
Pilgern auf schwäbisch im Badischen 

Auf dem JakobusWeg im Kinzigtal – Tabors unterwegs 

 

Wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir wollen den Kinzigtäler Jakobusweg 

durchwandern. In Tagesetappen, samstags; so etwa alle 3 Wochen. Die ca. 15 

km sind gut zu bewältigen, aufgelockert durch Pausen zum Schauen und 

Schnaufen, zum Sitzen und Essen und zum Lachen und Singen. 

 

Die Jakobus-Klause ist in Sicht   Der Jakobus-Stein ist erreicht 

       

Es wird geredet und gelacht und in einer Kirche oder Kapelle am Wegesrand auch 

gebetet oder geschwiegen. Wo lässt es sich besser nachdenken über sich, den 

Partner, die Kinder, seine Liebe, seinen Schmerz, über das Leben in all seinen 

Ausprägungen als im Gehen in der Natur? 



 

"Wer ein Ziel hat findet auch den Weg" 

    

 

 Wegkreuze begleiten uns  Schatten erleichtert den Aufstieg 

 



 

Das KZ-Außenlager Haslach ist entstanden ab September 1944 in der Endphase 

des Zweiten Weltkrieges im Zuge der Untertage-Verlagerung von Rüstungsbetrieben, die 

im Stollensystem eines Steinbruchs nahe der Stadt Haslach im Kinzigtal(Schwarzwald) 

untergebracht werden sollten. In drei Außenlagern, die dem KZ Natzweiler-Struthof oder 

dem Sicherungslager Schirmeck-Vorbruck unterstanden, wurden insgesamt 

1.700 Häftlinge festgehalten, die als Zwangsarbeiter beim Ausbau der Stollen eingesetzt 

wurden. Mindestens 210 Häftlinge starben an den Haftbedingungen oder wurden von den 

Wachmannschaften der SS ermordet.“ (Wikipedia)                                                                 

Wir werden still und beten ein stilles „Vater unser“. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/U-Verlagerung
https://de.wikipedia.org/wiki/Stollen_(Bergbau)
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinbruch
https://de.wikipedia.org/wiki/Haslach_im_Kinzigtal
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinzig_(Rhein)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzwald
https://de.wikipedia.org/wiki/KZ-Au%C3%9Fenlager
https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Natzweiler-Struthof
https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherungslager_Schirmeck-Vorbruck
https://de.wikipedia.org/wiki/KZ-H%C3%A4ftling
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwangsarbeit_in_der_Zeit_des_Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel


  

Die Kirche "St. Marien"  

in Gengenbach Das sind nicht die Füße des Teufels 

sondern die Beine unseres 

unaufdringlichen Führers, Gustav Jahn. 

Aber sie stehen auf dem sogenannten 

Teufelsfelsen, der zwischen Gengenbach 

und Nordrach liegt. 

 

  

 



Wandern in der Natur kann eine Form des Denkens sein  und Pilgern in der 

Natur wie ein Gottesdienst. 

 

  

 

 



 

Eine radiumhaltige Quelle, soll in Maßen gesund sein, findet ebenso unser Interesse wie 

die Störche auf dem Turm in Zell am Harmersbach, dem Ende der letzten Etappe. 



Lust bekommen? Wir freuen uns auf Sie! Anmeldung unter  gustav-jahn@t-online.de 

Elmar Haug 

mailto:gustav-jahn@t-online.de

