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Via Sankt Jakobus 

2020 von Ulm nach Konstanz  
- meine 9. Pilgertour - 
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Einführung 
 
Wieder zurück daheim, bin ich doch noch nicht richtig angekommen. Aber 
der Reihe nach. Wie kam  ich überhaupt auf diesen Pilgerweg? 2020 ist das 
Jahr der Pandemie von Covid 19. Wir waren alle im lockdown, besonders wir 
Älteren sollten nicht aus dem Haus, sondern ausharren, keine Markteinkäufe, 
keine Freundinnen treffen, keine Veranstaltungen mehr.  Aus der Traum mit 
Antonio von Irun entlang der spanischen Küste den Camino del Norte zu 
pilgern. Fahrkarten Gießen -Paris  bis Hendaye hatte ich schon lange gekauft, 
sie verfallen.  In Gedanken verlege ich das Pilgern auf den Herbst. Vielleicht 
könnte ich den Franziskusweg weitergehen, vielleicht könnte ich auch den 
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Schwäbischen Alb-Fernweg gehen.  Für den Franziskusweg hatte ich schon 
ein Buch, vom Alb-Fernweg besorgte ich mir Karten. 
 
Am 10. Juni schreibt mir Eva, dass auch Dieter und Verena ihren Jakobsweg 
in Spanien verschieben und jetzt von Ulm nach Konstanz gehen. Das war für 
mich die zündende Idee, die große Lücke zu füllen. Klar,  in der Coronakrise  
kommen die deutschen Jakobswege zum Zuge. Sie verlaufen ja auch kreuz 
und quer durch unser Land. Der Abschnitt Ulm nach Konstanz ist Teil des 
Jakobsweges vom Oberpfälzer Wald zum Bodensee,  beginnend im Grenzdorf 
Tillischanz an der tschechischen Grenze über Nürnberg - Ulm - bis Meersburg 
und Konstanz. Ein Weg, der durch das wunderschöne Oberschwaben führt. 
 
Christine wollte mitlaufen. Ich schickte ihr eine Packliste, sie war  noch nie 
gepilgert. Ich hegte schon meine Zweifel, ob die Finanzfrau, das mit ihren 
ganzen Verpflichtungen packen würde. Sie ließ sich Zeit mit einer Absage. 
Pilgern ist  kein Spaziergang, den man so leicht unterbrechen kann. Wer nicht 
das unbedingte Ziel  im Herzen hat, nämlich Santiago de Compostela - oder 
ist es noch ein höheres Ziel -  dem muss das Ganze schwer fallen. Sogar 
zwischen Ulm und Konstanz braucht es Durchhaltevermögen, gerade wenn 
das Wetter fast zu schön, also heiß ist, wie im Juli 2020 in Oberschwaben. 
 
 
Am 2. Juli trete ich dann meine neunte Pilgerreise an. Ich bin sehr früh dran, 
spiele noch etwas Klavier und sage: Lieber Gott, lass mich dieses Klavier 
wieder sehen. Komisch, es wird mir immer weh ums Herz, wenn ich scheiden 
muss. 
Ich weiß, Pilgern festigt meinen Glauben. Es ist wie ein Durst, den ich mit 
Pilgern stille. 
 
Es gibt immer noch eine Verwirrung in letzter Minute, hatte ich nicht den 
Ersatzhausschlüssel bereits in meinem Gepäck? Nein? Also schnell den 
normalen Hausschlüssel abmachen vom Schlüsselbund und damit das Haus 
zu schließen. Später stellt sich heraus, dass ich zwei Hausschlüssel dabei 
habe. 
 
In Frankfurt in der Bahnhofshalle, verdichtet sich das Elend dieser Welt. Ich 
warte auf einer Bank, schräg gegenüber sitzt eine Frau, bestimmt 20 Jahre 
jünger als ich, völlig apathisch, verarmt, ungepflegt, ab und zu steht sie auf, 
ihre Beine sind dick angeschwollen, kommt dann wieder. Sie verbringt hier 
ihren Tag. Das stimmt mich sehr traurig. 
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Im Zug, besonders ab Stuttgart, denke ich an unsere Familie, an Anne, die so 
früh, 1943, sterben musste. Ob ihre Knochen noch auf dem Lonseeer 
Friedhof liegen? Von meiner schwäbischen Heimat hat mich Ludwig 
entwurzelt. Der Zug braust an Lonsee  vorbei, lediglich kurz ist der Kirchturm 
zu sehen. Dann kommen die Ortschaften nach Lonsee, die ich als Kind von 
1946 bis 1950 täglich ein- oft auch zweimal-  hin und zurück fuhr: 
Westerstetten, Beimerstetten, Jungingen, Ulm. 
  

Ulm, Donnerstag 2. Juli  
 
Ulm, das Tor zu Oberschwaben und meiner Tour,  empfängt mich mit  einem 
sommerlicher Platzregen. Es ist ein schwüler Tag. Ich laufe unterm Regen 
zum Hotel am Münsterplatz 141.  Es ist sehr ordentlich. Ein paar Häuser 
weiter wohnten einst Kresslers in einem der Kirche gehörenden Gebäude. 
Herr Kressler war unser Vormund, denn wir waren seit 1944 Waisen. Bei Frau 
Kressler bekam ich öfter ein Mittagessen. Es scheint eines der wenigen 
Häuser zu sein, das hier direkt neben dem Münster der Bombardierung stand 
hielt. 
 
Gegen Abend mache ich mich auf die Suche nach dem Jakobsweg  und nach 
der Beschilderung, die mich aus der Stadt herausführen soll. Der Jakobsweg 
geht durch das Fischerviertel, inzwischen ein sehr schönes touristisches 
Viertel. Als kleine Schülerin vom Lande blieb es außerhalb meiner 
Reichweite. An diesem sommerlichen Abend in der Coronazeit sitzen vor den 
Gasthäusern im Freien die Abendgäste und lassen es sich gut gehen nach 
dem lockdown. Mit Akribie entdecke ich ein Jakobszeichen. Ich zeige es noch 
einem jungen Mädchen, das ich zuvor nach der Straße fragte. Sie staunt 
auch, nie gesehen, obwohl sie hier wohne. Aber wer sieht schon unter all 
diesen Informationen das kleine Jakobszeichen. 
 
 
 

 
187 €, Preise im Outdoor -Heft veraltet! 
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Der Herr am Hotelempfang empfahl mir den Weg an der Donau bis Erbach zu 
nehmen, das sei sehr einfach und schön. Auch diesen Gedanken wälze ich 
nachts. 
Ich schlafe sehr schlecht, nachdem ich um 3 Uhr aufwache, in dem kleinen 
Zimmer auf einen Spiegel stoße, stürze,  und nach hinten falle, schlafe ich 
nicht mehr ein. Wieso? In meinem Kopf ist die Angst,  ich komme nicht 
anständig aus Ulm heraus und finde überhaupt keinen Weg.  Aber alle 
Sorgen umsonst. 
 

Morgen breche ich auf, zum Jakobsweg breche ich auf. 

Nur Du, Herr, weißt mehr. Du kennst meine Angst, die 

Angst vor der Fremde, die Angst vor dem Weg, die Angst 

zu versagen, die Angst, nie anzukommen an meinem 

Ziel.2 

 

 
2 Elisabeth Alferink, Fränk. St. Jakobsgesellschaft. 
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Von Ulm nach Oberdischingen,  Freitag 3.Juli  - 23,5  km 
 
Heute beginnt das Pilgern. Beim Frühstück rät mir die Bedienung mit Bus 
oder der Straßenbahn Nummer 2 zum Kuhberg zu fahren. Gut, ich wollte auf 
jeden Fall die Martin-Luther-Kirche sehen und wissen, ob ich meine alte 
Schule noch zu Fuß erreiche. Ich laufe über den Münsterplatz zur 
Hirschstraße, rechts ab in die Glöcklerstraße, dann kommen die großen 
neuen Straßen und Brücken. Genau da, wo ich 1946 vom Bahnhof kommend 
über einen hohen Trümmerberg gehen musste. Lieber Gott, diese vielen 
Jahre seit 1946  haben Ulm und mich  verändert. Riesige Straßen und 
Unterführungen auf dem Weg zur ehemaligen Mädchenoberschule, heute 
Geschwister Scholl-Gymnasium. Bei der nächsten Haltestelle  steige  ich in 
die Straßenbahn 2 und lasse mich zum Kuhberg, Endstation,  fahren. Viele 
Schüler sitzen drin, dort oben ist ein großes Schulzentrum. 
Danach suche ich mir einfach einen Weg der höher steigt, zum Oberen 
Kuhberg. Ich erkenne das ehemalige KZ. War ich nicht als Schülerin schon 
mal dort? Ich erinnere mich an eine Ausstellung mit Fotos von KZ-Häftlingen, 
war das etwa hier oder  in Söflingen? 
 
Von da ab komme ich auf den richtigen Weg mit den Muschelzeichen. 
Lediglich die ehemalige Hochschule für Gestaltung lockt mich noch mal etwas 
vom Weg abzuweichen. Der nächste Halt ist die Jakobuskirche in 
Grimmelfingen. 
Ich merke plötzlich eine große Schwäche, mir zittern jetzt schon die Beine. 
Ich muss im Pfarrhaus den Schlüssel zur Kirche holen. Das ist mir  lästig. Ich 
erhole mich in dem Gotteshaus, hole danach meine Stöcke heraus, mache sie 
zurecht und fühle mich richtig erfrischt. 
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An der Orgelempore gibt es einen Apostelfries, auch Jakobus der Ältere sei 
dabei. Ich war zu oberflächlich, um ihn im Nachhinein auszumachen. Es muss 
der erste an der Orgel sein. Es gibt für mich noch etwas Interessantes in 
dieser ehemaligen Kapelle (um 1300 gebaut). Paul Hindemith hat offenbar, 
die Orgel konzipiert. Hindemith war der Orgellehrer meiner Tante Käthe aus 
Brenz. 
 
 
Auffallend die Ordnung, Sauberkeit, die wohlgestalteten Gärten in 
Grimmelfingen und in ganz Oberschwaben. Ich gehe Richtung  Einsingen, 
blicke auf ein großes Industriegebiet und ahne die ferne Donau. Aber auch 
unendlich schöne Felder, wusste gar nicht, dass Kartoffeln so schön hell und 
weiß blühen können. 
 



7 
 

 
 
Es geht weiter , die Zeichen leiten mich durch die schöne Landschaft.   
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Einsingen lässt man rechts liegen.  Alles gepflegte Neubaugebiete. Nun sollte 
man eigentlich hochsteigen "zum Herrenberg mit Radaranlage"3, doch da der 
Weg so schön weiterverlief und ich nicht glaubte, dass Pilgerwege zu einer  
Radaranlage führen, lief ich schnurstraks am richtigen Weg vorbei. Aber ich 
sollte auch nach Erbach kommen, allerdings jetzt auf dem Fahrradweg, der 
mir in Ulm am Ankunftstag empfohlen wurde. Alles Asphalt und weniger 
schön. Erbach zeigte sich mir als erstes mit seinen Einkaufszentren. Bis ich 
richtig zur Mittagspause dann im Restaurant Linde eintreffe. Bei Getränk und 
einer guten schwäbischen Flädlessuppe im Inneren des Lokals erfrische ich 
mich. Alle anderen Gäste sitzen im Freien. Danach beginnt für mich  die 
nächste Etappe Erbach - Donaurieden bis Oberdischingen.  Beim Verlassen 
Erbachs bestechen mich wieder die gepflegten Häuser. Schloss und Kirche 
sowie den Friedhof lasse ich links liegen. 
Der Weg wird sehr schön entlang eines  sog. Steilabfalls zum Donautal hin, 
gekrönt mit einer kleiner Marienkapelle. Es ist halb zwei Uhr, als ich mich 
dort kurz auf eine Bank setze. 
 

 
3 schnelle Michael: Jakobsweg vom Oberpfälzer Wald zum Bodensee. S. 139 
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In Donaurieden wollte ich im weißen Gemeindehaus einen Stempel holen, 
aber es war alles geschlossen um die Mittagszeit, eigentlich niemand 
unterwegs. 
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Weiter geht es Richtung Oberdischingen. An einem Feldkreuz , wo ich hielt, 
um die Inschrift zu lesen, spricht mich ein Bauer, der mit seinem riesigen 
roten Traktor unterwegs ist, an. Wir sprechen über den lockdown, das sei 
eine Zeit wie immer für ihn gewesen. 

 
 

 
 



11 
 

 
 
 
 
 
Auf diesem Weg kommen noch ein Kreuz und ein überdachtes Kreuz 
kapellenartig angelegt, offenbar ein Flurkreuz, denn es gibt eine Tafel dazu 
mit Inschrift: "Wir sind Pilger, die auf verschiedenen Wegen einem 
gemeinsamen Treffpunkt zuwandern". Überall Zeichen der tiefen 
Frömmigkeit unserer Altvorderen. 
Es sind über 23 km, die ich an diesem Tag ging, kam mir aber mindestens ab 
Erbach ganz einfach vor. 
Oberdischingen empfängt mich mit einer riesigen Baustelle, offenbar wird 
ein ganz neues Viertel gebaut, ich steige über enorme Erdhaufen. Als ich in 
die lange Dorfstraße einmünde, kommt das niederländische Ehepaar, das die 
Pilgerherberge augenblicklich leitet, mir entgegen und nimmt mich mit zur 
Herberge. Es wird ein schöner Abend mit Gesprächen über den Garten, die 
Felsenbirnenfrüchte, die ich gar nicht kannte, und die niederländische 
Künstlerin, die hier sich schon verewigte. Unter anderem mit einem großen 
Franziskuskreuz. In das Tau platzierte sie Glasbausteine und richtete das 
ganze Kreuz so aus, dass die Abendsonne sich in den Glasbausteinen 
tummelte und wie ein Feuer glühte. 
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Ich war die einzige Pilgerin. Mit eigenem Zimmer und die sanitären 
Einrichtung nur für mich, alles ganz coronamäßig. Schade, ich hätte auch 
gerne einen Pilger getroffen. In dieses Haus möchte ich mal zurückkehren. 
 

Das sind Angela und Theo 
 
Oberdischingen besitzt barocke Bauten, es ist in der schwäbischen 
Geschichte bekannt durch einen Graf Schenck von Castell, der den Beinamen 
Malefizschenck trug.  Wenn man von dem Beinamen ausgeht, den dieser 
Graf trug, dann war er sicher pfiffig. Außerdem hat das Dorf auch eine 
jüdische Geschichte.  

Von Oberdischingen nach Äpfingen/Schemmerhofen, Samstag 4. Juli 
- 24,6 km 
 
Morgens macht mir Angela noch einen Kaffee, essen sollte ich ja erst in dem 
Cafe in Rißtissen. Sie bindet mir auch noch eine Muschel an meinen 
Rucksack, ich hatte meine Santiago-Muschel vergessen. Dann geht es los 
über Ensingen immer geradeaus auf der Landstraße nach Rißtissen. Dort sitze 
ich in der empfohlenen Bäckerei mit Schneckennudel und warte auf Eva , die 
mich hier treffen und sich meiner Pilgerei anschließen will. Die Kunden 
kommen alle brav mit Maske. 
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Ja, Eva kommt , wird von ihrer Schwiegertochter gebracht und begleitet von 
Frieda. Ich staune, wie das Mädchen gewachsen ist. Erinnere mich als Eva 
schrieb, eine Frieda sei auf die Welt gekommen. 
 
Nun geht es gemeinsam los durch  Rißtissen. wir passieren das Schloss der 
Freiherren Schenk von Staufenberg. Das bewegt mich doch , hier haben also 
die Brüder das Attentat geplant. Das Schloss ist äußerlich nicht protzig, aber 
es muss ein großer Park dabei sein. 
 

 
 
 
Am Ortsrand von Rißtissen besuchen wir noch die Leonhardskapelle.  
Mindestens stehen wir davor. 
 
Wir kommen nach Untersulmetingen an der Riß,  von Laupheim 
eingemeindet, besuchen die Kirche und auch die St.-Otmar-Kapelle. Dieser 
Heilige soll Sankt Gallen gegründet haben. So gegen 14 Uhr machen wir zwei 
Mittagspause auf dem Friedhof der Niederkirch In Untersulmettingen. 
 
Es ist als wären wir zwei schon oft miteinander gewandert in Frieden. 
 
"Aus Quellen geht hervor, dass es am jetzigen Standort der Niederkirch in 
vergangenen Zeiten bereits eine Feldkirche gab. Auf den ersten Blick isoliert, 
steht die Kirche, geographisch gesehen, jedoch am Schnittpunkt der beiden 
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Wege Schemmerberg - Rißtissen und Munderkingen - Laupheim. Zudem 
führten in näherer Umgebung drei Römerwege vorbei, die in Rißtissen 
mündeten - strategisch und wirtschaftlich gesehen steht die Kirche also an 
einem zentralen, belebten Ort. Ob hier eine ehemalige alemannische oder 
christliche Kultstätte war, ist zwar unbewiesen, aber nicht unmöglich. Um 
746 wurde die Niederkirch von missionierenden Mönchen aus Freising 
aufgebaut. Das Wirken der Freisinger Mönche zeigt sich im Patronat des Hl. 
Georg, das an die vielen Georgskirchen in Bayern erinnert. Auch die Statuen 
der hlg. Odilia und Walburga weisen auf bayerische Einflüsse hin."4 
 

Niederkirch St. Georg,  
Untersulmetingen 
 
Aufbruch nach der schönen Pause Immer weiter die Teerstraße nach 
Obersulmetingen.  Dort gehen wir noch kurz an die Schlosskirche St. Ulrich. 
Weiter die Landstraße, vorbei an einer Biogasanlage,  bis uns eine steiler 
Wiesenweg den Berg hoch nach Schemmerberg führt. Dabei komme ich 
ziemlich ins Schnaufen. Es ist wegen der Mitralklappe, die nicht richtig 
schließt. Wir sitzen mal am Schulgelände ab, damit ich mich erholen kann. 

 
4 Pfarrei Untersulmettingen 
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Gehen dann Richtung der markanten, auf einer Anhöhe erbauten Kirche St. 
Martinus . Es war schönstes Wetter und wir nahmen uns Zeit, jedoch kein 
einziges Foto von der schönen Kirche. 
Mit Eva kann ich wie mit Antonio in jede Kirche und Kapelle gehen. Das 
bereichert den Weg in jeder Hinsicht. Bietet Ruhe, Einkehr, Gedenken mit 
Kerzenanzünden , nicht zu vergessen der Pilgerstempel, der uns unbedingt in 
die Kirchen führt. 
Wir  gehen  Richtung Riß und Bahnhof ortsauswärts die Landstraße und zwar 
ziemlich lange, bis linker Hand die Sportplätze kommen.  Dann geht der Weg 
ab durch das Ried (hier hat Eva früher mal ein Schnakenerlebnis gehabt) und 
dann ein Stück Landstraße bis Äpfingen. Dort besorgten mir die 
Herbergsleute in Oberdischingen schon eine private Unterkunft bei Frau 
Hepp. Wir blieben aber nicht dort, denn die Hausfrau war nicht da.  
Kurzerhand ließ Eva ihre Beziehungen spielen und ließ uns von ihrer 
Schwester Helene, die mit ihrer Familie in Schemmerhofen lebt, abholen.  
Von Äpfingen ist der Ort ca. 6 km entfernt und mit dem Auto waren es nur 10 
Minuten.  Da lernte ich eine ganz neue überaus gastfreundliche Familie 
kennen. Ich schlief in einem Zimmer der Kinder, die schon nicht mehr bei den 
Eltern leben. So endet mein erster Pilgertag mit Eva quasi im Familienkreise. 
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Von Schemmerhofen über Biberach nach Steinhausen, Sonntag  5. 
Juli - 24,5 km 
 
Schemmerhofen wurde ein Schlemmerhofen, wir saßen am gedeckten 
reichen Frühstückstisch und konnten uns für das Kommende stärken. 
Oberschwaben hat viel Gutes zu bieten. Unsere Gastgeberin ist Malerin und 
in Ermangelung eines Pilgerstempels malt sie uns einen in unsere Credencial 
del Pelegrino. Er kann mit den anderen sehr gut mithalten. 

 

 
 
Wir reißen uns endlich los, Evas Schwester fährt uns wieder nach Äpfingen 
und bis Biberach sind es nur 12,5 km. Wir passieren die Dörfer 
Lampertshausen und Mettenberg. 



17 
 

 St.Alban von Mettenberg 

 
 Es ist Sonntag und wir werden mit Glockengeläut um 12 Uhr in Biberach  
empfangen. Schon wieder eine Ruhepause und ein schwäbisches Essen im 
Restaurant auf dem schönsten Marktplatz. Wir genießen auf unserer Bank 
nicht nur das Essen, sondern das quirlige Leben der Biberacher. Danach 
gehen wir in die Stadtpfarrkirche St. Martin, die so einen schönen hohen 
Turm hat. Hier sind die zwei Konfessionen zuhause, sagt mir Eva. Wie immer 
finde ich es sehr schade , dass die Reformation, so wichtig sie war, eine 
Spaltung produziert hat. Das bedaure ich insbesondere in dieser reichen von 
Kirchen und Klöstern geprägten Kulturlandschaft.   Es ist doch eigentlich 
unser aller Erbe, und das im Wesentlichen der Katholizismus hervorgerufen 
und bewahrt hat. 
Den Pilgerstempel suchen wir umsonst, Eva will ihn später für mich 
besorgen. Und bei ihrem Besuch im Oktober hat sie tatsächlich ein 
gestempeltes Papierchen dabei.  
Übrigens auch der schwäbische Dichter Wieland ist in Oberholzheim bei 
Biberach  geboren. Man sprach wohl lange vom oberschwäbischen Athen. Er 
litt auch unter der Spaltung der Konfessionen, durfte doch seine katholische 
Freundin ihn nicht heiraten. Und natürlich kam auch dieser bekannte 
Schwabe aus einem Pfarrhaus. Die beiden Schwaben Friedrich Schiller und 
Wieland freundeten sich an. Wie konnte es auch anders sein? Besonders gut 
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gefällt mir Wielands Gedicht "Biberach", in dem er die ganze Verbundenheit 
zu diesem Ort beschreibt.  

 

Du kleiner Ort, wo ich das erste Licht gesogen, 

den ersten Schmerz, die erste Lust empfand, 

sei immerhin unscheinbar, unbekannt, 

mein Herz bleibt ewig doch vor allem dir gewogen. 

Fühlt selbst im Paradies sich noch aus dir verbannt, 

Oh, möchte wenigstens mich nicht die Ahnung trügen, 

Bei meinen Vätern einst in deinem Schoß zu liegen! 

 
 

 

  Biberach 
 
Erst zuhause fiel mir noch eine Redewendung ein, die im Schwäbischen, bei 
uns üblich war, wenn man von etwas überrascht wurde "Liabs Herrgöttle von 
Biberach". Hätten wir dieses Herrgöttle etwa in der Kirche suchen sollen? Eva 
bemühte sich später und fand heraus, dass es zwischen Biberach und 
Riedlingen eine Kapelle mit Kruzifix gab, aus Dankbarkeit erbaut. 
Ursprünglich war dort ein "Burrenmännle" ein Helfer in der Not.  "Bald 
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pilgerten viele Menschen zum Kruzifix, denn wer dem Herrgott die Füße 
küsste und seine Bitten vorbrachte, der wurde oftmals erhört"5 
 
Es ist die Heimat von Eva, sie kennt den Weg hinaus, und wir verlassen 
Biberach mit einem Eis in der Hand. An diesem schönen Sonntag sind viele 
Leute unterwegs in der Natur. Nach dem Corona Lockdown geht irgendwie 
ein Aufatmen  durch die Bevölkerung. Hinaus ins Grüne. Es erinnert mich 
etwas an Goethes Osterspaziergang. "..von der quetschenden Enge... sind sie 
alle ans Licht gebracht".   Aber befreit sind wir von dieser Coronaplage 
bestimmt noch lange nicht. 

 
Wir kommen nach Reute, dort gehen wir zuerst in die moderne helle Kirche. 
Es ist sehr heiß und Eva lotst mich in das nächste Paradies, zu ihrer Tochter 
Diana  in einen wunderschönen Ideengarten. 

 
 
 

 
5 https://www.baden-wuerttemberg.de/de/unser-land/traditionen/sagen-und-legenden/das-herrgoettle-
von-biberach/ 
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Wir erholen uns hauptsächlich von der Hitze, es ist verlockend mit Evas 
Enkeln und Tochter noch Zeit zu verbringen. Aber es muss ja mal 
weitergehen.  
Zwischen Reute und Grodt verirren wir uns auf den Waldwegen. Eva will 
schon zu ihrer zweiten  Schwester in Ingoldingen um Herberge bitten. Aber 
es sind etliche Radfahrer  unterwegs und die  können uns den Weg weisen.  
In Grodt besuchen wir die alte Kapelle am Wegesrand. Da nehme ich eine 
Postkarte mit. Das Gedicht, das drauf steht, passt genau zu den Gedanken, 
die ich beim Durchfahren von Lonsee spürte: "Mein liebes altes Elternhaus". 

 
Dann sehen wir bald  diese Schönste aller Dorfkirche von weitem und unser 
Ziel für diesen Tag. Eva ist ehrgeizig, sie will noch später mal den richtigen 
Weg, den wir hätten gehen sollen, suchen. 
 
 

 
 

  
 

Wir machen gleich einen Besuch in der Kirche und sehen nach den Vögeln in 
den Nischen der Kirchenfenster. 
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"Die Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau und Pfarrkirche St. Peter und Paul 
in Steinhausen, ... ist eine Barockkirche, die von 1728 bis 1733 ...errichtet 
wurde. Geplant, erbaut und stuckiert von Dominikus Zimmermann, mit 
kunsthistorisch bedeutenden Deckenfresken ausgestattet durch dessen 
älteren Bruder Johann Baptist Zimmermann, gilt sie als Hauptwerk der 
Wessobrunner Schule wie auch als eines der größten Meisterwerke des 
frühen Rokoko. Die Wallfahrtskirche ist sowohl eine Hauptsehenswürdigkeit 
der Oberschwäbischen Barockstraße als auch des Oberschwäbischen 
Jakobsweges (der Jünger Jakobus findet sich als Deckengemälde im 
Gotteshaus). Die Kirche ist seit 1865 auch Pfarrkirche und wird oft als 
„schönste Dorfkirche der Welt“ bezeichnet."6 

 
Nach dieser Kirche kann man Sehnsucht haben. 

 
 

Nun müssen wir aber noch für die Übernachtung sorgen. Das 
traditionsreiches "Landhotel zur Linde" nimmt uns auf. Wir beziehen jede ein 
Zimmer in einem neuen Gästehaus. Ganz exklusiv, wie ein  5 Sterne Hotel. 
Ich habe Zimmer 5 und das kostet nur 57 €, in Ulm zahlte ich 87€ - kein 

 
6  

https://de.wikipedia.org/wiki/Steinhausen_(Bad_Schussenried)
https://de.wikipedia.org/wiki/Barock
https://de.wikipedia.org/wiki/Stuck
https://de.wikipedia.org/wiki/Dominikus_Zimmermann
https://de.wikipedia.org/wiki/Fresko
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Baptist_Zimmermann
https://de.wikipedia.org/wiki/Wessobrunner_Schule
https://de.wikipedia.org/wiki/Rokoko
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrtskirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberschw%C3%A4bische_Barockstra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakobsweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfarrkirche
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Vergleich. Und im schönen Garten essen wir noch was Gutes und sind unter 
vielen Gästen. 
Wir haben den Weg gefunden, das soll doch so sein. 
 

 

Von Steinhausen nach  Bad Waldsee,  Montag 6. Juli - 19,3 km 
 
Bei Regen und ziemlich spät etwa 9 Uhr verlassen wir Steinhausen, warfen 
aber vorher noch einen Blick in die Kirche.  Diese Kirche zusammen mit dem 
Hotel  könnte ich mir gut als eine Auszeit-Bleibe vorstellen. 

 

 
 
Da ich leider gar nicht mehr im Detail aufschrieb, wie wir diesen Tag 
wandermäßig verbrachten, ist alles mehr oder weniger in Nebel gehüllt in 
meiner Erinnerung. 
Wir müssen bald hinauf gehen zu einem Franzosengrab (1796) und immer 
durch Wiesen- und Waldwege. Irgendwo überqueren wir die Riss.  Kommen 
dann nach Winterstettenstadt mit schönen Fachwerkhäusern, die an frühere 
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bessere Zeiten erinnern. Im Mittelalter war dies eine selbständige Stadt und 
es gab einen Minnesänger,  den Schenk Ulrich von Winterstetten7.  
In einer kleinen Bäckerei kaufe ich ein trockenes Brötchen. 

Kirche St. Georg 
 
Wieder steigen wir sanft auf an einer Burgruine vorbei und laufen Wald- und 
Graswege. Auf dieser Strecke sehen wir einen Pilger, mit gelbem Regencape. 
Wir können ihn nicht einholen, dazu sind wir zwei zu langsam.  

 
7 Schenck Ulrich von Winterstetten (um 1240) Winterlied: Reif und Schnee weiß überall, Feld und Au zu 
zwingen! Singen muß ich von des Winters rauher Hand, will doch selbst der Nachtigall mehr kein Lied 
gelingen.... http://www.deutsche-liebeslyrik.de 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_von_Winterstetten
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Das ist der Tag an dem mein linker Arm wieder zu schmerzen beginnt. Ein 
ganz bekannter Schmerz von vielen Pilgerfahrten. Außerdem der Tag an dem 
mich Eva verlassen will, wegen ihrer Kirschen, die zuhause vielleicht schlecht 
werden.  Ihre Tochter Silvia will sie mit dem Auto abholen. Und tatsächlich 
kurz vor Mattenhaus kommen wir aus dem Wald und da steht das Mädchen.  
Jetzt können wir uns ganz der jugendlichen Kraft überlassen. Silvia fährt uns 
nach Bad Waldsee, besorgt für mich ein Hotelbett, während Eva und ich zum 
letzten Mal auf dieser Tour in eine Kirche gehen, in die schöne Stiftskirche St. 
Peter, und Abschied nehmen. Dieser Abschied ist unbeschwert, denn ich 
habe die Gewissheit meine Mitpilgerin wiederzusehen.  Unsere Wege und 
Ausblicke an diesem Tag waren sehr schön, wir wunderten uns nur warum an 
den heiklen Stellen keine Muschel zu sehen war.  
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Ich schlafe im Hotel "Grüner Baum und Altes Tor" in einem Nebengebäude 
und in einer winzigen Bude.  An Wäsche waschen ist hier nicht zu denken. Ich 
dusche mich auch erst am Morgen. Weingarten ist eine Kurort und ich zahle 
mit Frühstück 74€, das ist für einen Pilger zu viel. Aber was macht man nicht 
alles in der Coronazeit.  
 
 
 
Eva empfahl mir noch den See in Waldsee, also mache ich mich dahin auf, es 
war noch etwas warm. Schließlich kehrte ich in ein italienisches Restaurant 
direkt am See "Bella Casa" ein. Setzte mich aber in den inneren Gastraum, 
denn ich fror plötzlich. Bestelle Cola und Insalata Gamberini. 
Später, beim Abendspaziergang allein durchs Dorf,  sehe ich erst die über Eck 
gestellten  Türme  der Stiftskirche mit den schönen Zwiebelkuppeln. 
 Ich verweile noch am Brunnen der Gut Bet, das empfahl mir Eva. Gut Bet ist 
die Wundertäterin Oberschwabens. Sie heißt eigentlich Elisabeth Achler 
(geb. 1386). Sie wurde Nonne,  war Mystikerin und starb mit 34 Jahren. Eva 
hat schon Wallfahrten zu ihrem Grab gemacht.  
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Im Bett bereite ich mich noch auf den Weg nach Weingarten vor.  
 

Bad Waldsee - Weingarten, Dienstag 7. Juli -  18,4 km 
 
Am Morgen, nach dem Frühstück  im Haupthaus des Hotels mache ich mich 
auf den Weg heraus aus der Stadt. Ich laufe durch einen schönen Wald und 
begegne Joggern und Walkern. Von Bad Waldsee nach Gwigg sind es 8 km,  

 
von Gwigg nach Gambach 1,5 km und von Gambach nach Engenreute (ca. 1 
km) , dann nach Waldbad. Viele kleine Ortschaften, ich glaube es handelt sich 
um eine Riedlandschaft.  
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Die Dörfer sind wie ausgestorben, kein Mensch unterwegs. Am Waldrand 
hinter Engenreute treffe ich auf das Pilgerpaar, das wir auch in Steinhausen 
im Lamm trafen. Wir sitzen auf einer  Bank und sie geben mir Brot, das sie 
nicht mehr brauchen, da sie in Weingarten den Zug nach Ulm nehmen 
werden, wo sie herkommen. Sie gehen viel schneller als ich, jedoch sah ich 
sie ab Weingarten immer wieder bis zu diesem Punkt. Er war auch schon 
dreimal in Santiago.  
Dann geht es weiter zum nächsten Dorf nach Köpfingen, Dort winkt das 
Gasthaus Frohe Aussicht. Es war sehr heiß, und ich hatte wieder mal nichts 
zu trinken. Das Gasthaus machte am Ortseingang auch noch mal kräftig 
Pilgerreklame. Als ich dort hinkam, war geschlossen. Ich ging aber nach 
hinten, fand einen Wasserhahn und zapfte.  Wurde aber dafür sehr 
beschimpft. Es sei geschlossen wegen Corona. Aber dann kam noch ein ganz 
junges Pilgerpärchen, sie war Französin, da wurde der Wirt plötzlich ganz 
freundlich. Es ist immer das gleiche, die jungen Mädchen haben es leicht.   
 
Von Köpfingen ging es hinab nach Weingarten.  Die Französin und ihr 
Mitpilger hüpfen nur so den Berg hinunter. Ich bin schon mal wieder am 
Ende meiner Kräfte. Offensichtlich mache ich einen Umweg, denn ich sollte 
eigentlich an der Basilika herauskommen, stattdessen bin ich in einem 
Stadtteil, hatte also noch einen Weg bis zur Altstadt. Aber wie es immer so 
kommt, es ist heiß, eine Frau sieht mich, ich darf in ihr Auto steigen und sie 
fährt mich direkt an meine  Herberge zum Gasthof Rössle. Die Wirtin ist sehr 
nett. Sie schlägt mir vor in ihrem Nebengebäude zu übernachten, denn im 
Gasthaus selbst war nur ganz unterm Dach noch ein Zimmer frei. Das sei zu 
heiß. So bekam ich ein wundervolles Appartement mit Balkon und ich sah auf 
den Fluss Schussen, der direkt darunter vorbei plätscherte. 
Gegen Abend, nach zwei Stunden tiefem Schlaf,  setze ich mich in den 
Biergarten, wo sowohl Gäste als auch ein großer voll besetzter Stammtisch 
Leben in diesen idyllischen Garten brachte. Viele Leute eng zusammen, dies 
aus der Sicht der zweiten Welle betrachtet schon verwunderlich. Im Sommer 
ging man irgendwie locker mit Covid 19 um. Ich bestelle mir meine 
Leibspeise Käspätzle. 
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Weingarten- Markdorf , Mittwoch  8.Juli -  9,3 km 

 
In meinem Apartment erwache ich erst um 7 Uhr herrlich erfrischt. Ich 
bekomme ein gutes Frühstück, jetzt alles nach der Corona-Ordnung. Ich 
mache mich auf nach oben zur Basilika. Man erkennt leicht, diese Abtei  
muss das reichste  Kloster Oberschwabens gewesen sein. Ein religiöses und 
kulturelles Zentrum. Mir war es schon als Schülerin bekannt durch das 
Pädagogische Institut. Wie ich jetzt über den großen Platz zur Klosterkirche 
gehe, begegnen mir einzelne Studenten. Nur eine Person ist mit mir in der 
Kirche. Es ist faszinierend hier zu stehen. Gemälde, Engel, die Orgel, alles 
einfach ein Genuss.  
Aber ich möchte natürlich einen Pilgerstempel haben. Erst nachdem ich 
zweimal im Bürogebäude nachfrage, erschien in der Kirche ein Mesner mit 
riesigem Schlüsselbund. Wir gehen zusammen in einen Nebenraum der 
Klosterkirche, er zieht eine hölzerne Schublade auf, dort ist der Pilgerstempel 
verwahrt. Er wurde zu oft gestohlen. der Herr hat so seine Vermutungen, 
wer das macht. 
 
Von hier aus sind es also noch 2400 km nach Santiago. Wie viele Pilger 
mögen hier schon gestanden und sinniert haben, ob sie das wohl schaffen? 
 
Mittlerweile ist es genau so heiß wie in Santiago, ermittle ich auf meinem 
Handy, nämlich 30 Grad.  
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Es ist Markttag in Weingarten, ich begebe mich in das Getümmel und kann 
mich nicht satt sehen an all den schwäbischen guten Sachen, die da im 
Angebot sind. Besonders Obst in Hülle und Fülle. 
 Weiter geht es aber nach Ravensburg. Ich hatte schon am Abend zuvor 
beschlossen, zwei Stationen auszulassen und von Ravensburg aus nach 
Markdorf zu fahren. Später, so dachte ich, laufe ich mit Eva die zwei 
Stationen, daraus wurde aber noch nichts.  
In Ravensburg hielt ich mich im Zentrum auf, besuchte mindestens zwei 
Kirchen, ohne dass ich dort meinen Pilgerpass stempeln konnte. Eine Kirche 
war eine Ausstellungshalle. 
Irgendwo lese ich, dass Ravensburg an einer Römerstraße liegt, die auch 
nach Rißtissen führt. Also bin ich vielleicht auf Römerpfaden gepilgert.  
 
Von Ravensburg-Zentrum fahre ich um 15:22 mit dem Bus nach Markdorf für 
4.85€. In Markdorf suche ich zuerst das  Gasthaus zur Krone in der 
Hauptstraße auf und entscheide mich dort für 45€ zu übernachten. Es ist das 
kleinste Zimmer, das ich je auf einer Pilgertour mit Privatunterunterkunft 
hatte. Große Toilette konnte ich da nicht machen.  
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Aber der Abend in Markdorf war noch sehr schön durch eine heimische 
Band.  
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Allerdings musste ich viel leiden, denn die Schmerzen in meinem rechten 
Oberarm wurden unerträglich.  
 

Markdorf - Meersburg,  Donnerstag  9.Juli -  15,5 km 
 
Der Weg aus Markdorf geht ganz gut, jedenfalls vermeide ich diese stark 
befahrene B 33, die ich schon im Bus aus Ravensburg kommend, 
kennenlernte. Ich komme zu einem Wanderparkplatz von da aus ein Wald- 
und Wiesenstück bis ich zu einer Hütte gelange, in der ich Pause mache. 
 
 

 
 
Danach geht es wieder ab in den Wald, eigentlich sind genug Zeichen da, 
plötzlich merke ich, dass ich falsch gelaufen sein muss, denn kein 
Jakobszeichen mehr seit längerem. Also gehe ich zurück. Aber in einem 
fremden Wald mit vielen Wegen ist das so eine Sache. Bin ich hier 
rausgekommen oder dort? Welchen Weg soll ich wählen? Wie ich so stehe 
und überlege, was zu tun sei, kommt doch tatsächlich unvermittelt ein Engel 
vorbei in Gestalt eines Fahrers in einem großen SUV. Ich erzähle, ich hätte 
das Jakobszeichenlänger nicht gesehen, wüsste jetzt aber nicht welchen Weg 
ich einschlagen müsste. Dieser Forstmann wusste sofort Bescheid und wies 
mich den richtigen Weg zurück.  Tatsächlich als ich zurückging, sah ich die 
Kreuzungsstelle, wo ich das Zeichen verpasste, da führt unser Jakobsweg 
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nämlich ab vom schönen Waldweg und ins Gebüsch. Ich passiere dann 
Stellinsweiler und wenig später die Höfe von Breitenbach. Auf diesem Weg 
kommt dann die Attraktion, das Luftschiff, der Zeppelin. Ein Zeichen:  ich bin 
im richtigen Gebiet! 
 

  

 



33 
 

 
Weiter geht es, an Weinberge und Obstwiesen vorbei bis ich bald schon das 
Ortsschild Meersburg sehe. 
 

 
 
Es war kurz vor 13 Uhr, und ich bin mitten in einer fröhlichen Stadt voller 
Touristen. Ja, das Touristikzentrum hat noch auf, ist kurz vor dem Zumachen, 
die Damen versucht für mich ein Zimmer zu finden. Sehr schwierig. Aber 
im Seehotel Off unterm Dach gibt es für 91€ noch etwas  für mich. Es ist 
immer etwas merkwürdig mit Rucksack und Pilgeroutfit in so ein Hotel zu 
kommen, wo die Frauen in den schönsten Sommerkleidchen zu sehen sind. 
Ich bin froh dem Trubel in der Stadt entronnen zu sein und genieße auf der 
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Terrasse den Blick auf diesen wunderschönen Bodensee und das badende 
Völkchen.  

Konstanz, Freitag 10. Juli 

 
Ich verlasse am frühen Morgen mein Hotel direkt am Bodensee und gehe die 
Promenade entlang bis zur Fähre nach Konstanz. Es sind nur wenige auf der 
Fähre, die um 8:54 ablegt (Fahrpreis 2.50€), es weht ein kräftiger 
Morgenwind. Ich genieße den Blick auf das Wasser. Das ist der Abschluss des 
diesjährigen Pilgerns. Es ist immer irgendwie eine Wehmut in mir, wenn es zu 
diesem Abschied kommt. Ich denke an die einsamen Stunden, verbracht  auf 
dem Flugplatz in Santiago. 
Bei der Ankunft setze ich mich gleich in den Bus, der zum Bahnhof fährt. 
Erkundige mich am Schweizer Schalter nach einem Zug. Mein Plan ist, noch 
meinen alten Freund Werner Aschmann im Altenheim bei Sankt Gallen zu 
besuchen. Nachdem ich das erledigte, gehe ich Richtung Münster, um den 
letzten Pilgerstempel für diese Strecke  zu holen. In diesem Münster habe ich 
auch meinen allerersten Pilgerstempel geholt für den Schwabenweg und 
Richtung Genf. Damals 2012  saß noch eine Dame am Tisch und stempelte. 
Auch in der Basilika unserer lieben Frau gibt es jetzt nur noch Papierchen mit 
dem Stempel zum Selbsteinkleben. 
Bevor ich die Reise nach St. Gallen antrete, kaufe ich mir noch in der 
Apotheke ein Schmerzmittel. Allmählich wird das Rucksacktragen für mich 
zum Problem, wegen starker Schmerzen im linken Arm. 

Heimreise 
 
Am 12. Juli reise ich mit Maske im Gesicht wieder von Uzwil mit dem 
"Tarifverbund Ostwind" (19.20 CHF) nach Konstanz zurück und von dort über 
Offenburg nach Frankfurt. Die Züge haben Verspätung. Um 19 Uhr kann ich 
mit einem meiner zwei Hausschlüssel aufschließen. 
 
 

Gedanken zum Abschluss  
 

Meist überlege ich mir nach den Pilgerreisen, was ich für die nächste gelernt 
haben könnte. Dieses Mal mit dem so sehr schmerzenden Arm bin ich mir 
fast sicher, dass ein voller Rucksack für mich im nächsten Jahr, dann als 
85jährige, nicht mehr in Frage kommt. Im Laufe der Zeit kommen jedoch 
Zweifel und damit  Überlegungen wie man mit noch weniger Gepäck 
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vielleicht in einem leichten Tagesrucksack  pilgern kann. Ich bemerke, dass 
ich noch nicht aufgeben will. Sehe mir schon den Weg von Tillyschanz nach 
Nürnberg an. Das Ende Ulm- Konstanz bin ich gelaufen, also wäre der Anfang 
auch schön. 
Aufmerksamer sein, mehr aufschreiben? So viele Zeichen am Weg und an 
meinem Lebensweg, habe ich zu viele übersehen? Auf dem Jakobsweg wird 
deutlich, dass wir die Zeichen beachten  müssen, wenn  Santiago erreicht 
werden soll. Der Jakobsweg ein Synonym für unseren Lebens- und 
Glaubensweg. 
Was noch? Wie schön das Pilgern mit Eva, wir wissen beide, dass wir auf 
einem alten Glaubensweg sind, das verbindet. Und abgesehen davon, dass 
Eva mir blindem Huhn immer voraus ist beim Entdecken der Muschel, ist es 
einfach schön, miteinander zu reden und zusammen zu sein. Mag nicht 
nachvollziehbar sein, aber es breitet sich so eine Decke der Solidarität über 
uns aus, sie ist nicht spießig und hat mit Politik nichts zu tun.  
In der Luft liegt die Bedrohung durch Covid 19 in diesen Tagen, doch wir 
sprechen nicht viel darüber.  
Am Mittag oder Abend ausruhen und sich erfrischen, ist ein Erlebnis für sich. 
"Herr lass Abend werden", sagte meine Mutter oft.  

 
 

Vers aus Psalm 91 
Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, 
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, 
nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, 
vor der Seuche, die wütet am Mittag. 
 
Dieser Psalm steht auf der Rückseite eines "Gebets in schwerer Zeit"8, das ich 
in einer Kirche mitnehme, auf meinem Schreibtisch deponiere und hin und 
wieder lese. Gerade in dem Moment, wo ich diesen Text abschließe, erfahre 
ich, dass Werner in seinem Altenheim mit 97 Jahren an Corona erkrankt ist.  
 
Sonntag, 22. November 2020 
 
 

 
8 P. Norbert M. Becker. Seelsorgeeinheit Ravensburg Mitte  
 
 
 


