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Die Wege der Jakobspilger wurden bereits im Jahr 1987 durch den Europa-
rat zum ersten Europäischen Kulturweg und im Jahr 1993 durch die UNES-
CO zum Weltkulturerbe ernannt. Früher waren aus allen Richtungen Europas 
Jakobspilger unterwegs, sodass ein Wegegeflecht entstand, das sich über 
ganz Europa zog. Viele dieser Wegstrecken sind aber in Vergessenheit gera-
ten und von der Landkarte verschwunden. Dies hat die St. Jakobus-Gesell-
schaft Rheinland-Pfalz-Saarland e.V. zum Anlass genommen, sich mit der 
Wiederherstellung und -belebung der Wege der Jakobspilger und deren Er-
forschung unter religiösen, kulturellen und wissenschaftlichen Aspekten zu 
befassen. 

Von Worms bis Zell und ab Landstuhl ist schon länger ein Weg der Jakobs- 
pilger revitalisiert. Die Weiterführung des Wegs von Zell bis Standenbühl 
(Verbandsgemeinde Göllheim) wurde im Jahre 2003 feierlich eröffnet. 2007 
entschloss sich die Regionalgruppe Nordpfalz der St. Jakobus-Gesellschaft 
Rheinland-Pfalz-Saarland e.V., die noch fehlende Teilstrecke von Göllheim 
nach Landstuhl zu ergründen. Historische Recherchen ergaben von Göll-
heim aus zwei alternative Wege, die in Landstuhl wieder zusammentreffen. 
So entstanden die Nord- und Südspange. Zwischen der Nord- und Süd-
spange gibt es außerdem von Otterberg nach Kaiserslautern eine Verbin-
dungsroute, die auch mit der Jakobsmuschel gekennzeichnet ist. 

Die zahlreichen ehemaligen Klöster entlang der alten Handelsstraße, mit 
welcher die Route fast identisch ist, dienten früher der Infrastruktur der 
Pilger und begründen den Namen „Jakobsweg Klosterroute Worms-Metz“ 
dieses vorliegenden neuen Pilgerführers.

Wege und Markierung
Das Wegzeichen ist durchgängig die gelbe Strahlenmuschel auf blauem 
Grund. Zum Teil finden sich vor allem in Frankreich auch gelbe Pfeile, die di-
rekt auf Bäumen angebracht sind. Die Jakobsmu-
schel fungiert auch richtungsweisend. Der Knoten 
der Muschel symbolisiert Santiago de Compostela 
in Spanien, die Strahlen der Muschel die verschie-
denen Wege, die dorthin führen. Zeigt der Knoten 
nach rechts (siehe Foto), geht es an dieser Stelle 
auch rechts ab.

Etappen / Wegabschnitte  
Die Routen sind in Wegabschnitte eingeteilt, mit Informationen zur Länge, 
zu Auf- und Abstiegen in Metern, einer genauen Wegbeschreibung, Se-
henswürdigkeiten, Stempelstellen, Unterkünften und Tourist-Informatio-
nen sowie Bahnhöfen, soweit vorhanden. 
An markanten Stellen helfen km-Angaben am Rand, einzuschätzen, wie viel 
Weg Sie schon zurückgelegt haben. Jeder Wegabschnitt einer Route be-
ginnt mit der „Perlenkette“, die die Anzahl der Wegabschnitte je Route zeigt 
sowie die bis dorthin bereits zurückgelegten Abschnitte und Kilometer.

Wir verwenden folgende Symbole :

Unterkünfte
Leider gibt es zurzeit nur wenige günstige Pilgerunterkünfte. Wo vorhan-
den, weisen wir darauf hin. Wir haben alle uns übermittelten und zugängli-
chen Informationen geprüft und aufgenommen. Bitte nehmen Sie vorsorg-
lich immer im Vorfeld Kontakt auf, ob die Übernachtungsmöglichkeit noch 
besteht und frei ist.

Zu Fuß und mit dem Rad
Grundsätzlich richtet sich der Pilgerführer an Pilgernde, die zu Fuß unter-
wegs sind. Der Weg ist größtenteils nicht barrierefrei und auch nur ein-
geschränkt für Radfahrende geeignet. Zwischen Worms und Saarbrücken 
sind, wenn nötig, Alternativrouten fürs Rad angegeben. Grundsätzlich ha-
ben wir versucht, so weit wie möglich die Originalroute auch für Radfahren-
de zu beschreiben. Es kommt allerdings vor, dass kurze Schiebepassagen 

Tourist-Info Hauptbahnhof  
oder Bahnhof

Sehenswürdigkeit

Empfehlung oder Hinweis 
auf etwas Besonderes

Stempelstelle  
für Pilgerausweis

Kloster  
oder Klosterruine

Gefahrenstelle oder 
besonders zu beachten

Mittelalterliches 
Baudenkmal Sternenweg

A

Alternative, wir empfehlen oder 
nennen eine andere Wegstrecke
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notwendig sind. Es hängt vom Rad und der jeweiligen Fahrerin oder dem 
Fahrer ab, ob manche Wegabschnitte befahrbar sind oder nicht. Für Moun-
tainbikerinnen und -biker mit wenig Gepäck ist die gesamte Originalroute 
zu bewältigen. Die Wegtypen variieren von Schotterwegen über Feldwege, 
Waldwege, mehr oder weniger bewachsene Wiesenpfade und asphaltierte 
Streckenabschnitte. Ab der Grenze nach Frankreich sind keine Alternativrou-
ten für Radfahrer mehr beschrieben. Die Wegabschnitte in Frankreich, die 
durch Wälder oder als Feldwege verlaufen, sind oft so schlecht für normale 
Fahrrräder geeignet, dass wir hier ganz von einer Empfehlung für Radfahren-
de absehen. Das heißt aber nicht, dass die Originalroute in Frankreich in Tei-
len, mit dem  Mountainbike auch komplett, befahrbar ist. Allerdings sind in 
Frankreich zum Teil auch größere Steigungen zu bewältigen.
 
Aktualisierungen und GPS-Tracks  
GPS Alle Etappen sind durchnummeriert. Die GPS-Tracks sind ebenso be-

nannt und können damit einfach zugeordnet werden.

Neue Informationen zu Wegänderungen, Unterkünften, Stempelstellen etc. 
finden Sie auf unserer Internetseite www.pilgerverlag.de/jakobsweg_klos-
terroute. Dort liegen auch die GPS-Tracks aller Wegabschnitte – zum Teil 
auch der Alternativstrecken – zum kostenlosen Download bereit. Wenn bei 
den GPS-Tracks auch Alternativen dabei sind, erscheinen diese in einer an-
deren Trackfarbe.

Falls Sie während Ihrer Pilgertour Besonderheiten und Erwähnenswertes 
sehen, danken wir Ihnen für Ihre Mitteilung an info@pilgerverlag.de. Wir 
freuen uns auch über Pilgerberichte, gerne mit Bildern.

Pilgerausweis und Bezugsinfo
Die St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland e.V. bietet sowohl den 
regionalen Pilgerausweis als auch den internationalen Pilgerausweis an, zu 
beziehen über www.jakobusgesellschaft.eu.
Der internationale Pilgerausweis ist auch erhältlich im Pilgerbüro Speyer: 
Peregrinus GmbH, Hasenpfuhlstraße 33, 67346 Speyer, Tel. 06232 102423, 
www.pilgerreisen-speyer.de/pilgerpass/

Hinweis Gendern
Wenn in diesem Pilgerführer von Pilgern/Radfahrern die Rede ist, sind damit 
selbstverständlich auch immer alle Radfahrerinnen und Pilgerinnen gemeint.

Sternenweg/Chemin des étoiles
Zusätzlich weisen wir mit dem Symbol „Muschel mit Sternenkranz“ auf  
mittelalterliche Bau- und Kulturdenkmäler im Rahmen des europäischen  
Modellprojekts „Sternenweg/Chemin des étoiles“ hin.

Das Modellprojekt leistet einen großregionalen Beitrag zur Inwertsetzung 
der Wege der Jakobspilger in Teilen des Saarlandes, von Rheinland-Pfalz so-
wie Lothringen und Elsass, und wurde vom Regionalverband Saarbrücken ins 
Leben gerufen. Der Titel erinnert an den Urbegriff der Wege der Jakobspil-
ger, die einst der kosmischen Spur der Milchstraße in Richtung Santiago de 
Compostela gefolgt sind. In der Gegenwart lädt das Modellprojekt dazu ein, 
für ein Europa der Toleranz, der Humanität, der Freiheit, der Demokratie, der 
freundschaftlichen Begegnung der Kulturen und des Friedens unterwegs zu 
sein. Im Modellraum wurden mehr als 350 Zeugnisse der mittelalterlichen 
Baukultur als steinerne Zeitzeugen an die mittelalterlichen Jakobspilger er-
fasst. So können auch entlang der Klosterroute diese Kleinode entdecken 
werden. Vollständig dargestellt werden sie in der interaktiven Karte unter 
www.sternenweg.net. Weitere Hinweise finden Sie ab S. 226.

Was finde ich wo?-Tabellen
Die Tabellen auf den Seiten 14-16 dienen als Unterstützung und zeigen eine 
grobe Übersicht zu Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten sowie zu Bus- 
und Bahnanbindungen.
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Zu Beginn der „Nordspange“ halten wir uns halb rechts in die „Dreise-
ner Straße“ und biegen kurz darauf rechts in die „Friedhofstraße“ ein. 

Wir passieren den Friedhof und eine Infotafel zur Klosterroute. Es geht 
weiter geradeaus in die Felder, auf ein großes Zementwerk zu. Kurz vor 
dem Werk führt uns eine Linkskurve zum Mitarbeiterparkplatz, den wir 
überqueren. Danach geht es weiter entlang des Werksgeländes. Der as-
phaltierte Weg weicht einem geschotterten Weg und wird nach dem 
Werksgelände geradeaus über eine Wegkreuzung zu einem Wiesenweg. 

Wir erreichen Bahngleise und halten uns links. Ab jetzt ist der Weg wie-
der geschottert. Bei der nächsten Wegkreuzung gehen wir rechts über die 
Gleise und Brücke, bis wir eine T-Kreuzung erreichen. Hier laufen wir links 
bis zur Lochmühle. 

Vor der Lochmühle halten wir uns links und nehmen den rechten der 
beiden Wege, die links abgehen. Wir wandern nun auf einem Pfad mit 

KN05

GPS

GÖLLHEIM – STEINBACH 9,2 km +104 m / -67 m

Star
t

1,8 km

2,9 km
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Grasnarbe in der Mitte. Rechts von uns taucht wieder die Pfrimm auf. Wir 
überqueren den kleinen Hasenbach, unterqueren danach die B 47 und 
kommen gleich wieder zu einer Infotafel.

Bei der Infotafel gehen wir halb rechts und 
landen auf einem kleinen Fußweg, der sich 
entlang der Pfrimm schlängelt. Nach 400 m 
treffen wir auf eine Brücke und nehmen die 
fünf Stufen nach oben zur „Bahnhofstraße“ 
von Dreisen.

Achtung: Rad-Alternative 3,2 km , +33 m, -1 m. Bei Regen ist es eventu-
ell ratsam, als Fußgänger die Alternative der Radfahrer zu nehmen.

Radfahrer: Abenteuerlustige Radler können den teilweise rutschigen 
Pfad befahren, müssen aber am Ende fünf Treppenstufen nach oben zur 

„Bahnhofstraße“ steigen. Wer das nicht möchte, hält sich direkt nach der Un-
terquerung der B 47 halb links, trifft auf die „Kappesfeldstraße“, biegt dort  
halb rechts ein und radelt bis zur „Bahnhofstraße“. Nach rechts kommen wir 
wieder auf den Jakobsweg.

Auf der „Bahnhofstraße“ halten wir uns rechts, biegen aber gleich vor dem 
Dorfplatz mit dem Mühlrad und Brunnen nach links auf den Fußpfad zum 
Münsterhof ein. 

3,6 km

Sehenswürdigkeit Dreisen 
Dreisen wurde bereits 863 n. Chr. erstmals urkundlich erwähnt. Im 
Ortszentrum befindet sich die protestantische Kirche St. Michael aus 

dem Jahre 1781 mit Teilen von 1517. Sie besitzt eine Orgel und eine Ausstat-
tung aus dem 18. Jahrhundert. Der Dorfplatz mit dem Mühlrad und Brunnen 
lädt zu einer kleinen Rast unter schattigen Bäumen ein.
 

Den Pilgerstempel gibt es in der Bäckerei Schmidt, 
Bahnhofstraße 3, 67816 Dreisen

Radfahrer: Auch hier gilt, dass der weitere Weg nur für abenteuerlustige 
Radfahrer geeignet ist. Alle anderen fahren von der „Kappesfeldstraße“ 

weiter geradeaus, überqueren also die „Bahnhofstraße“ und gelangen so in 
die „Pfrimmstraße“. Immer weiter geradeaus führt der Weg durch die Felder 
bis zum Münsterhof, wo er wieder auf den Jakobsweg trifft. 

Die Pfrimm zu unserer Linken sind wir auf einem Wiesenweg unterwegs. 
Teilweise um Pferdeweiden herum gelangen wir auf eine Art Halbinsel. 
Rechts begleitet uns der Dreisener Bach, links die Pfrimm. Am Ende der 
sehr idyllischen Landschaft führen nach rechts Trittsteine über den Drei-
sener Bach. Danach halten wir uns links durch die Felder, bis wir auf eine 
kleine Landstraße stoßen. Hier gehen wir links geradewegs auf den Müns-
terhof zu. 5,5 km
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Münsterhof  
Hier befand sich einst das Kloster Münsterdreisen, das im Jahre 872 von den Be-
nediktinerinnen gegründet wurde. Später ging es in den Besitz der Prämonstra-
tenser über bis zu seiner Auflösung Mitte des 16. Jahrhunderts. In der napoleoni-
schen Zeit wurden die Gebäude schließlich versteigert und kamen in die Hände 
Mennonitischer Landwirte, in deren Nachfahrenbesitz sie sich noch heute befin-
den. Von den Klostergebäuden sind keine sichtbaren Reste mehr vorhanden.

Vor dem Münsterhof nehmen wir rechts den asphaltierten Weg, der aber 
alsbald in einen unbefestigten Weg übergeht. 

Radfahrer: Sinnvoll ist es, am Münsterhof angekommen, rechts auf die 
kleine Landstraße einzubiegen und an der nächsten Kreuzung nach 

links auf der L 401 bis Standenbühl zu fahren. Die L 401 geht über in die „Kai-
serstraße“, die beim Rathaus wieder mit dem Jakobsweg zusammentrifft.

Die Pfrimm rechts von uns, wandern wir durch viel Grün. Dann hört der Weg 
auf und es geht links weiter, bis wir rechts in einen Wiesenweg einbiegen. 
An der nächsten T-Kreuzung halten wir uns rechts und sehen vor uns schon 
die Häuser von Standenbühl. Wir überqueren die Pfrimm, passieren links 
zwei alte Picknickbänke und eine Infotafel und gelangen dann über die „Ro-
senthalter Straße“ in den Ort. Wir laufen erst halb links die „Rosenthaler Stra-
ße“ weiter, dann geht es gleich rechts steil hinauf, bis wir die „Kaiserstraße“ 
erreichen. Links sehen wir das Rathaus mit dem Glockentürmchen.

Vom Rathaus schwenken wir rechts in die „Steinbacher Straße“. Über die 
kleine Landstraße verlassen wir wieder den Ort. Wir überqueren die A 63, 
biegen gleich darauf links in den befestigten Feldweg ein und gehen im-
mer geradeaus durch die Felder auf Steinbach zu. 

Wir gelangen in die „Standenbühler Straße“, der wir eine Weile folgen,  
und biegen links in die „Kirchstraße“ ein bis zur Kirche. Hier befindet 

sich eine weitere Infotafel.

Sehenswürdigkeit Steinbach  
Steinbachs erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1194. 
Siedlungsspuren am Donnersberg reichen allerdings viel weiter zu-

rück. Vor mehr als 2000 Jahren lebten hier Kelten. Im Keltendorf, einer rekon-
struierten Hofsiedlung, kann man sich über die Lebensweise der Kelten infor-
mieren. Die protestantische Kirche wurde 1450 bis 1452 durch die Ritter 
Siegfried und Johann von Oberstein und Abt Johann des Prämonstratenser-
klosters Münsterdreisen erbaut. Sie ist die einzige spätgotische Kirche der 
Nordpfalz.

  Einkehren / 
Übernachten

Unterkunft siehe nächste Etappe, in Hahnweilerhof, 300 m vom Weg entfernt

7,1 km
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PILGERFÜHRER

PFÄLZER JAKOBSWEGE

Von Speyer bis Kloster Hornbach 
360 Kilometer durch die schöne Pfalz  

Nord-Route · Süd-Route · Verbindungs-Route

GPS Pilgerführer
Pfälzer Jakobswege 

Informativer Pilgerführer von Speyer bis Kloster Hornbach. Auf 3 Strecken 
die Pfalz und den Pfälzerwald entdecken. Auch für ungeübte Wanderer.

Autorin: Beate Steger, 1. Auflage 2021, Softcover,  
264 Seiten, mit zahlreichen Fotos und Karten
ISBN: 978-3-946777-15-1 14,95 €

Pilgerbuchprogramm
Auszug aus unserem

GPS Barrierefreier Pilgerführer
Pilgern für Alle 

120 km barrierefrei durch die schöne Pfalz, entlang der Jakobswege, von 
Worms bis Lauterbourg, egal ob mit Rollstuhl, Gehhilfe oder Kinderwagen. 

Text: Beate Steger in Kooperation mit der St. Jakobus-Gesellschaft 
Rheinland-Pfalz-Saarland, 1. Auflage 2020, Ringbindung, 96 Seiten  
mit zahlreichen Fotos, Karten, Service-Informationen  
ISBN: 978-3-946777-12-0 14,80 €

GPS Jakobsweg Klosterroute 
Von Worms bis Metz

Historische Pilgerroute von Worms bis Metz, entlang alter Römerstra-
ßen, von Klosterruinen gesäumt. Mit detaillierter Wegbeschreibung 
auch fürs Rad.

Autorin: Beate Steger, 1. Auflage 2022,  
Softcover, 240 Seiten

ISBN: 978-3-946777-21-2 16,95 €
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Pilgern entlang historischer Wege der Jakobspilger durch 
wunderschöne Regionen: Unsere Route verläuft von Worms 
durch Rheinhessen, die Pfalz, das Saarland und Lothringen 
bis nach Metz.

Mit Hinweisen und Informationen zur Geschichte der alten 
Wege, die bereits im Mittelalter entlang der Handelsstraßen 
und vorbei an zahlreichen Klöstern bis hin zum Apostelgrab 
in Santiago de Compostela führten.

Für diejenigen, die mit dem Rad unterwegs sind, bietet 
das Buch – wo sinnvoll – Alternativstrecken an.

Die detaillierte Wegbeschreibung – für Pilgernde zu Fuß oder 
mit dem Rad – wird ergänzt mit zahlreichen Fotos, Karten, 
Infos und Tipps zu Sehenswürdigkeiten, Unterkunfts- und  
Einkehrmöglichkeiten.

ISBN: 978-3-946777-21-2
Preis: 16,95 €




