
 

 

„Fränkisch - Schwäbischer Jakobsweg“ 

für Radpilger 

Würzburg – Rothenburg o.d.T. – Rosenberg - Ulm 

 

 

 



 „Jakobuswege er-fahren“ 

Das Fahrrad bietet eine großartige Möglichkeit, die 

beeindruckenden Jakobuswege zu pilgern. Es eröffnet Menschen 

Jakobus Pilgerwege, denen das Fußpilgern gesundheitlich nicht 

möglich ist. Sie er-fahren sich dabei als Pilger, sobald sie den 

Leistungsdruck hinter sich lassen, viele Kilometer oder Höhenmeter pro Tag zu „machen“. 

Dank E Bike kann fast jede*r Jakobswege pilgern. 

Radpilgern kann zu einer Leidenschaft werden und begeistern. So habe ich das auf den selbst 

vorbereiteten Radpilgerwegen nach Taizé, Rom, Assisi, Santiago de Compostela und im 

Lutherjahr 2017 von Augsburg nach Wittenberg mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

erleben dürfen.  

Seit meiner Ausbildung zum „Pilgerbegleiter“ bei Michael Kaminski ist darum der Wunsch 

gewachsen, für die bayrischen Jakobswege die Radpilgervarianten zu finden, zu planen und 

für alle Interessierten als GPX-Track zur Verfügung zu stellen. Bei der Streckenerkundung 

wurden folgende Prinzipien beachtet: 

• Auf breiten Jakobswegen der Fußpilger Route folgen 

• Trennung der Radroute vom Pilgerweg, wenn dieser ausgesetzt, schmal oder 

unfahrbar für Radpilger ist – E-Bike Tauglichkeit  

• Sicherheit der Radpilgerstrecke erlaubt Abweichung vom Original Jakobsweg 

• Integration der wichtigen Jakobsweg Ziele in den Radpilgerweg 

• Etappen in pilgerfreundlicher Länge und pilgerangemessenen Höhenlinien 

• Naturnahe und verkehrsarme Wegführung der schnelleren Variante vorziehen 

• Pilgerführer als pdf zum Ausdrucken für jede Radvariante eines Jakobusweges 

• Kostenfreie Nutzung der GPX-Downloads und pdf-Führer für alle Interessenten auf 

dem Portal „Pilgern in Bayern“ der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und für 

Jakobusgesellschaften, ADFC und Fremdenverkehrseinrichtungen 

So freuen wir uns, unseren zweiten Jakobus Radpilgerweg vorzustellen. Der „Fränkisch-

Schwäbische Jakobsweg“ führt von Würzburg nach Ulm und findet seine Fortsetzung im 

„Oberschwäbischen Jakobsweg“ von Ulm nach Konstanz an den Bodensee. 

Die Vorbereitung und Bearbeitung des Weges geschieht 

in einem Team, das ich gerne vorstellen möchte. Die 

GPX-Aufnahme und Verarbeitung wird geleitet von 

Herrn Christian Reuting und dem ADFC Radtourenleiter 

Reinhard Heckmann. Vom Finden der besten Route bis 

zur Bearbeitung eines sicher führenden GPX-Tracks ist 

ihr Können eine große Hilfe. 

Wir wünschen viel Freude mit unserem Jakobs Radpilgerweg von Würzburg nach Ulm und 

seinem Anschlussweg weiter nach Konstanz an den Bodensee.  



 

 

 

 



Der Fränkisch-Schwäbische  Jakobsweg  

von Würzburg nach Ulm 

 

„Weite – Stille – Kraft“ 
Der Jakobsweg von Würzburg nach Ulm führt durch faszinierende, einsame Landschaften – 

Mainfranken, Fränkisches Gäuland, Frankenhöhe, Ellwanger Berge, Ostalb und Schwäbische 

Alb versprechen weite Blicke bis zum Horizont, stille Wege und Straßen und kraftvolle 

Anstiege mit Kraft spendenden Ausblicken. 

Ein Weg voller Überraschungen und Einsamkeit, mittelalterlichen Dörfern, Städten und 

Kirchen erwarten uns, ein heilsamer Ausstieg aus dem Netzwerk unseres Alltags.  

Obwohl wir nicht im Alpenvorland fahren, sammelt jede Etappe überraschend viele 

Höhenmeter. Die vorgeschlagenen Etappen sind darum nur scheinbar kurz. Wir er-fahren 

einen Jakobus Pilgerweg, der uns fordern und sehr beschenken wird. 

 

Das sind unsere Etappenvorschläge: 

 

Anfahrt nach Würzburg an einem Samstag – Abend in der herrlichen Stadt 

 

1. Etappe: Würzburg – Ochsenfurt – Aub  (43 km/163 Hm) 

2. Etappe: Aub – Uffenheim – Rothenburg o.d.T. (46 km/280 Hm) 

3. Etappe: Rothenburg o.d.T. – Crailsheim  (43 km/334 Hm) 

4. Etappe: Crailsheim – Rosenberg – Abtsgmünd/Pommertsweiler  (46km/307 Hm) 

5. Etappe: Wöllstein – Böbingen – Gussenstadt  (51 km/689 Hm) 

6. Etappe: Gussenstadt – Temmenhausen (33 km/410 Hm) 

7. Etappe: Temmenhausen – Kleines Lautertal – Ulm (22 km/64 Hm) 

 

Anschluss „Oberschwäbischer Jakobsweg“ von Ulm nach Konstanz 

 

Suchen Sie einen Weg, der den Kopf frei macht, den Horizont weitet und die Gedanken zur 

Ruhe bringt, dann ist dieser Jakobsweg genau der Richtige.  

Sie sollten an einem Sonntag diesen Weg in Würzburg beginnen, aber schon am Samstag 

anreisen. Die mittelalterlich-barocke Bischofsstadt hat eine wundervolle Atmosphäre und 

bietet so viele schöne Plätze, Ausblicke, Kirchen und Einkehrmöglichkeiten, dass die Seele 

aufatmet. Würzburg ist eine junge Stadt, viele Studentinnen und Studenten füllen die Straßen 

und Gassen mit Leben. Vor allem im Sommer findet wohl jede*r ein lauschiges Plätzchen am 

Main oder in der Altstadt.  

Die Kirchen, der Dom, Kapellen und Bildstöcke laden zum Verweilen ein. Wer von der Festung 

Marienberg auf die Stadt schaut, wird die Fülle der Kirchtürme erst wirklich erfassen. Aus 

allen Epochen und Stilrichtungen finden wir bestimmt „unsere Kirche“, ob in barocker Fülle 

oder in romanischer Klarheit.  

Der Aufbruch am kommenden Sonntag lässt die Vorfreude auf den Weg wachsen. 



1. Etappe:  Würzburg – Ochsenfurt – Tückelhausen – Aub (43 km/163 Hm) 

 

An einem Sonntag läutet das Konzert der Würzburger 

Glocken unseren Aufbruch ein. Beginnen wir den 

Jakobsweg mit einer Messe oder einem Gottesdienst, 

haben wir eine große Auswahl an Möglichkeiten. In 

Würzburg ist die Don Bosco Kirche im Mainviertel am Fuße 

der Festung der Beginn des 

Jakobsweges. Die ehemalige St. 

Jakobus Kirche ist heute Teil 

des katholischen Don Bosco Berufsbildungswerkes. Dort 

bekommen wir im Eingangsraum der Kirche den ersten Stempel. 

Wer einen Pilgersegen empfangen möchte, sei an die evangelische 

Stephanskirche gewiesen. Dort können sich Pilger zum Aufbruch 

auch persönlich segnen lassen (Pfarramt 0931 12784). Es dürfte 

jedoch kaum jemand einen Gottesdienst in Würzburg 

„ungesegnet“ verlassen müssen.  

Die ersten Meter über die Alte Mainbrücke haben etwas Feierliches. 

Der Postkartenblick auf die Festung, vorbei am Frankenapostel Kilian 

ist ein wunderbarer Start. Wer Würzburg bisher nicht gekannt hat, 

wird bestimmt den Wunsch verspüren, wieder zu kommen. 

Auf kleinen Straßen verlassen wir die Altstadt und halten uns Main 

aufwärts. Der breite und schattige Maintalradweg nimmt uns auf. 

Dieser Weg leitet uns verkehrsfrei und kreuzungsfrei aus der Stadt. An 

Wochenenden sind der Radweg und der Fußweg jedoch gut 

frequentiert. Also ist große Achtsamkeit auf den Radverkehr zu 

lenken. Je weiter wir aus der Stadt kommen, desto entspannter 

wird es. 

Nach wenigen Kilometern erreichen wir den bekannten Weinort 

Randersacker. Hier lohnt ein kurzer „Einkehrschwung“ in den 

alten Dorfkern zur „schönsten Dorfkirche Mainfrankens“ St 

Stephanus. An der Außenwand des gotischen Turms findet sich 

eine steinerne Darstellung von Jesus im Garten Gethsemane. Die 

einzigartige Darstellung des schlafenden 

Apostels Jakobus, der an seinem Stock 

lehnend schlummert ist auch das Motiv des Pilgerstempels, der in der 

Kirche bereit liegt. Der Innenraum der Kirche ist ein Fest für die 

Augen. Viele alte Kirchen und Kapellen werden uns noch auf unserem 

Weg begegnen und zur Stille einladen. 

Wir kehren zurück zum Maintal Radweg und fahren weiter. Wie 

Perlen auf einer Schnur sind die Weinorte aneinander gereiht, die wir 

im Maintal durchqueren, oft durch ein Tor hinein und am Ende 

wieder hinaus, so in Eibelstadt und Sommerhausen. 



Die schönen Weinorte mit den alten Dorfkernen machen es schwer, schnell voran zu 

kommen. Gott sei Dank haben wir Zeit. Die alte B 13 ist eine verkehrsruhige Variante. 

Über Kleinochsenfurt gelangen wir in die Stadt Ochsenfurt.  

Eine neue Mainbrücke bringt uns über den Fluss in die schön 

renovierte Altstadt. Angesichts der vielen Lokalitäten könnte es 

sein, dass sich der Hunger meldet. Am roten Rathaus der Stadt, 

erinnert am „Lanzentürmchen“ ein Gerippe mit dem  

Stundenglas daran, die Zeit zu 

schätzen, die uns geschenkt ist.  

Die überraschend große St. 

Andreas Kirche, deren Ausmaße 

erst im Inneren erkennbar 

werden, zeugt vom Wohlstand der Stadt und ihrer 

Bedeutung als Main Übergang. Der farbenfrohe Innenraum 

der 1276 erstmals erwähnten Kirche mit dem 12 m hohen 

Sakramentshaus lässt erkennen, wie viel den früheren 

Einwohnern ihr Gotteshaus bedeutet hat. Im Innenraum 

hören wir wie von fern die Geräusche der umtriebigen 

Stadt. So viel gibt es zu sehen, so viele romantische Ecken der Stadt zu entdecken, aber wir 

müssen weiter. Wir verlassen die Altstadt am Würzburger Tor vorbei und fahren einen 

Kilometer auf der linken Mainseite  Main abwärts Richtung Goßmannsdorf.  

Der Einstieg in den „Gäubahn Radweg“ ist leicht zu übersehen. Eine ehemalige Bahnlinie  

vom Taubertal ins Maintal wurde zum Radweg umgebaut. Der Beginn des Weges ist nach 

einer Ampel links beschildert „Gäubahn/Tauber“ und zweigt 

von der Straße nach rechts auf die ehemalige Bahntrasse ab. 

Es folgt eine sehr schöne und im 

Schatten hoher Bäume liegende 

Auffahrt mit gleichmäßiger Steigung 

vom Maintal auf das Gäuland. Ohne 

Straßenverkehr folgt der 

asphaltierte Weg dem 

romantischen Thierbach. Natur pur 

umgibt diesen sanften Anstieg und 

es duftet nach Waldblumen und 

Kräutern. 

Die Straße von Ochsenfurt nähert sich an der Mönchsmühle 

dem Gäubahn Radweg. Radwegweiser weisen die Richtung 

nach Tückelhausen. Das ehemalige Karthäuser Kloster grüßt oberhalb des Tals. Die Straße 

zum Kloster wird werktags von großen Muldenkippern befahren, da in der Nähe Steinbrüche 

sind. Ein weiterer Grund, an einem Sonntag (LKW Fahrverbot) den Jakobsweg zu beginnen. 

Der Anstieg zum Kloster ist nach 500 m bewältigt. Mit der Einfahrt in den ehemaligen 

Klosterbezirk umfängt uns wieder Ruhe. Der Zugang zur St. Georgskirche ist öffentlich 

zugänglich. Alle anderen Gebäude sind im Privatbesitz. 



Mit dem Eintritt in die Klosterkirche umfängt uns eine wohltuende 

Stille. Für jede Etappe habe ich eine 

„Kirche der Stille“ ausgesucht. Auf 

dieser ersten Etappe ist es das 

Kloster Tückelhausen. 

Die Karthäuser waren ein strenger 

Gebets- und Schweigeorden. Dieser 

Raum atmet ihre Spiritualität. 

Mir fiel es schwer, diesen besonderen 

Ort zu verlassen.  

Den Klosterberg fahren wir auf der bekannten Straße bergab bis 

zu den Wegweisern nach Gaukönigshofen auf dem Gäubahn 

Radweg. Wieder genießen wir die Fahrt auf dem autofreien, ehemaligen Bahndamm und 

erreichen mit leichter, gleichmäßiger Steigung das weite 

Fränkische Gäuland. In Ritterhausen verlassen wir den 

vertrauten Radweg und finden 

angenehme, kleine Straßen, die 

uns nach Bolzhausen führen. 

Die St. Andreas Kirche hält eine 

Überraschung für Jakobspilger 

bereit. Am Eingang steht eine 

Kiste Mineralwasser in der Kirche für Pilger bereit. Die schöne 

Dorfkirche selbst ist ein liebevoll gepflegtes Juwel. 

Von hier aus fahren wir wieder den Gäubahn Radweg an, um auf 

diesem sicher unser Etappenziel, die Stadt Aub, zu erreichen. Das 

Städtchen liegt im Tal der Gollach versteckt. Ein 12% Anstieg ist zu 

überwinden, um den sehenswerten Marktplatz, unser heutiges 

Ziel, zu erreichen. Zwei historische Gasthöfe nehmen dort gerne 

Radpilger*innen auf.  

Ein weiterer Höhepunkt 

erwartet uns in der 

Maria Himmelfahrt 

Kirche. Die 

Kreuzigungsgruppe am 

Taufstein von Tilmann 

Riemenschneider 1510 geschaffen. Dieser 

begnadete Meister der Schnitzkunst brachte die 

Renaissance nach Franken, ausdrucksstarke 

Botschaften, Gesellschaftskritik, biblische 

Auslegung in Holz geschnitzt. Er war ein Genie. Die 

Kreuzigungsgruppe ist eine berührende Meditation 

des Leidens und Sterbens Jesu Christi.  

Ein erfüllter, schöner erster Tag geht zu Ende. 



2. Etappe:  Aub – Uffenheim – Rothenburg o.d.T. /Detwang (46 km/280 Hm)  

 

Nach einer ruhigen Nacht und einem guten Frühstück folgen wir dem Lauf des Gollachbachs 

nach Osten. Hemmersheim und Lipprichhausen werden durchquert bis wir in Gollachostheim 

unsere heutige „Kirche der Stille“ finden. Die St. Jakobus und Nikolaus geweihte, romanische 

Kirche birgt einen Schatz im Inneren. Der Altar mit seiner Figurengruppe strahlt Anmut und 

schlichte Schönheit aus und erinnert an Kreuzigungsgruppen auf 

dem Camino Frances in Spanien.  

 

Dieser Raum macht es leicht, zur Ruhe zu finden. Stille – Gebet – Gedanken ausklingen lassen 

und Aufatmen… Die Fortsetzung des Weges folgt dem Tal der Gollach. Weiter Himmel, weite 

Ausblicke und weite Horizonte erwarten uns. Wir fahren an der Jörgleinsmühle vorbei und 

unterqueren die laute Autobahn A 7 an der Herrenmühle.  

Wir erreichen in Gollhofen die Romantische Straße. Ein neuer, 

breiter Radweg macht das Fahren neben der verkehrsreichen 

Bundesstraße sicher. In der Ferne sehen wir schon die 

Marktgrafenstadt  Uffenheim.  

In die Altstadt gelangen wir ein durch das Würzburger Tor und 

verlassen die Altstadt durch das historische Ansbacher Tor. Ein 

paar Meter folgen wir der Bundesstraße 13, um dann der 

Ausschilderung zum Krankenhaus nach 

rechts zu folgen. Die Krankenhausstraße 

geht über in einen gut befahrbaren 

Waldweg, der durch das Hochholz nach Custenlohr führt. Lange, 

gerade Waldwege durchqueren die „grüne Lunge“ von Uffenheim. 

Wir sind auf dem Jakobus Fußpilgerweg. Eine Weggabelung 

markiert den Jakobsweg nach links. Sie ist leicht zu übersehen! 

Sobald wir den Wald verlassen haben, liegt Custenlohr mit seiner 

St. Jakobus Kirche am Friedhof vor uns. Im Ort halten wir uns 

Richtung Westen. Unser Radpilgerweg nutzt jetzt kleine, wenig 

befahrene Landstraßen durch Mörlbach, Habelsee und Endsee 

nach Gypshütte. Hier wird heute noch Gips abgebaut. Ab hier 

folgen wir dem Jakobsmuschel Zeichen bis zu einem Betonweg, 

der nach Süden führt. Die Fahrspur wird ein guter Fahrweg, der 

uns sicher nach Steinsfeld bringt. 



In Steinsfeld biegen wir links ab die Chaussee Straße nach Rothenburg. Aufgrund des 

Schwerverkehrs und der vielen Reisebusse wurde rechts ein schöner Radweg angelegt. Die 

Chaussee überquert schnurgerade Hügel und Täler, vorbei am Großen Lindleinsee und mit 

überraschend steiler Steigung hinauf nach Rothenburg ob der Tauber. Durch das Würzburger 

Tor rollen wir in die Stadt. Dank der kurzen Etappe haben wir jetzt genügend Zeit für die 

großartige Zeitreise ins Mittelalter. Erster Anlaufpunkt ist natürlich die St. Jakobskirche im 

Zentrum der Stadt. Der Jakobspilger am Eingang (siehe Titelbild) begrüßt uns. Die Kirche birgt 

unschätzbare, christliche Kunstwerke und ist ein Zentrum und Kreuzungspunkt mehrerer 

fränkischer Jakobswege.  

Erneut begegnet uns ein Werk des Tilmann 

Riemenschneider, der „Heilig Blut Altar“ mit der 

ungewöhnlichen Platzierung des Judas im Zentrum des 

letzten Abendmahls Christi (mit Geldbeutel in der Hand). 

Eine Führung durch die Kirche öffnet das Auge für die 

reichen Details und 

Botschaften der 

Kunstwerke und 

Altäre. Auf der 

Rückseite des Hauptaltars findet sich die bekannte und 

vielfach an Jakobswegen abgebildete Legende vom 

„Hühnerwunder“. Ein zu Unrecht mit dem Tod am Galgen 

bestrafter Jakobspilger wird 

vom Apostel Jakobus am Leben 

gehalten, bis seine Eltern aus 

Santiago de Compostela 

zurückkehren, die ihn lebendig vorfinden. Der Richter weigert sich, 

das Wunder anzusehen. Er wähnt den Erhängten so tot wie seine 

gebratenen Hühner auf dem Teller. Als diese Hühner davonflattern 

muss er feststellen, dass auch der Verurteilte lebt. Damit ist seine 

Unschuld erwiesen. Diese für uns heute seltsame Geschichte hatte 

im Mittelalter die gleiche Wirkung wie Harpe Kerkelings Buch „Ich 

bin dann mal weg…“ Wer den Jakobsweg weiter pilgert wird im spanischen Ort „Santo 

Domingo de la Calzada“ weiße Hühner in der Kathedrale vorfinden, die heute noch an diese 

Legende erinnern. Wer vom Pilgerweg aus der Stille in den Touristenstrom Rothenburgs 

eintaucht, hat nicht selten den Wunsch, aus 

dem Rummel heraus zu kommen. Wir 

nutzen die Unterführung der Sankt 

Jakobskirche und durchfahren das 

Klingentor, um in rasanter Fahrt nach 

Detwang ins Taubertal zur romanischen 

Kirche St. Peter und Paul abzufahren. Dort 

können wir an Werktagen von 14.00-16.00 

Uhr einen weiteren Riemenschneider Altar 

bewundern.  Hier ist es bedeutend ruhiger. 



3. Etappe:  Rothenburg o.d.Tauber – Schainbach – Crailsheim (43 km/334 Hm) 

 

Übernachtet haben wir in der beeindruckenden Evangelischen 

Tagungsstätte Wildbad. Das Jugendstilhaus, eine ehemalige 

Hessing Klinik, liegt traumhaft schön am Tauber Abhang. Für 

Jakobspilger*innen mit Pilgerpass werden sehr schöne Zimmer im 

Kurhaus für wenig Geld bereitgehalten. Die Räder „übernachten“ 

in einer stilvollen Säulenhalle 

am Tauber Ufer. Der 

Speisesaal, ja das ganze 

Ensemble ist einmalig. Umso 

schwerer fällt der Abschied. 

Wir haben heute keine Eile und 

das reichhaltige Frühstück 

werden wir brauchen, denn auf vielen Kilometern im Naturpark Frankenhöhe finden wir keine 

Verpflegungsmöglichkeit. 

Wir überqueren am Kurhaus die Tauber und halten uns links Richtung Gipsmühle und 

Schmelzmühle. Hier zweigt ein kleiner Fahrweg rechts 

ab ins Schandtaubertal. Wir sind wieder auf dem 

original Jakobsweg mit Muschelmarkierung. Das 

Naturschutzgebiet am Nebenfluss der Tauber ist ein 

kleines Paradies. Das Sträßchen wird zum gut 

befahrbaren Waldweg. Dieser steigt im Schatten 

hoher Bäume hinauf 

auf die Hochfläche 

oberhalb des Taubertals. Auf Höhe der Hammerschmiede 

verlassen wir den Wald und den Jakobsfußpilgerweg.  

Am Waldrand halten wir uns zunächst links dann rechts bis 

zur Straße nach Herrnwinden. Weiter geht es dann nach 

Bettenfeld, wo wir erneut auf den Jakobsweg treffen. Der 

Jakobus Fußpilgerweg ist ab hier leider nicht Rad tauglich. So fahren wir auf ruhigen 

Landstraßen in seiner Nähe durch Metzholz, Gammersfeld, Herleshofen nach Hausen am 

Bach mit der schönen Magdalenenkirche. Weiter geht es über die ausblickreiche 

Frankenhöhe über Reinsburg, Reubach, Limbach nach 

Schainbach und seiner Jakobuskirche. 

Diese Kirche ist die „Kirche der Stille“ 

dieser Etappe. Pilger*innen sind herzlich 

willkommen, Getränke stehen hinter dem 

Altar bereit und im Schaukasten das 

Angebot, auf Anmeldung hin bewirtet zu 

werden. Man spürt im Kirchenraum den 

Stolz der Kirchengemeinde über ihr 

„Schatzkästlein“.  

Der Radweg Markierung folgen wir über hügeliges Gelände nach Wallhausen. 



Durch ein weitläufiges Neubauviertel radeln wir am 

Schwimmbad (sehr empfehlenswerte Sportgaststätte) und 

an der Kirche vorbei zur Hauptstraße B 290 nach 

Crailsheim, die wir nach 100 m nach rechts verlassen. Wir 

folgen der Jakobsmuschel Richtung Bölgental. Eine 

schmale Asphaltstraße mit alten Bäumen führt uns in die 

weite Einsamkeit. Plötzlich taucht ein seltsames Gebilde, in 

der Landschaft auf. Beim Näherkommen entpuppt sich das 

Landzeichen als Rest einer Klosterkirche, die Anhäuser 

Mauer. Der 12 m hohe 

Mauerrest gehörte zur 

nördlichen Chorwand 

eines Pauliner-Eremiten 

Klosters von 1403, das 

1525 geplündert und 

teilweise zerstört 

wurde. 1557 wurde es 

aufgehoben und um 

1700 abgerissen. Die Mauer ist ein Wahrzeichen des Fränkisch-Schwäbischen Jakobswegs 

geworden. Wir fahren zurück auf die Landstraße Richtung Bölgental und am Wegweiser nach 

Gröningen biegen wir links ab. Die Straße durchquert den Ort und ein Radweg Richtung 

Satteldorf/Crailsheim unterquert die Autobahn A 6 Richtung Sattelweiler. Viele kleine 

Straßen und Wege entlang der B 290 führen zum Schwimmbad 

von Satteldorf. Westlich der Bundesstraße zum Auhof führt der 

Weg am Steinbruch Heldenmühle vorbei, unter der 

Westumgehung hindurch zur Bahnlinie in die Sandgrubenstraße, 

dann neben der Bahn bis zur Bahnüberführung (siehe Zeichnung 

im Stadtplan). Auf 

dem 

Radweg an der 

Bergwerkstraße 

nähern wir uns der 

Jagst und der Innenstadt von Crailsheim. Der 

Rathaus Turm markiert die Stadtmitte. Wir sind 

angekommen. 

Da die 

Stadteinfahrt nach 

Crailsheim etwas 

kompliziert ist, 

habe ich den Weg 

ab der 

Unterquerung der 

Westumfahrung 

rot eingezeichnet. 



4. Etappe: Crailsheim - Rosenberg - Hohenberg - Abtsgmünd (46 km/307 Hm)  

 

      Ab 9.00 Uhr öffnet die Johanneskirche ihre 

      Pforten. Die 1398 – 1440 gebaute Kirche ist im 

      Kern romanisch. Die spätgotisch ausgebaute  

      dreischiffige Basilika birgt im Chorraum einen 

      kostbaren Altar aus der Nürnberger Werkstatt 

      von Andreas Wolgemut, einem Schüler Albrecht 

      Dürers (1480/90 geschaffen). Schon im Jahr 

      1522 wurde die Reformation eingeführt. Der  

      Innenraum ist sehr schlicht gehalten, ganz im 

      Stil mittelalterlicher Bettelorden. Die Kirche wurde 

im 2. Weltkrieg kaum zerstört und ist Crailsheims wertvollstes Bauwerk. 

Durch die Fußgängerzone überqueren wir die Jagst und unterqueren die umfangreichen 

Gleisanlagen des Bahnhofes um die Straße nach Altenmünster zu erreichen. Im Ort biegen wir 

von der Hauptstraße rechts ab und halten uns auf dem 

Jakobsweg nach Westen zum Burgberg. An der Kaiserlinde 

wählen wir die südliche Richtung, durchqueren den Wald 

und erreichen 

Oberspeltach und 

Gründelhardt. Die 

heimelige, evangelische 

Laurentiuskirche, im 

barocken Stil gebaut, ist die 

„Kirche der Stille“ dieses 

Tages.  

Das Pfarrhaus und die  Kirche bilden ein Denkmal geschütztes Ensemble. Sollte die Kirche 

verschlossen sein, kann der Schlüssel im Pfarramt erbeten werden. Wir verlassen 

Gründelhardt und folgen dem Jakobsweg nach Hellmannshofen. In Ortsmitte fällt sofort die 

St. Lukas Kapelle mit ihrem Fachwerk Turm ins Auge. Sie wurde im 13. Jahrhundert errichtet, 

der Turm im 16. Jahrhundert mit Fachwerk Aufsatz versehen. Die beiden Glocken sind aus 

dem Jahr 1520. In dieser Kirche beteten schon 

mittelalterliche Jakobuspilger auf ihrem Weg über die 

Ostalb. Die Kapelle ist als Hochzeitskirche sehr beliebt, weil 

in ihr auch die standesamtliche 

Hochzeit zusammen mit der 

kirchlichen Trauung gefeiert 

werden kann. Der Schlüssel kann 

gegenüber im Haus Nr. 7 bei 

Herrn Wolf erbeten werden. An der Kirche biegen wir links ab und 

fahren auf den Reishof zu. Hier verlassen wir die Straße nach 

Honhardt und biegen rechts Richtung Neuhaus, dort am Hof vorbei 

durch „Zum Wagner“ hinauf nach Mainkling. Hier biegen wir rechts 

ab und gleich wieder links hinauf in den Wald. 



Wir können die ausgebauten, breiten Waldwege nutzen, auf 

denen die gigantischen Windräder in den Wald gefahren 

wurden. So gelangen wir autofrei und sicher zum Ort eines 

weiteren Höhepunktes unserer Pilgerfahrt – Rosenberg am 

Jakobsweg, die Heimat des Priesters und Künstlers Sieger 

Köder. Er hat viele Kirchen und Kapellen mit seinen 

farbenfrohen Kunstwerken ausgemalt und jedes Schulkind kennt 

seine Bilder in den Religionsbüchern und Kinderbibeln. 

Da die Durchquerung des Waldes von Mainkling nach Rosenberg 

nicht markiert ist, möchte ich ausnahmsweise diesem   

Pilgerführer drei Karten hinzufügen.  
 

      
 

 



In Rosenberg weisen Wegweiser zur „Sieger Köder Pfarrkirche“ Mater Dolorosa. Sie steht in 

Ortsmitte, leider an einer stark befahrenen 

Straße. Als „Kirche der Stille“ fällt sie leider aus 

– dafür ist sie die Kirche der Farben. Die 

Pilgerfiguren am Eingang mit dem abgelegten 

Rucksack laden zum Verweilen ein. Betritt man 

die Kirche, ist man von lichter Helligkeit 

umgeben. Kreuzweg, Deckengemälde und vor 

allem der markante Altar sind strahlende und 

farbenfrohe Werke des Malers und Priesters 

Sieger 

Köder, der von 1975 – 1995 Pfarrer von Rosenberg war. 

Der beim Pilgerstempel angebotene Kirchenführer 

öffnet die Augen für die Details und Botschaften der 

ausdrucksstarken Bilder. Sieger Köder hat immer 

wieder das Jakobsweg Motiv und die Bedeutung des 

Pilgerns in Szene gesetzt. Zur Pfarrei gehört auch die 

Jakobuskirche auf dem Hohenberg, den wir später 

„erklimmen“ werden. Ausdrücklich erlaubt ist das 

Blättern der Klappaltar Bilder. Staunen, meditieren, 

nachdenken, beten… jede*r wird sein Bild finden, das 

zum inneren Bild wird. 

In dieser Kirche bleibt die Zeit stehen. Und zum 

Aufbruch braucht es einen starken Ruck. Wir werden 

noch an weiteren Orten 

Kunstwerken des Maler-Priesters Sieger Köder begegnen. 

Jetzt fahren wir auf der Hauptstraße Richtung Hohenberg und sind 

froh, dass gleich hinter dem Ortsende ein Radweg uns von der 

Straße aufnimmt. Die große 

Jakobuskirche auf dem 

Hohenberg schaut auf uns herab 

und wir ahnen, was 14% Steigung 

bedeuten. Lange Berge zu fahren 

kann man lernen. In meinen 

Tipps  zum Berg radeln finden Sie 

dazu helfende Ratschläge und 

Erfahrungen. Bis zum Ort 

Hohenberg nimmt die Steigung 

kontinuierlich zu. Wenn an der 

Straße der Kreuzweg beginnt, 

wird manche*r die letzten Meter schieben und zu Fußpilger*innen 

werden. Auf dem Gipfel warten weitere Kunstwerke von Sieger 

Köder auf uns, sowie eine witzige Pilger Figurengruppe, die 

genauso erschöpft auf dem Berg angekommen sind wie wir.  



Die Jakobuskirche wurde im 19. Jahrhundert neu 

errichtet, wie Burg Lichtenstein oder 

Neuschwanstein im historistischen Stil, also einer 

Mischung aus Mittelalter und Phantasie. Schon im 

11. Jahrhundert stand hier eine romanische 

Kirche. Die 28 Kirchenfenster sind Werke des 

Malers Sieger Köder – ebenso die Wandmalereien 

am Pilgerhaus und an der Aussegnungshalle. Der 

Ausblick über die Ellwanger Berge ist bei jedem 

Wetter erhebend. 

Wir müssen weiter, den steilen Kreuzweg hinab (Vorsicht vor 

der Kurve!) und nun geradeaus bis zur Abzweigung nach 

Zumholz. Am Wegweiser nach Hütten fahren wir geradeaus in den 

Wald, die Hauptstraße biegt nach links ab. 

Weite und Einsamkeit umgeben uns 

wieder. Das größte Feldkreuz, das ich je 

gesehen habe, markiert eine steile 

Abfahrt und einen genauso steilen Anstieg 

zur Kapelle „Mutter am Wege“. Hier kann 

sich der Puls wieder erholen. Privat 

errichtete Kapellen werden uns immer 

wieder am Jakobsweg zum Gebet einladen. 

Wir folgen der Radweg Beschilderung nach Gaishardt, überqueren 

die Kreisstraße nach Adelmannsfelden und fahren hinter dem Ort steil ab durchs 

„Himmelreich“ bis ins Tal der „Blinde Rot“. Das Naturschutzgebiet entlang dieses Flüsschens 

wird uns 5 Kilometer weit bis ins Kochertal bringen. Wem die 

Beine schwer geworden sind, kann die Etappe bereits in 

Pommertsweiler (Landgasthof „Albblick“ Fr - So) beenden und 

an der Burghardsmühle rechts abbiegen. Wer im Blinde Rot 

Tal bleibt rollt auf einem „Traumradweg“ durch das 

Naturschutzgebiet. Im Kochertal angekommen, biegen wir 

links ab auf den Kochertal Radweg und erreichen schließlich  

in Abtsgmünd unser Tagesziel ( Bed & Bike Gasthof Adler). 

Alle Unterkünfte bitte reservieren, es gibt nur wenige 

Übernachtungsmöglichkeiten in der Gegend.  



5. „Königsetappe“:  Wöllstein – Bargau – Gussenstadt (51 km/689 Hm)  

 

„Dieser Weg wird kein leichter sein…“ das könnte als Motto zur 

heutigen Tagesetappe passen. Denn nach vier Tagen Bergtraining 

werden wir heute unsere Grenzen 

erleben und vielleicht sogar 

überschreiten. Zunächst fahren wir von 

Pommertsweiler oder Abtsgmünd nach 

Wöllstein im Kochertal. Dort steht die 

Schlosskapelle St. Jakobus. Wieder 

einmal erfreuen uns Wandbilder von 

Sieger Köder, außen eine moderne 

Interpretation des „Hühnerwunders“. Für 

die Kapelle muss der Schlüssel vorher abgeholt werden (Fam. Thamm oder Sorg 07366 5857). 

Sie ist in jedem Fall Kandidatin für die heutige „Kirche der Stille“. 

Wer zwei Kilometer schieben will, kann den steilen Waldweg nach 

Hohenstadt einschlagen. Alle Radler*innen fahren ab zum Wegkreuz 

von Sieger Köder und dort links den Kochertal Radweg entlang bis 

zur Fahrstraße nach Hohenstadt. Wir beginnen mit unserer 

„Höhenmeter Sammlung“ mit über 10% Steigung. In Hohenstadt 

biegen wir links ab nach Börrat und folgen der Jakobsweg 

Markierung durch weite Felder zu den Klotzhöfen. Hier finden wir 

eine Pilgerherberge, eine private 

Jakobuskapelle und den Beginn des 

Schechinger Besinnungsweges. 

Eichenstelen mit meditativen Worten 

begleiten den Jakobsweg bis Heuchlingen. 

Aufmerksamkeit erfordert eine steile und 

unübersichtliche Abfahrt vor Heuchlingen in 

einem Hohlweg. Hier bitte langsam und 

möglichst rechts fahren (!) und auf die Fuss 

Pilger*innen achten. In Heuchlingen 

überqueren wir den Lein Bach und biegen 

rechts in die steile Straße nach Brackwang ein. Der Jakobsweg verläuft auf dieser Straße bis 

Böbingen an der Rems. Die großen Neubaugebiete in Unterböbingen sind die Ursache für den 

starken Verkehr auf dieser schmalen Straße. Also auch hier 

große Achtsamkeit! Nach Böbingen stürzt die Straße wieder 

steil bergab. Wenn wir die  

B 29 Aalen – Schwäbisch Gmünd überquert haben, biegen 

wir rechts Richtung Beiswang ab. Die moderate Steigung 

und wenig Verkehr bei herrlichen Ausblicken auf die 

Schwäbische Alb machen diesen Weg zum Genuss. Der steile 

Schwäbische Albtrauf kommt immer näher und wir ahnen, 

was das bedeutet. 



Beim Bau der Bargauer Nordumgehung 

wurde auch der Jakobsweg mit erneuert 

und ist sehr angenehm zu fahren. Die 

Backsteinkirche von Bargau bringt nord- 

deutschen Stil nach Schwaben. Auf dem 

Friedhof hinter der Kirche befindet sich 

eine Holz Jakobsmuschel, hinter der der 

schöne Pilgerstempel aufgehoben wird,  

die originellste Stempelstelle unseres 

Fränkisch-Schwäbischen Jakobusweges. Wenn wir den Kirchhof 

verlassen, ist der Schwäbische Albanstieg sehr, sehr nah. Jetzt 

geht’s los! Der Aufstieg zum Bargauer Kreuz, dem „Dach“ 

unseres Pilgerweges.  

Durch ein bildschönes Tal steigt der 

Weg wie eine Parabel bis auf 18% 

Steigung an. Da wir ab jetzt  

im Wald bergauf fahren, im 

Schatten und in guter Luft und ohne 

Verkehr, ist Laufen eine angenehme 

Alternative. „So manche*r wird am 

Bargauer Horn das Pilgern zu Fuss entdecken…“  

Ich empfehle zu schieben  und den 

Aufstieg zu genießen. Wir haben heute genug Zeit dafür. Die 

Landschaft ist wieder einmal paradiesisch. E-Biker werden diesen 

Anstieg nicht fahren können, da die Motoren überhitzen und 

abschalten. Eine günstigere 

Verteilung der Steigung gibt es 

über die Heubacher Steige 

(Variante), allerdings ist diese 

Straße sehr befahren.  

Irgendwann erreichen wir den 

Scheitelpunkt, das Bargauer 

Kreuz, höchster Punkt unseres Weges mit 742 m ü. M. 

Hier erholen wir uns erst einmal. Ein schöner Ort für ein Gebet 

oder eineBesinnung. Danach geht es „schneidig“ bergab in die 

Kitzinger Ebene.  Wir lassen das Rad über die schöne Alleestraße 

laufen. Hinter dem letzten Kitzinghof stößt unsere E-Bike 

Variante  

von der Heubacher Steige kommend auf unseren Weg.  Nur noch 

wenige Kilometer trennen uns jetzt von einem guten Cafe. In 

Böhmenkirch, gegenüber dem Rathaus, finden wir den 

passenden Ort für die letzte große Pause vor dem Ziel – „Mayers“ 

Bäckerei – Konditorei & Cafe“. Herz, oder besser gesagt Bauch, 

was willst Du mehr! 



Die Beine haben heute viele Höhenmeter geschafft. Kalorien werden darum in dieser schönen 

Konditorei nicht gezählt… Frisch gestärkt machen wir 

uns auf die letzten Wegkilometer. Die Hauptstraße 

fahren wir bergab und sind 

froh, dass wir diesen 

frequentierten 

Verkehrsweg nach rechts 

verlassen können. Ein 

nagelneuer Radweg lässt 

uns durch das schattige Tal 

mit dem eigenartigen Namen Benzenhauser Teich rollen. Wir 

holen Luft für den letzten Anstieg des Tages. Nur noch zwei 

Kilometer trennen uns von Gussenstadt. Hier finden wir unser 

Hotel mit gutem Essen und einem kleinen Biergarten hinter dem 

Haus. Die „Königsetappe“ ist geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele herrliche 

Landschaftsbilder haben sich in unserer Seele einen Platz gesucht? Was für ein Tag! 

Morgen werden wir die Schwäbische Alb verlassen und  - wir werden sie vermissen. 

 

 

6. Etappe: Gussenstadt – Sontbergen  - Temmenhausen (33 km/410 Hm)  

 

Der neue Tag sollte mit einem Besuch der Michaelskirche beginnen. Sie ist wieder so ein 

unerwartetes „Schatzkästlein“ auf unserem Jakobsweg. 

Das Ensemble mit dem Pfarrhaus  

ist schon von außen sehr schön. 

Hinweise, wo der Schlüssel zu 

bekommen ist, finden sich im 

Schaukasten. Im Inneren überwältigt 

uns die farbenfrohe Bemalung, die 

heimelige Atmosphäre und… die 

Ruhe. Die „Kirche der Stille“ des  

heutigen Tages ist gefunden. 

Einzigartig ist ein Bild links vom Altar „Jesus als Apotheker“. 

Er mischt Arznei aus den Inhaltsstoffen „Fried, Gottesgnad, 

Geduldt, Hilff in nethen“ und  

vielen anderen heilsamen Ingredienzien.  All das soll in 

unserem Leben Verletzungen heilen.  

Diese Kirche ist sehr inspirierend.  Um 1150 wird das 

Kirchlein erstmals erwähnt. Im Jahr 1326 schenkt Graf von 

Helfenstein Kirche und Dorf dem Kloster Anhausen 

(kennen wir das nicht?).  

Die Weiterfahrt fällt heute wieder einmal schwer.  

Doch wir haben Zeit und die kurze Etappe heute soll unsere Beine regenerieren, die gestern so 

viel leisten mussten.  



Wir verlassen Gussenstadt und überqueren  die Bahn in Richtung Bräunisheim. Nach etwa 

zwei Kilometern biegen wir links ab und radeln auf dem Jakobsweg nach Sontbergen.  

Hier steht die letzte „Sieger Köder“ 

Jakobuskirche unseres 

Jakobsweges. Die Glasbilder des 

Künstlers sind sein Abschiedsgruß 

für unseren weiteren Weg. Manche 

Bilder werden wir vielleicht sogar in 

unserem Herzen mitnehmen und 

nicht nur auf unserer Fotospeicherkarte. Über stille Waldwege führt 

uns der Jakobsweg nach Stubersheim. 

Hier werden wir den markierten Jakobusweg 

verlassen, um auf sicheren Radwegen nach Urspring zu gelangen. 

Die Verbindungsstraßen am originalen Jakobsweg werden von vielen 

Sattelschleppern befahren, teilweise mit hoher Geschwindigkeit. Diese 

nutzen inzwischen, dank Spurassistenten, auch kleinste Straßen. Viele 

Radler*innen bekommen Angst vor diesen LKWs. 

Ein Naturradweg führt von Stubersheim  

entlang der Bahnstrecke Amstetten – Gerstetten 

zum Amstettener Bahnhof. Hier wechseln wir  

auf einen asphaltierten Radweg entlang der 

Bahnstrecke Stuttgart – Ulm bis Urspring. Wir 

verlassen das Lonetal, unterqueren die B 10  

und fahren durch das schöne Scheintal die  

Landstraße hinauf nach Radelstetten (wie 

passend!). Von dort aus noch ein paar  

Höhenmeter mehr nach Scharenstetten.  

Der weite Blick entschädigt für die 5 km  

bergauf. Aber wenn wir eines gelernt haben  

auf diesem faszinierenden Jakobsweg,  

dann ist es - Berge fahren… 

Jetzt trennen uns nur noch wenige Kilometer von 

einer ganz 

besonderen Pilgerunterkunft – es geht bergab nach 

Temmenhausen in den Pilger willkommen heißenden 

„Gasthof am Berg“. 

Schon die Brüstung 

der Terrasse verrät 

die Pilger 

begeisterte Familie Stäb. Dort erkennen wir metallene 

Schattenrisse der Darsteller des Films „Pilgern auf 

Französisch“. 

Auf der Sonnenterrasse können die müden Beine ausruhen.  

 



7. Etappe:  Temmenhausen – Lautertal – Ulm/Grimmelfingen (22 km/64 Hm)  

 

Der Fränkisch-Schwäbische Jakobsweg endet in Ulm. Wer heute die 

letzte Etappe fährt , sollte sich viel Zeit beim Frühstücken lassen und  

noch einmal eine besondere „Kirche der Stille“ genießen. Unsere 

freundliche Gastgeberfamilie wird uns beraten, wie wir dort 

hineinkommen. Es ist die Nikolauskirche in Temmenhausen. Sie  

wurde 1436 geweiht und ist ein heimeliger, spiritueller Ort. Der  

Taufstein von 1598 und die Abendmahldarstellung am Altar (1701) 

verbinden uns mit Gottes Einladung an uns Menschen. „Ich  

habe Dich bei Deinem Namen gerufen, du bist mein“ und Christus  

„für Dich gegeben“ sind Grundaxiome unserer Menschenwürde  

aus christlicher Sicht. Wir schließen die Augen und lassen unseren 

vergangenen  Weg  an uns vorüber ziehen. Wie viel wurde uns geschenkt, wieviel Kraft haben 

wir empfangen, wie viele Bilder berührten unsere Seele? Was hat sich in unserem Herzen und 

unseren Gedanken „gemeldet“? Welche Wege stehen uns im Alltag bevor? Vielleicht haben 

wir inzwischen gelernt, die Stille zu genießen. Hier ist ein guter Ort um dankbar zu sein. 

Der Aufbruch aus Temmenhausen fällt nicht leicht – jetzt geht es zu unserem Ziel nach Ulm. 

Wer in Spanien Santiago de Compostela erreicht, ist oftmals nach wochenlanger Einsamkeit 

vom Trubel der Pilger Großstadt erschlagen und überfordert. 

Ähnlich könnte es uns heute in Ulm gehen.  

Darum haben wir unseren Radpilgerweg etwas weiter weg 

vom originalen Fuss Jakobsweg erkundet, damit wir möglichst 

lange die Ruhe des Weges genießen können und gefahrlos  in 

den pulsierenden Großraum Ulm einfahren können. 

In Temmenhausen halten wir uns am Ortsende rechts nach 

Bermatingen. Wir überqueren die Autobahn A 8 und die neue ICE Strecke auf einer Brücke mit 

Radweg. Im Ort halten wir uns an die Wegweisung der Hauptstraße Richtung Blaubeuren. Am 

Ortsende finden wir links einen Wanderparkplatz.  

Hier beginnt der Radweg ins romantische Kleine Lautertal. Der Wegabschnitt bis zur  

Lauterquelle ist landschaftlich 

wieder außerordentlich schön.  

Wir weisen jedoch darauf hin, 

dass dieser Radweg an 

Werktagen von Autos befahren 

werden darf. Also auf keinen Fall 

das Rad unkontrolliert laufen 

lassen!!! Die Kurven sind nicht 

einsehbar. Bitte große 

Aufmerksamkeit auf 

Gegenverkehr und Sicherheit!  



         
Es ist unglaublich, dass wir nur noch wenige Kilometer von Ulm entfernt sind. Dieses kleine 

Jura Tal scheint weit weg von aller Zivilisation zu sein. In Lautern springt das Flüsschen aus 

einem Quelltopf und die Straße wird breiter und sicherer. Auf ihr fahren wir nach Herrlingen 

und schlagartig befinden wir uns mitten im Verkehrsfluss. An der Ampel, an der wir die B 28 

überqueren, geht es geradeaus in einen schmalen Radweg, der zu einem breiten und sicheren 

Radweg entlang der Bahnlinie nach Blaustein führt. Jetzt müssen wir immer der 

Radwegweisung nach „Ulm Innenstadt“ folgen. Er ist die sicherste Art, ins 

Zentrum von Ulm einzufahren. Trotzdem gibt es viele Abzweige, Ampeln  

und Verkehr. Volle Aufmerksamkeit ist erforderlich! Vielleicht wird  

jetzt verständlich, warum wir die Einfahrt nach Ulm so lange wie möglich in 

das stille Lautertal verlegt haben. 

Der originale Jakobsweg verläuft 

über den Eselsberg durch das Uni 

Viertel nach Ulm. Schließlich kommt 

der Turm des Ulmer Münsters in Sicht. Es wird aber 

noch eine gute halbe Stunde dauern, bis wir auf dem 

Münsterplatz stehen. 

Die zahlreichen Ulmer Radler*innen fahren, je näher 

wir der Innenstadt kommen, vogelwild. Weit weg sind 

die schönen, ruhigen Wege der vergangenen Tage. 

Irgendwann sind wir aber dann doch da – am höchsten 

Kirchturm der Welt, vor dem beeindruckenden Ulmer 

Münster. Unser Abschluss Stempel markiert das Ende 

des Fränkisch-Schwäbischen Jakobusweges. Im Inneren 

des Münsters suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen 

oder eine Seitenkapelle für unseren „inneren 

Abschluss“. Wem das alles zu voll und zu laut ist findet nur wenige Meter vom Münster 

entfernt das katholische Wengen Kloster. Hier ist ein Ort der Ruhe in der unruhigen Stadt. 

Wie gesagt, Pilgerzielorte sind oftmals voller Trubel und Unruhe (Assisi, Rom, Santiago de 

Compostela). Wer von Ulm mit dem Zug nachhause fährt, hat vom Ulmer Hauptbahnhof 

Verbindung in alle Himmelsrichtungen. Wer weiter fahren will, findet die Fortsetzung im 

Oberschwäbischen Jakobsweg von Ulm nach Konstanz an den Bodensee. 

Es war mir eine Freude, Sie auf dem Fränkisch-Schwäbischen Jakobusweg zu begleiten. Ulreia!  

 

Ihr Rad Pilgerbegleiter  


