
Der Ostbayerische Jakobsweg für Radpilger 
 
A. Übersicht: 
 Für eilige Jakobspilger wurde parallel zum Ostbayerischen Jakobsweg für Fußpilger auch eine 
Wegvariante für Radfahrer ausgeschildert. Sie hält sich aus praktischen Gründen an die 
Radwanderwege der Region, ist jedoch so geführt, daß sie ebenfalls die Stätten religiöser 
Verehrung sowie solche von überregionaler historischer, kultureller und touristischer 
Bedeutung berührt. 
 
Diese Route überquert ebenfalls am Grenzübergang Vseruby/ Eschlkam die tschechisch/ 
bayerische Grenze. Sie ist von da an durchgängig bis Donauwörth sowohl mit der jeweiligen 
offiziellen Radweg-Beschilderung versehen  
 

  
als auch zusätzlich mit Jakobusweg-Symbolen gekennzeichnet. 
 

  
Aufgrund der guten touristischen Infrastruktur findet der Radpilger entlang des gesamten 
Weges in hinreichender Dichte Raststätten, Biergärten, Gasthäuser, Gäste- und 
Privatpensionen sowie Hotels.  
 
B. Routenbeschreibung:   
1. Grenzübergang Vseruby/ Eschlkam - Cham ( 34 km )  
 Der Zubringer ((grenzüberschreitender Radrundweg 2014) zum Chambtal-Radweg führt von 
der Grenze direkt nach Eschlkam und weiter nach Furth im Wald.  



 Von E. kann auf der Staatsstraße in Richtung Stachesried auch der Umweg über den 
 Wallfahrtsort Neukirchen b. Hl. Blut gewählt werden. Ein separater Zubringer führt 
 von dort auf 8  km langer Route zurück an das westliche Ortsende von Eschlkam. beim 
 Radwegeknotenpunkt Freybachstraße / Eschlkamer Hauptstraße. 
Achtung! Routenänderung: In beiden Fällen bleibt man am Ortsausgang von Eschlkam beim 
Radwegeknotenpunkt am Freybach abweichend von der alten Route unten im Tal des 
Freybaches, fährt vorbei an dessen Mündung in den Chamb und weiter zu dem Drachensee 
genannten neuen Hochwasserrückhaltebecken, welches man auf seiner Nordseite umfährt. 3 
km vor Furth i. W. erreicht man den Damm der Talsperre Seuchau und schließlich die Stadt 
selbst.   
Furth im Wald verläßt man über die Burg- und die Grabitzerstr., bevor die Radwegtrasse, 
eingebettet zwischen Chamb und Oberpfalzbahn auf dem zumeist ebenen und landschaftlich 
sehr ansprechenden Chambtal-Radweg entlang des Nordufers des Flüßchens Chamb in 
Richtung Cham führt. Nachdem man Arnschwang durchfahren hat, lohnt es sich, im 
Bioreservat um das Natur- und Kulturzentrum " Alte Mühle " bei Nößwartling ( LBV - 
Landesbund für Vogelschutz ) sein Augenmerk besonders auf die seltene Pflanzen- und 
Vogelwelt zu lenken. Man fährt weiter an Weiding vorbei, unterquert die Bundesstraße 20, 
durchfährt Kothmaißling und kommt zum Radwegeknotenpunkt Kammerdorf.  
 
Etwas abseits am südlichen Talrand liegt Chammünster, die einstige Urpfarrei des Oberen 
Bayerischen Waldes. Die beiden Chorflankentürme der frühgotischen dreischiffigen 
Pseudobasilika Maria Himmelfahrt sind unübersehbar An der Nordostecke des Friedhofes 
befindet sich eines der wenigen erhaltenen Beinhäuser ( Karner ).  
 
Bei Kammerdorf mündet der Chamb in den Regen - Fluß. Von nun an fährt man auf dem 
Regentalweg weiter. Nach ca. 5 km erreicht man den Radpavillon Stadellohe, den Endpunkt 
des Chambtalradweges, und danach die Kreisstadt Cham. 
 

  
 Cham liegt geschützt in einer engen Schleife des Flusses Regen. Sie bildet das Zentrum des 
sog. Chamer Beckens, durch das sich schon seit der Zeit der Merowinger eine wichtige Heer– 
und Handelsstraße von Regensburg nach Prag zog. Schon im 10. Jh. wurde zum Schutz der 
Straße eine Reichsburg gebaut. Cham bildete anfänglich eine eigene Markgrafschaft, fiel 
jedoch bereits 1204 an die Wittelsbacher. Die Stadt wurde immer wieder durch kriegerische 
Ereignisse und mehrere Großbrände verwüstet, zum letzten Mal durch schwere 
Bombardierungen am Ende des zweiten Weltkrieges. Von der Stadtbefestigung haben sich 
zwei markante Türme, das " Biertor " und der " Straubinger Turm ", erhalten. 



Die dominante kath. Stadtpfarrkirche aus dem Barock ist dem Hl. Jakobus d.Ä. geweiht. Ihr 
umfangreiches Freskenprogramm von Vater und Sohn Gebhard aus Regensburg von 1750 
schildert das Leben unseres Pilgerheiligen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cham - Regensburg ( 66 km ) 
Von Cham aus benützt der Jakobsweg für Radfahrer zunächst den Regental - Radweg bis 
nach Reichenbach und sodann ab Wald den Falkensteiner - Radweg. 
 
Zwischen Cham und Pösing durchquert man das größte Naturschutzgebiet der Oberpfalz, die 
sog. Regental - Aue. Es ist ein um die Rötelseeweiher und den Lettenweiher gelegenes, 
großes Wiesenbrütergebiet von überregionaler Bedeutung. Es sollte selbstverständlich sein, 
sich bei dessen Durchquerung angemessen zu verhalten, die seltene Pflanzen- und Tierwelt zu 
schützen und ihren absoluten Vorrang zu respektieren. 
 
Hinter Roding muß in Auf- und Abfahrt ein steiler Hügelsporn überwunden werden. Am 
Anstieg liegt die viel besuchte barocke Wallfahrtskirche U.L.Frau von Heilbrünnl 
(Heilbrunnen vor dem Altarraum, Votivtafelsammlung). Vorsicht bei der folgenden Abfahrt! 
 
Zwei kunsthistorisch und religiös bedeutende Kleinodien folgen als nächstes. Zuerst das 
ehemalige Zisterzienserkloster Walderbach mit seiner frühromanischen Kirche St. Nikolaus 
und St. Maria, einem der Hauptwerke der Romanik in Bayern aus dem letzten Drittel des 12. 
Jhs.. Es stellt eine der raren, für die Oberpfalz typischen romanischen Hallenkirchen dar. Das 
Gewölbe ist das älteste Kreuzrippengewölbe in Bayern, zudem geschmückt mit den wieder 
freigelegten originalen Gewölbemalereinen der Zeit. 
 



  
Gegenüberliegend auf dem südlichen Regenufer liegt auf halber Höhe festungsgleich das 
ehemalige Benediktinerkloster Reichenbach, einstmals eines der bedeutendsten Klöster der 
Oberpfalz. Die Kirche Maria Himmelfahrt stammt ebenfalls aus dem 12. Jh. , das Innere ist 
jedoch durchgreifend barockisiert. Das Reichenbacher Gnadenbild ist auch heute noch Ziel 
einer lokalen Wallfahrtstradition. Heute betreiben in dem Komplex die Barmherzigen Brüder 
des Hl. Johannes von Gott eine große Heil- und Pflegeanstalt.  
 
Bei Reichenbach wendet sich die Route nach Süden und folgt der Verbindungsstrecke hinauf 
zum Falkensteiner - Radweg. Diese Strecke stellt wohl den anstrengendsten Teil der gesamten 
Radroute dar. Denn sie führt über etwa 5 km in stetiger Steigung auf die das Regental 
begrenzende Höhe hinauf zu dem kleinen Ort Wald. Dort erreicht man den Falkensteiner-
Radweg, der auf einer aufgelassenen Bahnstrecke direkt und bequem immer bergab nach 
Regensburg führt.  
 
 Wer diesen Anstieg scheut, kann einen Umweg von etwa 10 km in Kauf nehmend ab 
 Reichenbach auf dem Regental - Radweg bleiben und über Stefling, Marienthal und 
 Regenstauf (Kirche mit Jakobuspatrozinium) ebenfalls nach Regensburg gelangen.  
 
Ab Regensburg gibt es zwei Möglichkeiten der Routenwahl: Die Hauptroute auf dem 
Donauradweg oder eine Variante, die näher am Weg für Fußpilger verläuft,  der " Via Raetica 
" genannte Radweg durch den ruhigeren Naturpark Altmühltal: 
 
3. Regensburg - Kelheim - Kloster Weltenburg ( 43 km )  
Gleich dem Fußpilger gelangt auch der Radpilger auf seinem Weiterweg nach dem Verlassen 
der Regensburger Altstadt im westlichen Stadtteil Prüfening an den Fuß der Sinzinger 
Eisenbahnbrücke. Während hier jedoch der eine die Brücke überschreitet, um seinen Weg auf 
der anderen, der nördlichen Seite des Donautales fortzusetzen, bleibt der Radpilger weiter auf 
dem Südufer der Donau. Denn der Donauradweg führt unter der Brücke hindurch und nutzt 
erst die Fußgängerbrücke vor Bad Abbach, um den Fluß zu queren. Kurz vor Kelheim fährt 
man in Kelheimwinzer an der alten St. Jakobs - Kirche vorbei, deren Vorplatz zu einem 
Radfahrer - Rastplatz mit Trinkwasserbrunnen und Jakobusstatue umgestaltet wurde.  
 



  
4. Kloster Weltenburg - Ingolstadt ( 47 km )  
Von Kelheim aus führt der Donauradweg auf dem Südufer des Flusses etwas mühsam auf das 
Hochplateau, welches von der Donau durchschnitten wird ( " Donaudurchbruch " ) und weiter 
auf teils unbefestigten Waldwegen nach Dorf Weltenburg ( insges. etwa 6 km ). Für diese 
Strecke mit ihrer nicht ganz risikolosen Abfahrt gibt es eine gute Alternative - man durchfährt 
den Donaudurchbruch von der Schiffslände in Kelheim aus bis nach Kloster Weltenburg mit 
dem Schiff. Ab Weltenburg führt der Donauradweg zunächst moderat hügelig über Bad 
Gögging in die flachen Donauauen bei Neustadt a. d. Donau. Zwischen Neustadt und 
Ingolstadt reihen sich an der Donau einige Kraftwerke und Raffinerien auf, die von 
entscheidender Bedeutung für die Energieversorgung Bayerns wurden und der Region starke 
wirtschaftliche Impulse verliehen.  
 
Ab Neustadt nutzt der Donauradweg die Donaudämme entlang des Nordufers und kehrt in 
Vohburg, der kleinen, nichtsdestoweniger im Hochmittelalter für die bayerischen Geschichte 
wichtigen Stadt, auf das Südufer zurück. Der Radweg führt direkt an dem modernen 
Gaskraftwerk Irsching vorbei, dessen GuD - Blöcke mit einem Wirkungsgrad von ca. 60 % zu 
den effizientesten der Welt gehören. Auf Großmehring zu, das schon im Einzugsbereich von 
Ingolstadt liegt, kehrt man rechtzeitig wieder auf das Nordufer zurück. 
 
Fährt man in das Zentrum der prosperierenden Großstadt Ingolstadt, kommt man am Neuen 
Schloß vorbei, dem Musterbeispiel einer gotischen Fürstenburg, welche heute das Bayerische 
Armeemuseum beherbergt. Ingolstadt spielte in der bayerischen Geschichte immer eine 
bedeutende Rolle. 1472 wurde hier die erste Universität in Bayern gegründet (1800 wurde 



diese nach Landshut und 1826 nach München verlegt ). 1989 wurde Ingolstadt mit der 
Gründung einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (WFI - Ingolstadt School of 
Management ) durch die KU Eichstätt - Ingolstadt erneut Universitätsstadt. 1539 wurde die 
Stadt zur Landesfestung erklärt und in den folgenden Jahrhunderten immer von Neuem 
massiv befestigt. Umfangreiche Reste sind noch erhalten. 
 

  
Die bedeutendste unter den Kirchen ist die heutige Stadtpfarrkirche " Zur Schönen unserer 
Lieben Frauen ". An dem in Ziegelbauweise errichteten Münster wurde ab 1425 für etwa 100 
Jahre gebaut. Es sollte gleichzeitig bürgerliche Stadtpfarrkirche und fürstlicher 
Repräsentationsbau sein, eine für seine Zeit fortschrittliche, aber eigenwillige architektonische 
Lösung: dreischiffige Staffelhalle von großen Ausmaßen, alle Wände stark durchfenstert, 
Kapellenumgangschor, Zweiturmfassade mit übereck gestellten Türmen ( was es sonst 
nirgendwo gibt ). Von hoher Qualität sind auch die Innendekoration und die Innenausstattung: 
U. a. etwa die doppelten Rippengewölbe in den Langhauskapellen, der Hochaltar mit einem 
Altarblatt des Münchner Renaissance - Malers Hans Mielich und in der dritten, nördlichen 
Langhauskapelle - der Kapelle der Dreimal Wunderbaren Mutter - das immer noch verehrte 
Gnadenbild, eine Kopie nach dem Maria-Schnee-Bild in Rom.  
 
Bedeutend und sehenswert sind auch die Pfarrkirche St. Moritz mit Pfeifturm sowie der Kath. 
Bürgersaal St. Maria-de-Victoria von 1732 - 36, dekoriert mit Stuck- und Freskoarbeiten der 
Brüder Egid Quirin und Cosmas Damian Asam.  
 
Seit 1985 ist Ingolstadt wieder Hauptsitz des Automobilbauers Audi AG mit gegenwärtig 
etwa 45.000 Mitarbeitern am Standort und einem Konzernumsatz im Bereich von 55 Mrd. 
Euro. 
 
5. Ingolstadt - Neuburg a. d. Donau - Donauwörth ( 60 km )  
Man kann Ingolstadt für den Weiterweg durch das historische Kreuztor, die Jahnstraße und 
entlang der Schloßlände zur Glacisbrücke verlassen. Auf dieser Brücke wechselt man wieder 
auf das Südufer des Flusses. Der Radweg führt auf seinen Dämmen weiter durch die 
Donauauen nach Weichering. Schließlich umfährt man das leider nicht zugängliche 
Jagdschloß Grünau der Fürsten von Pfalz - Neuburg ( eine weitgehend ungestörte 
Kombination aus Spätgotik und Frührenaissance mit den bedeutendsten profanen Renaissance 
- Fresken Bayerns ) und kehrt rechts ab zur Donau zurück.  
 
 



  
Man erreicht die Stadt Neuburg a. d. Donau am Englischen Garten vorbei und fährt dabei 
direkt auf die beherrschend auf einem Felssockel plazierte ( besichtigungswerte ) 
Prunkresidenz des Fürsten Ottheinrich von der Pfalz zu.  
 

  
Dieser führte in seinen Landen 1542 die Reformation ein, bald darauf sogar den noch 
strikteren Calvinismus. Da die Schloßkapelle ( mit Fresken des Salzburgers Hans Boxberger - 
" die Bayerische Sixtina " ) um diese Zeit fertiggestellt wurde, wurde sie zum ersten rein 
evangelischen Kirchenraum der Welt.  
 
In Neuburg überquert man erneut die Donau, fährt durch die Stepperg - Neuburger Talenge, 
einen weiteren " kleinen Donaudurchbruch " durch den Fränkisch- Schwäbischen Jura und 
weiter nach Stepperg, Rennertshofen, Bertoldsheim, Marxheim und Schloß Leitheim. Auf 
dieser letzten Etappe muß man einige nicht unbeachtliche Steigungen über die Juraausläufer 
überwinden, bekommt die erstrampelten Höhenmeter jedoch immer wieder bei der folgenden 
Abfahrt zurück. Danach geht es flach bis zum Ziel in Donauwörth weiter.  
 
C. Variante: Regensburg - Eining / Hienheim - Eichstätt - Rennertshofen -Donauwörth  
   ( 115 km )  
Näher am Ostbayerischen Jakobsweg für Fußpilger verläuft diese nicht mit den Symbolen des 
Jakobsweges markierte Variante für Radpilger. Sie nutzt zunächst die Nordroute der " Via 
Raetica " genannten Radstrecke. Man verläßt den Donau - Radweg bei Eining ( sehenswert 



das Kohorten-Kastell Abusina ), setzt per Fähre über die Donau nach Hienheim über und 
steuert als nächstes den Markt Altmannstein an. Von dort geht es weiter nach Denkendorf, wo 
man die BAB München – Nürnberg unterquert. Schließlich erreicht man in Kipfenberg das 
Tal der Altmühl, dem man flußaufwärts bis Pfünz folgt. Hier wechselt man für wenige km auf 
den lokalen Radweg nach Eichstätt über. Von Eichstätt geht es auf dem " Urdonautal - 
Radweg " im landschaftlich eindrucksvollen Urstromtal der Donau nach Rennertshofen, wo 
die Route wieder auf den Donautal - Radweg trifft, der schließlich nach Donauwörth führt.  
 
D. Weiterfahrt Donauwörth - Augsburg - Bodensee  
Um das Fernziel Bodensee zu erreichen, benützt der Radpilger am besten ab Donauwörth den 
Radweg "Romantische Straße", der über Augsburg nach Landsberg am Lech (und weiter in 
Richtung Allgäu) verläuft. Von Landsberg hat man mehrere Optionen unterschiedlicher 
Schwierigkeitsgrade, um schließlich nach Lindau zu gelangen. 
 Kontakte und Links Fränkische St. Jakobusgesellschaft Würzburg e. V. 
- Bestellung von Pilgerpässen ist über die Gesellschaft möglich 
- Pilgerberatung 
 
http://www.ultreia.cz/uvod/ultreia-os/ultreia-deutsch/ 
Tschechische Pilgervereinigung 
 
http://www.vier-tuerme-verlag.de/ 
Der Verlag der Mönche von Münsterschwarzach, früher Manfred Zentgraf, 
Versandbuchhandel  
Der Spezialist für den Jakobspilger 
 
Tourismusverband Ostbayern e. V., Regensburg 
 
Marktgemeinde Eschlkam 
 
Neukirchen b. Hl. Blut 
grenzüberschreitendes Wallfahrts- und Begegnungszentrum 
 
Stadt Cham 
 
Bayerischer Wald – Verein e. V. , Zwiesel 
 
Regensburger Waldverein e. V. 
 
Stadt Regensburg 
 
Tourismusverband im Landkreis Kelheim e. V. 
 
Infozentrum Naturpark Altmühltal, Eichstätt 
 
Stadt Eichstätt 
 
Stadt Donauwörth 
 



Jakobusweg in Bayerisch Schwaben http://www.jakobuspilgergemeinschaft-augsburg.de/ 
 
Zurück 


