Habsthaler Jakobsweg
2. Etappe: Kloster Habsthal – Pfullendorf ca. 12 km

Von der Klosterkirche nach rechts wenden und bergab in die Ortsmitte, geradeaus am Bäcker und
Bushaltestelle vorbei. Geradeaus über die Straße nach Levertsweiler und nach 100 m rechts am Hang
ansteigen (blau gepunkteter Weg). Über Felder geradeaus auf Funkturm zulaufen (keine Markierungsmöglichkeiten!) Am Funkturm vorbei bis Waldrand – dort nach rechts wenden und am Wiesenrand
ca 200m (blauer Punkt) bis zum weißen Zinnenhaus laufen. Links am Gartengrundstück entlang, hier
muss man den bewachsenen Feldweg (hohes Gras) ein wenig suchen und geht diesen entlang bis zu
einem kleinen geteerten Weg (blauer Punkt). Hier nach rechts in den Ort Levertweiler hinein pilgern,
links halten bis zur Kirche Hier verlassen wir den blau gepunkteten Weg und gehen rechts bis zum
Ortsausgang – geradeaus auf der K 8240 Richtung Lausheim ca. 300 m.
In der Straßen-Linkskurve geradeaus auf breitem Feldweg ca. 500 m am Waldrand entlang, dann leicht
links in den Wald hinein ca. 1,5 km bis zur L 268 nach links ca. 200 m auf der Landstraße Richtung
Mottschieß, dann wieder links ca. 300 m zuerst am Waldrand dann in den Wald, hier nach rechts in

einen schönen Waldweg bis zur K 8242. Hier nach rechts ca 200 m auf der Strasse, am Waldrand nach
links in Feldweg und am Waldrand mit Blick auf Mottschieß immer gerade aus, dann im Wald nach
ca. 1 km an einer großen Wegkreuzung nach rechts abbiegen und auf breiter Forststraße – hier gibt es
nach ca. 500 m eine überdachte Sitzgelegenheit für eine mögliche Rast - mit zuletzt links bleibender
Wegführung zur Straße Pfullendorf-Ostrach L 194 (stark befahren!) nach links laufen wir etwa 200 m
an der Straße entlang und überqueren sie dann, wobei wir geradeaus in den Wald gelangen.
Auf breiten Waldwegen pilgern wir über verschiedene Weggabelungen mal rechts mal links haltend
bis zu einem Bach und biegen in einen Wanderweg (blauer waagrechter Strich) ein. Nach ca. 500 m
erreichen wir die Spitalmühle an der K 8272 hier überqueren wir die Straße nach rechts und verlassen
sie nach links auf kleinem Sträßchen. Leicht ansteigend ca. 1,5 km bis zum Ortsrand von Pfullendorf.
Hier steht rechts eine prächtige Linde mit Sitzgelegenheit welche im Sommer einen schönen Schatten
spendet. Ca. 200 m danach gehen wir nach rechts auf einem Fahrradweg bis wir wiederum die L194
erreichen wo sie auf den Ortsrand von Pfullendorf trifft.
Wir überqueren die Straße und laufen gerade aus, dann nach links durch ein Neubauviertel; wir halten
uns dann rechts und laufen an dem Wasserturm vorbei auf die Kapelle Maria Schray am Ortsrand zu.
Wir verlassen die Kapelle auf dem gleichen Weg wie wir kamen, gehen aber gerade aus und gelangen
nach etwa 300 m an das Obere Stadttor von Pfullendorf. Wir überqueren die befahrene Straße an der
Ampel (Aufpassen!) und gehen durch das Tor hindurch. Hier trifft man bereits auf den Linzgauer
Jakobsweg von Wald nach Überlingen und Konstanz. Die Schilder zeigen nach links zum Pilgerbüro
"Grüne Galerie". Wer nicht dorthin geht hält sich rechts, läuft an der Stadtbücherei und am Pfarrhaus
vorbei auf die Kirche St. Jakobus in der Stadtmitte zu.
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