits mehr Trubel und Verkehr zu bieten 
hat. Über die Ulrichs - Kapelle dann in Richtung Unterreute und Möggers (bereits Österreich) 
und bewundert den Ort und die schöne Kirche. Ganz schön hart, die permanente Steigung, 
die heute zu bewältigen ist. Weitere zwei Stunden bergauf  und bergab, bis man das 
Gipfelkreuz auf dem 1064 mtr. hohen Pfänder erreicht. Ein erhebendes Gefühl kommt auf, 
wenn man zurück blickt und dann auf den Bodensee, der in das Blau des Himmels übergeht. 
Leider lässt sich dieses Bild auf dem Foto nicht festhalten. Im Herzen jedoch, ist dieser 
Eindruck fixiert. Die Rheinmündung, die Insel Lindau und das ganze Hinterland im Blick. 
Heimatgefühle kommen hoch! Eine Stärkung mit Käse aus Bremenried und der Abstieg nach 
Lochau kann beginnen. Unterwegs treffe ich einen Jäger, Pius, der mich bei sich zu einem 
Bier einlädt. Er möchte mehr über den Jakobsweg erfahren. Ein gutes Gespräch, einfach 
schön. Kurze Zeit später stehe ich in der Ortsmitte von Lochau und ich besorge mir einen 
Stempel im Pfarramt. Dann führt der Weg über die alte Grenze und über die Leiblach nach 
Lindau. Hier kommen unsere Wege wieder zusammen und wir gehen gemeinsam zur 
Pilgerherberge in Lindau Reutin. Kurz vor wir ankommen verdichtet sich der Himmel und 
entleert sich in kurzer Zeit. Wir stehen solange unter und erleben so den ersten Regenfall in 
unserer Pilgerzeit. Michaela Boss empfängt uns und erklärt, dass der Lindauer Pfarrer Hubert 
Ratzinger sein Doppelhaus für Pilger zur Nutzung zur Verfügung gestellt hat. Ehrenamtliche 
Helfer betreuen das Haus und die Pilger. Eine tolle, vorbildliche Idee! In der Steigbrauerei 
stärken wir uns und schlafen anschließend sehr gut. 
 



 
130710 
Lindau – Nonnenhorn – Brochenzell - Markdorf 
Ursprünglich sollte unsere Pilgerzeit in Lindau zu Ende sein. Wir haben dann aber 
gemeinsam festgestellt, dass wir uns eine gute Kondition angelaufen haben und dass es 
doch sehr reizvoll wäre, wenn wir ohne Hilfsmittel in Markdorf ankommen würden. Also haben 
wir die Streck in den Blick genommen und sind über Bad Schachen, Wasserburg und 
Nonnenhorn aufgebrochen. Der See hatte eine magische Anziehungskraft und so sind wir so 
schnell wie möglich durch den Schachener Park an den Uferweg gegangen. Es war schön, 
hier anzukommen. Ganz besonders Wasserburg hat sich im besten Postkarten Format im 
Morgenlicht gezeigt. Wieder die Stempel in der Kirche organisieren und dann nach 
Nonnenhorn. Unterwegs haben uns Hausbesitzer am Weg angesprochen und auf ein 
Getränk auf der Terrasse eingeladen. Es waren ehemalige Pilger, die in Santiago waren.  

        
Wo gibt es so etwas? Anschließend  sind wir in Nonnehorn in der Jakobskapelle. Hier ist die 
Endstation des Abschnitts des Weges aus Brochenzell kommend. Von hier aus sind die 
Pilger früher über den See in die Schweiz gefahren. Wir gehen also den Weg „rückwärts“ und 
kommen über Selmnau, vorbei an der Antonius Kapelle, Arensweiler, Atlashofen (alles Orte, 
die wir vorher nicht kannten) nach Gießenbruck über die Argen nach Tettnang.  

       
Hier wollten wir Pfarrer Rudolf Hagmann besuchen, der derzeit der Präsident der Aachener 
Jakobsgesellschaft ist. Leider hatte er keine Zeit, sodass wir mit dem Stempel zufrieden sein 
mussten. Auf viel Asphalt geht es weiter über Meckenbeuren nach Brochenzell. In der 
Jakobskirche machen wir eine kleine Pause und wollen dann doch noch, ohne zusätzliche 
Übernachtung, nach Markdorf gehen. Die Sonne steht schon tiefer und die Temperaturen 
sind angenehm. Über Waldwege im Brochenzeller Wald geht dann bald durch Obstanlagen 
über Krehenberg nach Unterteuringen. Die Beine werden schwer und schwerer und wir 
stellen fest, dass wir uns doch zuviel zugemutet haben. Auch das eine Lehre, die wir 
mitnehmen als Erkenntnis für weitere Planungen auf unsern Weg und in unserem Leben. 
Letztlich sind wir aber glücklich und zufrieden zuhause und stellen fest, dass wir unsere 
Erlebnisse nur bedingt an unsere Mitmenschen weitergeben können. Also gilt es speichern 
und bewahren. 
 
Viele Pilger sagen, dass die Strecke von München an den Bodensee zu den schönsten 
Teilstücken des Jakobsweges nach Santiago gehört. Wir empfinden dies auf jeden Fall genau 
so. Wir stimmen zu!  



 
Danke an Otto für die intensive, gemeinsame Zeit. 
 

Herzlichen Dank an die freundlichen Menschen unterw egs! 
 

 
Fazit: 
Jakobsweg: Dieser Weg bietet eine sehr gute Möglichkeit, die Heimat, Deutschland und 
Europa besser kennen und begreifen zu lernen. Das war offensichtlich auch die Idee unserer 
Vorfahren, die seit über 1000 Jahren suchend unterwegs waren. Eine gute Chance, Land und 
Leute „Schritt für Schritt“ kennen zu lernen, Freundschaften zu schließen und Vorurteile 
abzubauen. 
 
Man beginnt als Suchender, läuft als Lauschender un d kommt an im Herzen! 
 
 
130711 
Der Alltag begann und es bleibt die Erinnerung an eine erlebnisreiche Pilger – Reise. 
Die Eindrücke werden noch lange nachwirken.  
 
 
Jakobus, wir gehen weiter, wir kommen! 
Diese Zeilen und die dazugehörigen Fotos sollen zur Motivation beitragen. 
 
Jakob Strauß 

 
Jakob Strauß 
Brunisachweg 23 
D 88677 Markdorf 
  
0049 7544 2642 
0049 7544 72649 
0049 174 32 87 596 
info@strauss-jakob.de 
www.jakob-unterwegs.de 
 

      
Die offizielle Karte der Jakobsgemeinschaft.                 Das Ziel fest im Blick: Santiago de Compostela 
 
   
 
 
 
 



 
 
 
Eintragungen in Pilgerbüchern  
 
Es kann nicht alles gelingen, 
es muß nicht alles gelingen. 
Ich darf Fehler machen / haben, 
manches nicht wissen, 
vieles nicht können. 
Es ist gut, 
selbst wenn nicht alles gut ist. 
Max Feigenwinter.  

 
Unterwegs bleiben 
dem Ziel entgegen 
mit dem Glauben 
der uns leitet 
mit der Hoffnung 
die uns stärkt 
mit der Liebe 
die uns trägt. 
 
Unterwegs bleiben 
trotz vieler Zweifel 
trotz vieler Mühen 
trotz vieler Widerstände. 
 
Unterwegs bleiben 
dem Stern folgen 
immer wieder still werden 
und ehrfürchtig danken 
für das Leben. 
Max Feigenwinter. 


