
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. 
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Eine kleine Zusammenfassung zum Einstieg. 
 
Ich habe mich verliebt, verliebt in das Elsaß, in die einzelnen Orte, in die Natur und die Landschaften 
dieser begnadeten Region. In die liebenswerten Menschen, ihre Lebensart, ihren alemannischen Dialekt 
und in die freundlichen, unkomplizierten Begegnungen. Speziell die Elsäßer Weinstraße ist eine 
Augenweide. Zum Glück gibt es keine Hagelnetze, sie würden diesen Gesamteindruck zerstören. 
 
Die roten Sandsteine aus den Vogesen mit welchen stilvollen Gebäuden gebaut sind und der großartige 
Blumenschmuck in allen Orten ergeben einen Gesamteindruck wie eine große Mainau. 
 
Eine sehr alte Kultur ist hier abzulesen. Die Bauwerke, im natürlichen, roten Sandstein gebaut, sind 
Zeugen der Kelten, Römer, Karolinger, Merovinger, Stauffer und der deutschen und französischen 
Geschichte. Das Elsaß war immer schon eine Verbindung von Deutschland und Frankreich auf dem 
Weg nach Spanien. Eine Reise durch die Architektur- und Politikepochen.  
 
Geschichte: Karl der Große hatte schon die Idee vom großen Europa. Er hätte, denke ich, seine Freude 
an dem, was wir heute erleben. Nicht Aachen, aber Straßburg und Brüssel sind die zentralen Orte und 
alles ohne Grenzen und Zölle an den Schlagbäumen. Freie Begegnung, größer und schöner wie zu 
allen Zeiten vorher. Wir leben hier in Europa in einer guten, erhaltenswerten Zeit! 
 
Im Juni 2014: Erlebnisreiche, besinnliche und auch anstrengende 10 Tage. Ich war 250 km durch den 
warmen, überwiegend beständigen Sommer, in einer kultur- und geschichtsträchtigen Landschaft 
unterwegs. 
 
Fast unzählige Burgen und Schlösser liegen an der Stecke. Die Kelten und Römer haben in diesem 
Kulturraum deutliche Spuren hinterlassen. Haguenau, die Kaiserpfalz Barbarossas allein ist eine Reise 
wert. 
 
Die landwirtschaftlichen Strukturen sind auf Grund der günstigen, klimatischen Einfüße total auf Wein 
eingestellt. Unglaublich, wie viele Reben hier stehen, die alle gepflegt sein wollen. Getreide sieht man 
eher selten. Regional wird Mais ohne Ende in Monokultur angebaut. Im kleineren Stil gibt es 
Sonderkulturen wie Mirabellen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Pfirsiche, Brombeeren und Feigen. Immer 
wieder eine willkommene Wegzehrung für Pilger. 
 
Diesen Pilgerbericht fertige ich für mich, um die schönen, erlebnisreichen Tage nochmals nach zu 
erleben und zu vertiefen. Vielleicht ist er auch für den einen, oder anderen Pilgerfreund ein kleines 
Hilfsmittel für die Planung, oder auch Anregung. Viele Menschen, die nicht gehen können, soll es ein 
Erfahrungsbericht sein. 
 
Es war eine schöne Erfahrung, allein unterwegs zu s ein. 
Jakob 



Tagesbericht 
 
 
 
Hier will ich meine Eindrücke festhalten. Es ist kein lückenloser Bericht, das wäre sicher auch zuviel. 
 
Die Variante, von Rothenburg o.d.T. nach Westen zu gehen, habe ich im März 2014 begonnen und bin 
noch immer ganz begeistert. Auch dieses Stück bin ich allein gegangen. Es ist nun Sommer und so 
habe ich mir vorgenommen, in alter Pilgertradition, nur im absoluten Notfall in Lokalitäten zu 
übernachten. In meinen Rucksack habe ich den Schlafsack mitgenommen und trage also mein 
„Tausend Sterne Hotel“ mit mir. Eine neue Erfahrung für mich. 
 
 
140724 Weissenburg - Surbourg       17 km 
Wolkenloser Himmel, 30 – 35° C 
Schon gegen 7.00 Uhr steige ich in Markdorf am Bahnhof ein und fahre mit dem BW Ticket über Singen 
nach Karlsruhe. Dann steige ich einen Bus, der über die „Dörfer“ zum Tor der südlichen Weinstraße 
fährt und von dort nach Wissembourg, oder Weissenburg. Ich kenne ja die Stadt schon etwas und 
orientiere mich in das Zentrum der Stadt. Es ist richtig schön, hier an einem bekannten Ort zu starten.  
 

     
 
Ein Städtchen mit noch nicht mal 10.000 EW, aber mit einer tollen Ausstrahlung. Im 7. Jht. wurde hier 
ein Kloster gegründet, im 13. Jht. war der Ort freie Reichsstadt. Ein schöner Sommertag mit 
Temperaturen, die zum Baden einladen, starte ich nach einem kleinen Rundgang in Richtung Straßburg. 
Auf dem Hinweisschild lese ich, Compostelle 2416 km. Gleich nach dem Ortsende beginnt eine lange 
Steigung und so bin ich nach kurzer Zeit schon auf Betriebstemperatur. Obstgärten mit Mirabellen, 
Zwetschgen und Pfirsichen begleiten mich durch Elsäßer Reben zeugen von einem milden Klima in 
dieser begnadeten Region. Schöne Ausblicke auf die Schwarzwälder Berge im Osten und die Vogesen 
im Westen bilden einen schönen, natürlichen Rahmen. Oberhoffeen, Bremmelbach, Soultz sous Forets 
sind die Orte, durch die ich komme In Bremmelbach nutze ich das frische Bachwasser zu einer kurzen 
Erfrischung. Dann geht es weiter, an einem großen Pferdehof vorbei. Im Bahnhofslokal in Soultz sous 
Forets setze ich mich in die Gartenwirschaft und habe gleich ein Gespräch mit den Einheimischen. Bei 
einem kühlen Panaschee erhole ich mich und sondiere meine erste Übernachtung. Kurz vor Surbourg 
rolle ich im Schutze eines Maisackers den Schlafsack aus und richte mich auf die kommende Nacht ein. 
Ein sternenklarer Himmel sagt mir, dass es trocken bleiben wird 
 

      
 
 



140725 Surbourg - Marienthal    26 km     Jakobstag  
Wolkenloser Himmel, 30° 
Von den Vögeln des Himmels und den Windgeräuschen im nahen Maisfeld werde ich geweckt und 
begrüße den neuen Tag. Unter dem freien Himmel habe ich herrlich geschlafen. Rucksack packen und 
gegen 7.00 Uhr mache ich mich auf den Weg. Kurz nach 8.00 Uhr komme ich in Surbourg an. In der 
Bäckerei kaufe ich mir zwei süße Stücke und einen Kaffee und genieße das Frühstück am Dorfbrunnen. 
Zwischenzeitlich ist die Kirche geöffnet und ich begebe mich in die Ruhe und Würde dieses Hauses. 
Grundsätzliches: Im Elsaß ist erkennbar, dass Kultur, Kunst, Religion und Wirtschaft schon vor 1.000 
Jahren groß geschrieben wurde. Romanik, Gotik und die Zwischenstile sind in prächtigster 
Ausführungen überall reichlich vertreten.  
 

     
Menschen: Überall werde ich offen, freundlich und hilfsbereit angesprochen. Der sympathische. elsässer 
Dialekt schafft sofort eine vertraute Verbundenheit. Die Landbevölkerung im Alter von über 40 Jahren 
pflegt noch immer die deutsche Sprache. Ich staune, denn es sind doch bald 70 Jahre vergangen seit 
der Rückgabe an Frankreich. 
 

     
 
In Biblisheim fließt ein schönes, klares Bächlein. Hier mache ich meine Morgentoilette und erfrische 
mich in der Verborgenheit der Bäume. Der Weg führt mich nun hinunter ins Tal und von dort nach 
Walbourg. Lauschige, „klimatisierte“ Waldwege und riesige Farnbestände begleiten mich. Die Kirche der 
Abtei Saint Walburge wurde von Benediktiner Mönchen aus Bayern im 11. Jht. gegründet. Der in 
romanischen Stil errichtete Kirchenbau wurde im 15. Jht. im gotischen Stil wieder aufgebaut. Ein 
mächtiges Gebilde, das jeden Pilger beeindruckt. Kurz vor Haguenau ist ein ehemaliger Waschplatz mit 
Weiher, an dem in früherer Zeit die Frauen die Wäsche gewaschen haben. Hier nehme ich ein 
Bad,bevor ich in die ehemalige Kaiserpfalz Barbarossas pilgere. Weil heute mein Namenstag ist, gönne 
ich mir in der Fußgängerzone eine Zigarre und ein kühles Bier. Dabei genieße ich das Treiben der 
Elsässer. Wie an vielen anderen Orten müsste man länger verweilen und die Sehenswürdigkeiten 
erkunden. Mein Ziel ist heute Marienthal, also noch 5 km weiter. Es ist sehr heiß und der Weg durch die 
Stadt und das anschließende Industriegebiet bietet nur wenig Schatten. Müde erreiche ich den 
Ortseingang von Marienthal und suche in einem schönen, lichten Waldstück ein Nachtlager. Im nahen 
Ort ist ein Fest und so höre ich Musik und Stimmen, bis ich glücklich einschlafe. 
 
140726 Marienthal – Straßburg   35 km 
Bedeckter Himmel, schön, 25° – 30° 
Gut erholt wache ich auf und laufe bald danach in Marienthal ein. Gleich bei der wunderschönen Kirche 
setze ich mich in ein Bäckereicafe und genieße mein Frühstück. Die Menschen sprechen mich an, 
woher ich komme und wohin ich will, warum ich das mache usw. Wieder ein großartiges Gotteshaus im 
gotischen Stil. Der rote Sandstein der Vogesen erinnert mich immer wieder an Straßburg und Freiburg. 



Die Benediktinerinnen schmücken die Kirche für eine Hochzeit, die heute hier stattfinden wird. Heute 
bekomme ich den ersten Pilgerstempel. Oft sind die Kirchen verschlossen, oder es sind keine Stempel 
vorhanden. Umso größer ist die Freude über diese Pilgererinnerung. Weiter gehe ich nach Weitbruch 
und von da nach Brumath. Wer kennt schon Brumath? Dabei war dieser Ort die Hauptstadt der Römer 
für die ganze Region bevor Straßburg, oder Paris Bedeutung hatten. Die Siedlungsgeschichte geht auf 
6.000 Jahre zurück. Hier gibt es ein schönes Schloß, in welchem eine sächsische Prinzessin residiert 
hatte. In einem Straßenlokal mache ich eine Pause und habe gleich eine Unterhaltung mit elsäßer 
Männern, die mir die Vorzüge der deutschen Politik erklären. Ebenso kommt es rüber, dass die Elsässer 
noch immer um die Akzeptanz in Paris kämpfen müssen. Aufbruch und eine herzlich Verabschiedung. 
Der Weg führt bald unter der stark befahrenen Autobahn hindurch, die nach Straßburg führt. Nicht lange 
und ich komme zum Rhein – Marne Kanal. Hier lege ich wieder ein Bade- und Waschpause ein. Ein 
schöner Platz und ein Genuss, eine Erfrischung zu haben. Zwei Stunden verbringe ich hier, bevor ich 
dann diesem künstlichen Fluß über lange Zeit folge. Es folgen die Orte Vendenheim, 
Souffelweyersheim, Reichstett, Höhnheim und dann Schlichtigheim. Ein schöner, gerader, ebener Weg. 
Es begegnen mir Wanderer, Jogger und Radler und immer wieder habe ich kurze Gespräche mit 
interessierten Menschen. Hausboote liegen am Kai, umgebaut zu Ferienwohnungen. Angler sitzen am 
Wasser und warten auf Fische. Immer wieder hatte ich Ausschau gehalten nach einem geeigneten 
Schlafplatz. Die Besiedelung wird immer dichter und es wird schwierig, hier „abzutauchen“.  

       
In dieser Region leben sehr viele Europa – Beschäftigte. Ich kann es kam glauben, da sehe ich schon 
das europäische Parlament vor mir. Ich bin in Straßburg angekommen. Der Weg führt direkt am 
Parlament vorbei, bzw. um das Gebäude herum und dann der Ill entlang zur Stadtmitte. Es wir immer 
unwahrscheinlicher, hier einen Platz für meinen Schlafsack zu finden. Gegen 21.00 Uhr habe ich dann 
begonnen, nach einer Pension zu suchen. Der Hl. Jakobus hat mir im Apart Hotel Cap Europe einen 
Platz „reserviert“, den ich dann auch dankbar annehme. Unglaubliche 35 km habe ich heute von 8.00 – 
21.30 Uhr zurückgelegt. 
 
140727 Straßburg - Ergersheim  22 km 
Sonnenschein, Kaiserwetter, 30° - 35° 
Die Rue de Bittche liegt ganz in der Nähe der Kathedrale. Über den Platz der Republic, über die Ill und 
schon bin ich am Ziel, der Kathedrale. Es ist gerade hl. Messe und ich lege den Rucksack ab. Die 
Messe wird in Latein gelesen. Eine schöne, feierliche Stimmung an einem Sonntag in Straßburg. Schon 
Goethe hat von diesen Eindrücken geschwärmt. Nach dem Gottesdinest genieße ich das Frühstück 
unmittelbar gegenüber des gigantischen, gotischen Eingansportals im Cafe la Cigogne. 
Sonntag bei Sonnenschein. Merci Senior! 

         



Gegen 12.00 Uhr breche ich auf, ein kurzer Blick zurück und dann durch die Gassen, zur Ill. An der Ill 
entlang, unter blumengeschmückten Brücken hindurch und zur Vauban Wehrbrücke (‚Vauban, ein 
General und genialer Baumeister von König Ludwig XIV). Dann führt der Weg aus der Stadt hinaus. . 
Schon viele male war ich in Straßburg gewesen. Noch nie habe ich diese schöne Stadt so schön und so 
liebenswert empfunden. Der Blumenschmuck ist sehr beeindruckend und wirkt sich positiv auf die 
Stimmung der Menschen aus. Noch ein paar Brücken passieren und ich bin am Breusch Kanal, der mich 
bis zu meinem heutigen Ziel Ergersheim begleiten wird. Hohe Bäume spenden wohltuenden Schatten, 
denn die Sonne brennt vom wolkenlosen Himmel. Der „Canal de Bruche“ wurde von General Vauban 
von Straßburg bis in die Vogesen angelegt. Der rote Sandstein wurde so in die Stadt transportiert und 
verbaut. Entlang dieses Kanals sind die herrlichen Orte Eckolsheim, Wolfisheim, Oberschaeffolsheim, 
Achenheim, Hangenbieten, Ermolsheim und Ergersheim wie an der Perlenkette aufgereiht. Jeder Ort ist 
schöner wie der andere und wäre einen längeren Aufenthalt wert. In Wolfisheim mache ich eine längere 
Pause mit einem kühlen Panschee. Ein kleiner Umweg führt mich kurz vor Ergersheim zur Rimmelen 
Kapelle, die dem Hl. Michael geweiht ist. Ein wunderschöner Platz am Fuße der Weinberge. Ein 
Brunnen mit Handpumpe lädt zur Erfrischung ein. Mein Entschluß ist gefasst, ich bleibe über Nacht hier! 
Mit Einbruch der Dunkelheit kamen zwei Mädchen hoch zu Roß an meinem Lager vorbei. Ich erklärte 
ihnen, dass heute Sonntag ist und ich keinen Proviant einkaufen konnte. Eine Stunde später kam eines 
der Mädchen mit ihrer Mutter und brachten mir ein reichhaltiges Abendessen und Getränke. Einfach 
großartig, diese Hilfsbereitschaft zu erfahren. Wieder steht der Himmel voller Sterne über mir. 
 
140728 Ergersheim -  Mont St. Odile  23 km 
Zeitweise Regen, bedeckt, aber warm 
Der Tag beginnt mit dem Besuch des Hl. Michael in der Kapelle, der so gut auf mich aufgepasst hat. 
Dann ziehe ich los durch die Weinberge in Richtung Ergersheim. Unterwegs treffe ich einen 86 jährigen 
Mann in den Reben, der mir erklärt, dass er bei der Sanierung dieser Rimmelen Kapelle beteiligt war.  

     
Er erzählt mir über seine Familie und die französisch – deutsche Geschichte der Region. Freundlich 
verabschieden wir uns und wünschen uns Gesundheit und Frieden. In Ergersheim angekommen, gibt es 
den Stempel im Rathaus und ein Frühstück in der Bäckerei. Die Kirche besuchen und die Reise kann 
beginnen. Ich durchwandere die Orte Avolsheim, Dompeter, Molsheim, Dorlisheim, Boersch und Ottrott, 
bevor ich auf den Mont Saint Odile komme. Immer wieder staune ich über die Häufung von Kultur und 
Kunst im Elsaß. Dompeter zum Beispiel, eine romanische Kirche, die auf das 7. Jht. zurückgeht, steht 
da in beeindruckender Klarheit. 1.300 >Jahre vor unserer Zeit!  Ab hier beginnt die elsässische 
Weinstraße, die bis Ziel nach Thann führt. Kurz nach Dompeter kommt Molsheim mit der sehr 
beeindruckenden Jesuitenkirche aus dem 17. Jht. Ein weiterer Höhepunkt ist das romanische 
Gotteshaus in Rosheim. Um 1900 wurden die Ausstattungen aus den vergangenen Zeiten zurückgebaut 
und so eine sachliche Klarheit erreicht, die den Kenner erfreut. Wunderschön und ich nehme mir vor, 
wieder hier her zu kommen. Boersch, auch hier treffe ich auf eine romantische, mittelalterliche 
Stimmung und mache am Renaissancebrunnen eine Pause. Der nächste Ort vor dem Anstieg zum Mont 
Saint Odile ist der Weinort Ottrott. Von hier aus ist die ehemalige Klosteranlage, die ca. 500 mtr. höher 
liegt, schon gut zu sehen. Ein Weinbauer bietet mir eine kleine Weinprobe an und ich kaufe einen guten 
Roten, den ich nach dem Aufstieg zur Belohnung trinken will. Wir unterhalten uns über „Gott und die 
Welt“, Weinbau, Landwirtschaft usw. und es herrscht eine gute Stimmung. Spontan macht er einen 
Sonderpreis für einen Pilger. Es fängt an zu regnen und entschließe mich, trotzdem aufzubrechen. Die 
Steigung ist anspruchsvoll und die 10 kg auf dem Rücken sind gegen Abend gefühlt 15 kg. Knapp zwei 
Stunden benötige ich bis zum Eingang des sanierten Gebäudekomplexes. Es regnet und stürmt noch 
immer und es gibt keine Möglichkeit im Freien geschützt unter zu kommen. Also entschließe ich mich, 
ein Zimmer zu nehmen. Pilger erhalten einen Sonderpreis. Die Sanierung der Gebäude ist sehr 
behutsam und modern erfolgt. Architektonisch anspruchsvoll, richtig schön. Bevor ich mich zur Ruhe 



lege, genieße ich noch den Rundumblick in Richtung Vogesen und über das Rheintal und auf die 
Schwarzwaldberge. Dieser Ort wurde bereits von den Kelten und den Römern als Aussichtsberg für die 
Überwachung des Rheintals genutzt. 
 
140729 Mont St. Odile - Chatenois  28 km 
Wolkenverhangen, Nieselregen 
Die Hl. Odilie ist die Schutzheilige des Elsaß. Sie soll blind zur Welt gekommen sein und erlangte nach 
ihrer Taufe das Augenlicht. Das Kloster wurde im 12. Jht. erbaut. Die Blütezeit erlebte das Kloster zu 
Zeiten Barbarossas. Ich breche auf und es geht beständig bergab. Zuerst komme ich an der 
Odilienquelle vorbei, an der noch heute die Menschen Wasser gegen ihre Augenleiden holen, dann 
vorbei an der Ruine der Jakobskapelle aus dem 12. Jht. Der Weg führt durch den Wald und etwa nach 
einer Stunde trete ich aus dem Wald und befinde mich wieder in den Weinbergen.  

     
Weinberge ohne Ende und die vielen kleinen und größeren Orte mit den prägenden Kirchtürmen. So 
komme ich nach Barr, wo ich mich bei einem türkischen Kebablokal setzte und einen Mokka trinke. 
Wieder bergauf nach Mittelbergheim und hinunter nach Andlau. In der Krypta der Kirche ist im 
Fußboden eine kreisrunde Öffnung / Vertiefung, ca. 50 cm tief. Pilger stellen sich da hinein, weil dadurch 
eine Heilung von Gicht und Rheuma in Aussicht gestellt wird. Ich nehme die Gelegenheit beim Schopf, 
denn ich habe gelegentlich mit Rheuma zu tun. Auch dieser Ort ist eine Augenweide und ein Besuch 
wert. Dann geht es wieder steil bergan und es eröffnen sich wieder tolle Ausblicke zur Belohnung. 
Hinunter nach Bernardville, Nothalden, Blienschwiller, Dambach, Dieffental, Scherwiller nach 
Chattenois. In Dambach bekomme ich im Pfarrhaus einen Stempel und unterhalte mich mit dem Pfarrer. 
Diefenthal und dann noch zwei km im Regen und die dritte Übernachtung mit schützendem Dach ist 
fällig, denn der Regen fällt gerade vom Himmel. In den letzten Tagen sind im Elsaß 90 mm Regen 
gefallen! In der Gite de Etappe bekomme ich ein Zimmer und wohne direkt neben der Stadtmauer und 
der Kirche. 
 
140730 Chatenois - Katzenthal   31 km 
Bewölkt, Regen, aber warm. 
Nach dem Start ein kurzer Blick zurück auf die Kirche und deren bunt glasierten Kirchturm. Dann wieder 
Weinberge und Ausblicke. In Kintzheim mache ich in der Kirche den ersten Stopp. Hier sehe ich ein 
Kirchenfenster mit einer schönen Jakobusdarstellung und einen Jakobusaltar. In einem Reliquienkreuz 
soll ein Zahn vom Hl. Jakobus eingearbeitet sein. In Orschwiller setzt heftiger Regen ein und ich suche 
Zuflucht in der Kirche, bis der Schauer nachlässt. In Hippolyte genehmige ich mir einen Heidelbeertarte, 
bevor der nächste Anstieg hinauf nach Rodern kommt. Die stattliche Burganlage Hohkönigsburg ist 
leider in den tief hängenden Wolken versteckt und nicht zu sehen. Bald komme ich in Rodern an und es 
wird schweißtreibend. Der Regen sorgt etwas für Kühlung. Vorbei an Schloß Reichenberg und schon 
bald ist Ribeauville in Sicht. Diese Stadt ist sehr schön, aber mit „Touris“ überfüllt. Ein paar Fotos und 
dem Weg folgend, durch den Metzgerturm in Richtung Hunawihr. Auf der Anhöhe gönne ich mir eine 
Pause und blicke auf die 1300 Jahre alte, umtriebige Stadt Ribeauville zurück. Schon von weiter Ferne 
ist die Wehrkirche von Hunawihr zu sehen. Eine massive Umfassungsmauer um die Jakobskirche zeugt 
davon, dass hier die Bürger des Ortes Schutz und Zuflucht vor Angreifern finden konnten. Huna war die 
Gemahlin eines Merowingergrafen. Sie soll für die Armen und Kranken die Wäsche gewaschen haben. 
Sie gilt als „heilige Wäscherin“. Das Wappen Württembergs bezeugt, dass die Region zu Württemberg – 
Mömpelgard gehörte. Leider ist die Kirche geschlossen. Wieder steht eine knackige Steigung an. Über 
dem Berg liegt Riquewihr. Unterwegs leiste ich erste Hilfe. Eine Gruppe Holländer mit ihren Fahrrädern 
steht um einen ca. 70 jährigen, der bleich auf dem Boden liegt. Keiner wusste, was zu tun ist. Flach 
legen, Beine hoch und tief atmen und schon kamen die Lebensgeister zurück. Ich nehme den Mann in 
mein Gebet auf und überwinde die Anhöhe. Vor mir liegt Riquewihr, einer der ganz bekannten Orte im 



Elsaß, in ein großes Meer von Reben eingebettet. Anfang Januar hat es in der Stadt gebrannt und das 
Feuer hat großen Schaden angerichtet. Ein paar Fotos und schon bin ich wieder unterwegs, bevor ich 
unter die Touri – Räder komme. Auf der nächsten Anhöhe sieht man schön auf die flache Rheinebene.  

     
An einem besinnlichen Plätzchen mit mehreren Brunnen setze ich mich nieder und schreibe meine 
Eindrücke in mein Tagebuch. Noch 4 km bis Kaysersberg und wieder ist ein sehenswerter, 
geschichtsträchtiger Ort erreicht. Der Stauferkönig Heinrich VII, ein Sohn von Barbarossa, hat die 
Stauferburg um 1200 auf einem Bergrücken errichtet. Bewaldete, höhere Berge und darunter Weinberge 
geben dem traditionsreichen Pilgerort einen schönen Rahmen. Ich setze mich gegenüber des Albert 
Schweitzer Museums in ein Straßencafe und treffe dort eine Gruppe Motorradfahrer aus Günzburg. Sie 
kennen frühere Arbeitskollegen von mir. So klein ist die Welt. Albert Schweitzer ist ein Sohn von 
Kaysersberg. Der bekannte Urwaldarzt von Lambarene wird hier sehr verehrt. Die Kirche ist sehenswert. 
Einige Elemente sind der langen Pilgertradition geschuldet. So ist im alten Friedhof das älteste (1511) 
Pilgerkreuz des Elsaß zu sehen. In der Kirche gibt eine Pilgerkrönung des Hl. Jakobus zu sehen.  

     
 
Auch im Schnitzaltar vom 1518 ist der Pilgerheilige abgebildet. Im Schweitzer Museum hole ich mir 
einen Pilgerstempel und verlasse  gegen 18.00 Uhr die pulsierende Stadt. Die Sonne zeigt sich wieder 
und ich entschließe mich, noch einige Kilometer zu gehen. Eine Steigung und ich erreiche 
Ammerschwihr, danach (natürlich) Weinberge und erreiche Katzenthal. Hier spreche ich mit einem 84 
jährigen Winzer und bekomme eine Flache Weißwein. Der Nachbar, ein Demeter Betrieb, „Vignoble 
Klur“ beobachtet mich und bittet mich zu einer Weinprobe. Wir unterhalten uns und er will mir eine 
Unterkunft anbieten. Nachdem der Wetterbericht gut ist, ziehe ich es vor, in den Weinbergen zu 
schlafen. Nochmals 2 km und ich haben meinen Traum- und Schlafplatz gefunden. Mit Blick über die 
Reben sehe ich in der Ferne Colmar und trinke den köstlichen Wein. Mit etwas Baguette ein gutes 
Schlafmittel. Die Grillen unterhalten mich und die frühreifen Trauben an den Weinstöcken munden. 
Wieder ein toller Tag! 
 
140731 Katzenthal - Soulzmatt   26 km 
Sonne und warm. 
Die frühen Vögel wecken mich und ich mache mich bereit für den Tag. Nach einem Kilometer erreiche 
ich Niedermorschwihr. Hier frühstücke ich, lasse die Fotobatterie aufladen und ziehe weiter nach 
Turckheim. Wieder eine vollständig erhaltene Altstadt. In der Kirche entdecke ich ein Gemälde von 
Jakobus. Dann einen Kaffee, ein nettes Gespräch mit einem hübschen Mädchen, das nur in englisch 
geht. Jetzt steht ein Anstieg von 200 mtr. zur Burg Hagueneck an. Durch den langen Regen der letzten 
Tage ist es sehr schwül. Der ganze Anstieg liegt im Wald und so ist der Weg anstrengend aber schön. 
Bei der Burg angekommen erklimme ich den Wehrturm und blicke ins Rheintal. Es ist diesig und so ist 
der Schwarzwald und Freiburg leider nicht zu sehen. Weiter bergan und wieder ein steiler Abstieg nach 
Husseren und dann nach Marbach. Dieses Marbach war einst eines der ersten Klöster in der Region 



und damit Ausgangsstift für viele Stiftungen im Elsaß, der Schweiz und in Süddeutschland. Heute 
stehen nur noch die Umfassungsmauern aus rotem Sandstein. Hier beginnt wieder ein kräftiger Anstieg.  

     
Die Markierung war nicht eindeutig, oder ich war zu unkonzentriert und so stelle ich nach einiger Zeit 
fest, dass ich mich verlaufen habe. Ich verlasse mich auf meine Intuition und gehe weiter. Der Berg will 
nicht enden. Ich finde die Variante und komme in Schauenberg wieder auf den richtigen Weg. Ich denke 
es waren 3 bis 4 Kilometer „Extra - Erfahrung“ die ich gesammelt habe. Die Franziskaner haben 1440 
die Anlage Schauenberg gegründet. Heute sind hier die Schwestern des Hl. Josef verantwortlich. In der 
Kirche ist eine kleine Marienstatue, die aus der Gründerzeit stammt. Von der Terrasse aus hat man 
einen schönen Ausblick in das Rheintal und den Schwarzwald. Obwohl Ruhetag ist, macht mir eine der 
Schwester ein Abendessen. Gegen 20.00 Uhr breche ich auf in Richtung Soulzmatt und rolle meinen 
Schlafsack in einem Weinberg bei Westhalten aus. Wieder ein schöner Platz unter tausenden von 
Sternen. Ein anstrengender, aber erfüllter Tag. 
 
140801 Soulzmatt – Uffholtz   24 km 
Strahlender Sonnenschein. 
Ein strammer Tag mit ca 600 Höhenmetern steht mir heute bevor. Also breche ich früh auf und besuche 
zuerst die Kirche in Westhalten. Ein prächtiger Bau für eine so kleine Gemeinde. Hier finde ich einen 
sehr schönen Jakobusaltar. Über die Weinberge erreiche ich Soulzmatt. Die Sebastians Kirche mit dem 
romanischen Glockenturm ist sehenswert. Gleich hinter dem Ort geht es bergwärts und in den Wald. 
Dieser „klimatisierte“ Weg ist angenehm zu gehen, obwohl sehr steil. Unterwegs kommt der Pilger Ort 
Val du Patre (Schäfertal), eine frühere Einsiedelei aus 1339. Eine sehenswerte Kapelle mit schönen 
Malereien. Gleich nebenan ist ein Zeltlager, das von „Pfadis“ von Balingen – Frommern eingerichtet ist.  

     
Sie laden mich zu einem zweiten Frühstück ein, das ich gerne annehme. Pascal (ca. 25) erzählt mir so 
ganz nebenbei, dass er im letzten Jahr von Oberstdorf nach Flensburg zu Fuß unterwegs war!!! Weiter 
bergauf komme ich an einen Rastplatz, wo ich ein Ehepaar aus Holland treffe. Sie sind ebenfalls auf 
dem Jakobsweg unterwegs und waren schon auf vielen Wegen Deutschlands und Europas unterwegs. 
Es geht nun bergab und ich komme bald nach Guebwiller. Die spätgotische Kirche aus dem Jahr 1182 
sticht aus der gesamten Stadt hervor. Ein gewaltiger Kirchenbau, der in dieser Art sicher einmalig ist. Es 
ist Markttag und ich schaue dem Treiben bei einem Glas Panaschee zu. Es ergeben sich nette 
Gespräche. Die Berg und Talbahn geht nun weiter. Wieder sind es 200 Höhenmeter die es zu 
bewältigen gilt. Wieder im Wald und bald erreiche ich den Wallfahrtsort Thierenbach. Für eine 
Pilgergruppe aus Frankreich wird ein Gottesdienst gefeiert. Einige Zeit lausche ich den Gesängen bei 
bester Akustik. Weiter geht es nach Wattwiller, das unterhalb des Hartmannsweilerkopf liegt. Hier war im 
ersten Weltkrieg ein bedeutender Kriegsschauplatz. Innerhalb von wenigen Wochen sollen hier 30.000 
Soldaten gefallen sein. Am Weg sehe ich immer wieder Bunkeranlagen aus dieser Zeit. Einige Kilometer 
später komme ich in Wattwiller an und frage im Pfarrhaus nach einem Pilgerstempel . Der Pfarrer sagt 
mir, dass in wenigen Minuten ein Gottesdienst beginnt. Es kommen außer mir noch drei Frauen in die 
große Kirche und so entschließt sich der Pfarrer, beim Altar vier Stühle aufzustellen und uns direkt an 



den Tisch des Herrn zu bitten. Es war bei der Lesung und der Predigt ein Dialog aller Beteiligten. Die 
Themen Moral, Sinnsuche und Tradition wurden aufgegriffen. Auch das Pilgern war als Thema 
angesprochen. Sogar die Katze des Pfarrers kam in die Kirche und gesellte sich zu uns. Einer der 
schönsten Gottesdienste, die ich bislang erleben durfte. So stellt man sich ein Abendmahl / Abendessen 
mit dem Herrn vor. Beeindruckt gehe ich weiter nach Uffholtz, dem nächsten Ort. Die Kirche ist natürlich 
verschlossen. Der Präsident der Kirchengemeinde wohnt im Pfarrhaus und beobachtet mich. Er kommt 
und schließt mir auf und macht für mich eine sehr interessante Führung durch die Kirche aus dem Jahr 
1926. Die alte Kirche wurde bei Kampfhandlungen im ersten Weltkrieg total zerstört und danach wieder 
aufgebaut. Danach ein Bier in der nahen Gaststätte und noch eine Überraschung. Das Gasthaus ist das 
einzige, alte Gebäude in Uffholtz. Im Keller war zwischen 1914 – 18 ein Lazarett eingerichtet. Heute 
betreut ein Geschichtsverein dieses Gebäude als Museum. Ich bekomme eine Privatführung und erfahre 
interessante Details. Die Dämmerung bricht an und nach einem Kilometer finde ich mein „Hotel in den 
Reben“. 
 
140802 Uffholtz – Thann     6 km 
Nieselregen, Sonnenschein 
Etwas wehmütig rolle ich den Schlafsack zum letzten mal ein und dusche mich mit einem Liter Wasser. 
Noch 6 Kilometer und ich habe mein Ziel Thann erreicht. Ganz langsam und bedächtig gehe ich den 
letzen Rest der Strecke und lasse mir den zurückgelegten, wunderbaren Weg nochmals Revue 
passieren. Hoch über Thann stehe ich und es zeigt sich der gotische Turm der Stiftskirche Saint 
Thiebaut. Thann war schon zu allen Zeiten ein wichtiger Pilgerort. Das zeigt sich an Dingen wie Rue des 
Pelerins (Pilgerstraße), oder Rue Saint Jacques (Jakobsstraße) und das Krankenhaus Saint Jacques. In 
der Stiftskirche ist Jakobus an mehreren Stellen zu finden. 
 

     
 
Ein schönes, erfüllendes Gefühl, nach ca. 250 km unversehrt angekommen zu sein. Dankbar für die 
vielen Eindrücke, die Begegnungen mit den vielen lieben Menschen sitze ich in einem Straßencafe und 
schreibe mein Tagebuch. Von mehreren Seiten werde ich angesprochen und gefragt. Eigentlich wollte 
ich mit dem Bus nach Colmar und von dort nach Freiburg, mit dem Fernbus nach Friedrichshafen  
fahren. Ein Ehepaar aus Villingen hat mir angeboten, mich nach Donaueschingen zu fahren. Von dort 
habe ich den Heimweg mit dem Zug angetreten.  
 
Zuhause angekommen, stelle ich immer fest, wie gut diese Pilgerei für Körper, Geist und Seele ist! 
Es umgibt mich dann ein Gefühl der Leichtigkeit des Seins, das nur schwer (nicht) zu beschreiben ist. 
 
Fazit: Wer aufbricht, der kehrt auch heim. Es lohnt sich, nicht nach dem Wetter zu schauen, denn es ist 
viel häufiger schön und ein bisschen Regen schadet nicht und er gehört dazu (wie im richtigen Leben). 
 
Im März 2014: Von Franken, durch Hohenlohe, das Jagsttal, den Kraichgau, die Pfalz nach Frankreich 
ins Elsaß. Durch mehrere Dialekt- und Sprachräume. Durch unterschiedliche Vegetationszonen, durch 
unsere weitere Heimatregionen. Nette, aufgeschlossene und freundliche Menschen am Rande des 
Weges waren immer zu einem kurzen Gespräch und zur Hilfe bereit. 
 



Dieses Jahr habe ich ca. 500 km von Rothenburg o.d.T. bis Thann zurückgelegt. Diesen Weg werde ich 
weitergehen und dann über ins Burgund nach Le Puy pilgern. Schritt für Schritt zum Ziel. 
 
Es gibt so viele schöne Wege in unserer Heimat, die ich kennen lernen möchte. Ziel im März 2015 ist 
Rothenburg o.d.T. – Rottenburg am Neckar – Wolfach – Elzach - Freiburg – Thann im Elsaß.  
 
Pilgern: Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, Land und Leute und sich selber kennen zu lernen! 
 
 
 
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 
 
Einen besonderen Dank geht an das Autorenteam Ursula und Heribert Kopp  
und an Hans – Jörg Kopp für den guten, handlichen „Reisebegleiter“ und Wanderführer. 

 
 
Hier noch ein kleines Gedicht, das gut zum Pilgern passt... 
 
Der Wunsch 
Flügel möchte ich besitzen, 
bis zum blauen Himmel dringen, 
wo die schönen Sterne blitzen- 
schöner Engel, schenk mir Schwingen. 
  
Als der Engel mich vernommen, 
griff er in die Silbertruhe- 
und was habe ich bekommen? 
Gute, feste Wanderschuhe! 
 
 


