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MAIER
eit dem Mittelalt€r pil8em Christen nach Ierusa
l€m, Rom und Smtiago
de Compostelia. Zu Letztgenmntem tuhrt die heute wohl
bekanntestechrisdichePilger'
strecke,der ialobsweg.Als Pilger und Gesutrdheitsw€gfijnn
erar'.h €in Stückdurch s Stau
ferldd von Bargaubei Schwä
bischGmündbis Bodelshofen.
An der Jalobskjrche in Bd-

gauweistdie gelbeMüschelauf
blauen Grund vom Ulmer IakobswegRichtung Göppingen
ab.Hochauiden Hornbergrüh
ren di€ leuchtenden Wegwei'
ser, w€it über das Kalte Feld,
zur ReiterlesKapelle,vorbei d
Stuifenund Rechberg,vom sa'
SenumwqbenerrHohenstaufen
hinab nhAh Klummw:üden,
über Eislingen ins Ob€rholz,
quer durch Göppingen,an cler
Fils entlans nach Faurndau,
überdie Kuppenachiebelnaudurch
sen,über Schopnenberg,
das Butzbachtalmischen Zell
und Hattenlofen, durch den
SchlierbacherWald nach Notzingen und scNießlichzur Ja_
kobskirche in Bodelshoten doß rrift der erst 2008 eiDgeweihie weg auf den älterenNe66Kilometersind esbis dori

ßt es
hin.In drei Tagesetapp€n
zu geh€n, vorausgesetztman
isr gut zu Fuß und gönnl sich
die Muse, hier und dort zu
schauen,zu erleben,zu geDie_
ßen.Wermag,nimmt daslanr
rad und gewinnteinenmnder'
schören Tagesausflug.
Als sakaler Pfad verbindet
der gut mdkier(e Wegtunflako
bus-Kirchen:in Bargau,Hohenstaufen, Krtrmmwälden, Notzingen und Bodeishof€n.Auch
die Göppinger Oberhofenkir
che ist Station. Hier Mrden
geeinstIakobspilgermuscheln
tunden, Doch längst nicht nur
di€ Kirchen lad€n zur tnnenschau.wegkeue, Brunnen, Er'
z:,llungen und sag€nhafteAus_
blicke, die Stille eines küh.len
wald€s, ein Gespräch, €ine
Blüte so viel Unterschiedli
cheslässtImen und Außenver_
schmelzen, Ruhe einkehJen
Auf dem GlaubenswegbegeSnet der Pilgerauch sich selbst.
Das tut gut, wirki manchmal
Freude an BeweguDg, ver
trauen, Glauben,Achtung vor
den Mitmenschenund vor der
Natur, gute &beit, gesunde Er
dihrung und iffgesamt mehr
Wissenüber Gesundheitfehien
in unseremhektischenLeben.
Dmit wäresoVieleseinfacher,
bei Gesundenund bei Kran

Das weiß der praktiziereDde
Nerenarzt Dr Erich Schumacher nur allzu gut und hat mit
Gleichgesinnten den Pilger
und Gesundheitspfaderdacht,
geplantund sozusagenauf den
Weggebracht. Sport, Kultur, Naturschutz, Religion,tändwirt
schaft und Medizin geifen inei_
ndder. An 8aü unterschiedi_
chen Stationenu Wegesrmd
werden die Themen und zu
n ottenbachDerP geristaufaut sammeDhängedirekt erlebbal
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