
Der Unterfränkische Jakobusweg

von Schweinfurt nach Würzburg wurde im Jahr 
2000 eröffnet. Er findet in Würzburg bei der 
Schottenkirche den Anschluss an den Frän-
kisch-Schwäbischen Jakobsweg. Inzwischen 
gibt es auch die Zuführung aus dem Norden 
von Vacha und Fulda über den Kreuzberg nach 
Schweinfurt. 

Die Herberge St. Jakobus im Löwenzahn 
nimmt mit ihren sechs Plätzen, die aus Rich-
tung Fulda kommenden Pilger gastlich auf:

Adresse: Restaurant Löwenzahn, Gartenstadtstraße 37, 
97422 Schweinfurt, T 09721-201130

In Poppenhausen verlassen die Pilger den ausgezeichneten Jakobusweg an 
der Kirche nach links, überqueren die Bundestrasse 19, biegen nach rechts 
auf den Weg ab (Jakobusbildstock Mitte 16. Jahrhundert) und folgen ihm 
bis Maibach. Am Ortsende dem Radweg Richtung Schweinfurt folgen bis 
zur sog. Heeresstraße. Der nach rechts folgen und auf dem 2. Feldweg 
nach links in die Gartenstadt wandern (= 9 km)

In Schweinfurt beginnt der Jakobusweg an der St. Michaelskirche im Mu-
sikerviertel (s. Tafel oben).

Adresse: Pfarramt St. Michael, Florian-Geyerstraße 11, 
97421 Schweinfurt, T 09721-78310

Von der Michaelskirche geht der Pilger nach rechts und folgt der weiß-
blauen Muschel (Knoten zeigt die Richtung an) an der evangelischen Kir-
che vorbei wieder rechts unter der Unterführung durch dem Weh 
links/rechts folgen bis zum Stadtende. Nach der Eisenbahnunterführung 
sofort links und dem Weg folgen an der Werrn, dann dem Biegenbach ent-
lang bis Geldersheim (5 km). Der Weg führt auf der Unterdorf- und Ober-
dorfstraße weiter durch die Flur. Nach einem kleinen Waldstück links hal-
ten. Weiterweg bis Egenhausen (5 km). 
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Der Weg  führt  im  Gemeindegebiet  des  Marktes 
Werneck  von  Geldersheim  kommend  nach  Egen-
hausen. Reizvoll ist die kath. Pfarrkirche St. Johan-
nes der Täufer, eine der schönsten Spätrokoko-Kir-
chen in Franken.  Der Kirche schließt sich ein sehr 
stilvoller,  denkmalgeschützter 
Friedhof an, dessen Grabdenkmäler 
alle in Sandstein gehalten sind. 

Ein Besuch  lohnt  sicher  das 
Fränkische  Bildstockzentrum 
in Egenhausen.  Der Bildstock 
ist ein zentrales geografisches 
Kennzeichen für Franken und 
Ausdruck  fränkischer  „Le-
bensart“. Insbesondere in die-
sem  Teil  Frankens  ist  der 
Reichtum an Bildstöcken be-
sonders  groß,  was  durch  das 

reiche bäuerliche Land bedingt ist. Schon allein die Hauptstraße mit ihren 
vielen  Prozessionsbildstöcken  und  Hausfiguren  dokumentiert  dies  an-
schaulich. In Egenhausen und Umgebung wurde zudem seit Jahrhunderten 
Sandstein abgebaut, das Rohmaterial für die Bildstöcke und Grund für die 
Ansiedlung von Steinmetzen. 

In Vasbühl, etwas abweichend vom offiziellen Jakobusweg, lohnt ein Be-
such der sehenswerten Kirche St. Jakobuskirche d.Ä.. 

Die nächste  Station  ist  Eckartshausen  mit  seiner  spätgotischen 
Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung. Außen am Ostchor befindet 
sich das Grabmal  eines  unbekannten Jakobuspilgers (1499)  und 
seiner  Frau. Das  Grabmal  ist  stark  abgenutzt,  da  es  zuvor  als 
Gehwegplatte am oberen Kirchhofheingang verwendet wurde und 
erst  bei  der  Kirchenrestaurierung  1910  am  jetzigen  Standplatz 
aufgestellt wurde.
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Die spätgotische Wallfahrtskirche mit dem 
Chor aus dem Jahre 1467, den zahlreichen 
filigranen  Strebepfeilern  und  dem  schlan-
ken Julius Echter-Turm steht beherrschend 
auf  einem Hügel  im Zentrum des Dorfes. 
Der monumental wirkende Bau beeindruckt 
gleichzeitig  durch  seine  Größe  und  archi-
tektonische Zartheit. Bedingt durch die we-
nigen Renovierungen und Umgestaltungen 
findet der Besucher hier den seltenen Fall 
vor, dass die Kirche seit der Grundsteinlegung im Jahre 1467 nahezu un-
verändert erhalten blieb. Neben der geradlinigen Architektur und der baro-
cken Ausstattung zieht auch heute noch vor allem das Gnadenbild Gläubi-
ge und Pilger in seinen Bann. 

Der Legende nach wurde die Pietà von einem Schäfer in 
einem Apfelbaum entdeckt. Seit 1749 hat das Bildnis sei-
nen Platz auf der rechten Seite der Kirche, wo es in einen 
üppigen barocken Gnadenaltar eingebettet ist. 

Der weitere Weg führt nach Stettbach, wo ein Besuch der kath. Pfarrkirche 
St.  Leonhard mit  drei  spätgotischen Schnitzfiguren aus der Schule  Rie-
menschneiders (frühes 16. Jahrhundert) lohnt. 

Entlang  der  Straße  geht  es  nach  Schraudenbach. 
Hier ist die kath. Pfarrkirchen St. Jakobus d. Ä. se-
henswert,  die 1752 mit ihrer Rokoko-Turmfassade 
nach Plänen von Balthasar-Neumann erbaut wurde.
Wir verlassen das Obere Werntal in südwestlicher 
Richtung. 

3



Der Pilger folgt nach dem Besuch der Kirche mit der 
kunstvollen Fassade dem Wegweiser Schleerieth bis 
zu einem Bildstock von 1571. Dort rechts am Wald-
rand entlang, nach ungefähr 200 m links in den Wald 
und dann auf den gut ausgezeichneten Wegen (auf 
Markierungen gut achten!) nach Eckardshausen. 
4 km. 

Von hier zunächst dem Straßenwegweiser Vasbühl 
folgen. In der Höhe des Bauhofs nach links auf dem 
Feldweg zur AB-Unterführung, sofort wieder links 
auf dem Stettbacher Weglein bis zur Staatsstraße, 

dort recht bis Stettbach. 3 km 

Unterkunft: Landgasthof Krückel, T 09722-12134

Von hier aus auf der Landstraße nach Schraudenbach, Jakobuskirche. 2km.
Von der Kirche rechts bis Ortsende gehen, dann wieder rechts den Hügel 
hinauf. Wald bleibt rechts. Links dem Waldrand folgen, dann auf dem Be-
ton bis zum Hofgut Ruppertzaint. Vor dem Gut rechts in den Talgrund und 
dann links bis Gädheim. 4 km. 
Nach der Überquerung der Wern sich links halten, nach etwa 700 m Unter-
querung der Bahnlinie, die nach weiteren 300 m nochmals unterquert wird. 
Da im rechten Bogen dem Betonweg folgend zum Binsbachgrund (ohne 
Wasser) und aufwärts nach Binsbach (Jakobuskirche). 3,5 km

Unterkunft in Binsbach:
Binsbacher Hof, Dorfstraße 09363-994430
Pilgerherberge „Altes Pfarrhaus Binsbach“ Angelika 
Issing, Ammannstr. 20a, Tel. 09363/5651

 Pilgerherberge „Altes Pfarrhaus Binsbach“
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Der Weg führt nach der Jakobuskirche und dem schönen Freisitz nach 
rechts bis zum Ortsausgang (Ri: Gramschatz). Am Schild „Sportplatz“ 
rechts langsam ansteigend, die Straße überqueren und am Waldrand (bleibt 
rechts) dem Weg folgen. 3 km.
In den Gramschatzer Wald hinein, anfangs Schlammweg. Nach ca 900 m 
auf dem mit blauen Balken „Würzburger-Haus-Weg“ nach links bis zur 
Straße Gramschatz-Retzstadt. 2km.
Die Straße überqueren und nach rechts bis zum Waldrand gehen, den links 
entlang. Nach 1,5 km überqueren der Verbindungstrasse nach Güntersle-
ben, ein Stück dem Wassergraben entlang in den Wald und hinauf. Jetzt 
immer gut auf die Markierungen achten! Dem Weg weiter folgen bis er 
kurz vor Günterleben nach rechts ins Tal führt: 9,5 km.
In Güntersleben nach links (Rimparer Straße), unmittelbar vor einer klei-
nen Brücke nach links in den Bachweg und am Bach eintlang. Nach Über-
querung der Roßstrasse weiter geradeaus (Mühlweg), und weiter links des 
Bachers am gemeindlichen Bauhof und er Kläranlage vorbei nach Gad-
heim hinauf zur hübschen Markuskapelle (früher Jakobuskapelle). Pilger-
stempel 2.5 km 

Schlüssel und Einkehrmöglichkeit gegen-
über bei Familie Kauppert, T 0931-91995

Fahrradpilger:
Entlang der Hauptstraße geht es ca. 100 m durch den 
Ort. Nach dem Markushof des Caritasverbandes 
trennen sich die Wege von Fuß- und Radpilgern. 
Radpilger folgen der Muschelmarkierung nach 
rechts dem Sträßlein folgend bis zum Waldrand und 
weiter hinab ins Maintal nach Veitshöchheim. Wir 
unterqueren die B27 und die Bahnlinie und kommen 
auf dem Fußsteg über den Main nach Margetshöch-
heim. 3.5 km
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Jetzt folgt der Jakobusweg dem Mainweg bis nach Würzburg 9 km.
Unbedingt sehenswert nach ca 5 km Kloster Oberzell mit seinen erst 
jüngst restaurierten barocken Anlagen: Kirche und Schloss. 
Auf dem M-Weg bis nach Würzburg. Nach Unterquerung zweier Brücken 
kommt der Pilger an den touristischen „Meeting-Point“ Von dort ca 70 m 
zur Bastionsanlage der Festung Marienberg. Dann rechts hinauf, die Main-
straße an der Fußgängerampel überqueren und den Straßen „Am Dicken 
Turm“ und „Alte Kasernestraße“ bis zum Kloster und Kirche am Schotten-
anger. 

Fußpilger:
Fußpilger folgen der Muschelmarkierung entlang der Hauptstraße bis zum 
Ortsende, dort nach links und dann rechts am Waldrand entlang und links 
über „Schafhof“ am abgezäunten Standortübungsplatz entlang. Seitlich am 
großen Parkplatz beim Schießplatz rechts hinab nach Unterdürrach. Im Tal 
nach links und kurz danach die Hauptstraße überquerend nach rechts und 
über Treppen hinauf  zur „Steinburg“. Von hier herrlicher Blick auf Würz-
burg.
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Am Hotelgelände entlang auf dem asphaltierten „Mittleren Steinbergweg“ 
sanft hinab bis zum „Weingut Am Stein“. Dort unmittelbar vor den Gebäu-
den die „Rotkreuzsteige“ auf Treppen bergab.

 

Nach Unterquerung der Nordtangende und Eisenbahn geradeaus durch die 
„Rotkreuzstraße“. Am Ende knickt diese leicht nach rechts und mündet in 
die „Veitshöchheimer Straße“. Diese überqueren wir an der Fußbän-
ger-Ampel, gehen kurz nach links und dann unmittelbar nach rechts über 
einen Parkplatz zur Treppe hoch zur Friedensbrücke. Die überqueren wir 
wieder an der Fußgänger-Ampel und gehen auf der linken Seite der 
Brücke über den Main. Am Ende der Brücke kommen wir zur „Dreikro-
nenstraße“, auch hier Fußgänger-Ampel. Wir gehen zuerst nach links in 
die „Dreikronenstraße“ dann nach rechts „Am Dicken Turm“ wieder nach 
rechts „Alte Kasernstraße“ und weiter links hinauf zum „Schottenanger“ 
(ehemalige Jakobskirche).

Dem Jakobus sei Dank! (rb)

7


	Unterkunft in Binsbach:
	Binsbacher Hof, Dorfstraße 09363-994430
	Pilgerherberge „Altes Pfarrhaus Binsbach“ Angelika
	Issing, Ammannstr. 20a, Tel. 09363/5651

