
Radtour zu allen Wegkreuzen, Bildstöcken, zur Lourdesgrotte und vorbei an 
den Achberger Kapellen

 Start: Parkplatz der Pfarrkirche St. Michael in Esseratsweiler
Gesamtlänge: 17 km 

Vom Parkplatz aus fahren Sie Richtung Pechtensweiler bis zur Kurve. Dort biegen Sie 
rechts ab und  folgen der Kirchstraße bis diese auf die Waldstraße trifft. Sie fahren nach 
links und folgen ein paar Meter der Waldstraße. Gleich darauf geht links ein Radweg 
Richtung Schwatzen / Pechtensweiler ab. Folgen Sie dem Weg, der gleich wieder rechts 
abgeht und Sie zur Landstraße nach Pechtensweiler führt. Weiter geht es auf dem 
Radweg die Anhöhe hinauf, und schon bald sehen Sie rechts das ersten Wegkreuz an der
Abzweigung nach Eglitz. Weiter auf dem Radweg geht es mit herrlichem Blick auf die 
Berge nach Pechtensweiler. An der Abzweigung nach Huglitz steht das zweite 
Wegkreuz, es stammt aus dem Jahre 1894. 

Jetzt folgen Sie rechts dem Huglitzer Weg. Nach der Brücke halten Sie sich links 
Richtung Huglitz und von dort rechts durch den Hof und eine Naturstraße die Anhöhe 
hinauf. Oben an der roten Bank geht es geradeaus in den Wald hinein und einen 
schattigen Weg den Hügel hinunter. An der T-Kreuzung fahren Sie weiter bergab 
Richtung Doberatsweiler. Halten Sie sich an den Weggabelungen links. Das 
Rückhaltebecken lassen Sie links liegen und folgen leicht rechts dem Nordic Walking 
Weg Nr. 3. Kurz bevor der Weg aus dem Wald führt, halten Sie sich links und folgen 
weiter der Nordic Walking Strecke. Sobald der Wald auf der rechten Seite endet, 
nehmen Sie den kleinen Pfad rechts zu den schon sichtbaren Häusern von 
Doberatsweiler. Sie kommen durch einen Hof und fahren weiter bis zum Haus Nr. 8, wo
Sie sich links halten. Auf der Straße bleibend kommen Sie zur Lindauer Straße, die Sie 
überqueren und eine kurze Rast beim Wegkreuz in Doberatsweiler einlegen können.

Der Weg führt in den Weiler hinein und leicht bergauf. Auf der linken Seite sehen Sie 
etwas später die kleine Kapelle von Doberatsweiler. Sie folgen der Straße weiter den 
Hügel hinauf. Am Pfänderweg fahren Sie geradeaus Richtung Schloss Achberg / 
Esseratsweiler und kurz darauf nach links Richtung Gunderatweiler. Sie bleiben auf der 
Straße, fahren durch den Weiler hindurch bis zur T-Kreuzung. Links sehen Sie die 
Lourdesgrotte. Gerne dürfen Sie das kleine Türchen öffnen und sich auf der Bank 
ausruhen. 

Jetzt geht es rechts Richtung Siberatsweiler. Nach ein paar Windungen sehen Sie schon 
bald den leicht schiefen Turm der Kirche St. Georg von Siberatsweiler. Bevor Sie die T-
Kreuzung erreichen und rechts abbiegen, sehen Sie einen gemauerten Bildstock mit 
Kupferdach und metallenem Kreuz. Sie fahren am alten Pfarrhof und der Kirche vorbei 
durch den Ort, bleiben auf der Straße und folgen ihr weiter bis Königsbühl.  In einer 
Linkskurve sehen Sie links das Wegkreuz von Königsbühl. 

Die Straße führt Sie weiter nach Duznau und Richtung Schloss Achberg. Während die 
Straße in einer Rechtskurve nach Isigatweiler führt, fahren Sie geradeaus. Kurz vor dem
Schloss-Parkplatz sehen Sie das denkmalgeschützte Kreuz aus dem 18. Jahrhundert. 
Wenn Sie Lust und Zeit haben, lohnt sich der Besuch von Schloss und Schlosscafé. 
Denken Sie aber daran, dass sich dass Schloss von Mitte Oktober bis Anfang April in 
den „Winterschlaf“ zurückzieht. 



Nun kehren Sie wieder zurück zur Straße nach Isigatweiler. Hier treffen Sie auf die 
Landstraße L2374, die von Esseratsweiler nach Neuravensburg führt. An der Kreuzung 
steht links das volkstümliche Feldkreuz mit einem kleinen Ziegeldach. Dort geht auch 
die Straße nach Regnitz ab, der Sie nun folgen. 

Schon zu Beginn des kleinen Weilers sehen Sie rechts das denkmalgeschützte Kreuz aus
dem 19. Jahrhundert. Besonders auffällig ist die filigrane metallene Zierleiste am 
Wetterdach. 

Sie fahren weiter auf der Straße bergab und biegen unten rechts auf den 
ausgeschilderten Radweg ab, der Sie wieder bergauf führt. An einzelnen Häusern vorbei
erreichen Sie bald wieder die Landstraße L2374, die Sie in Richtung Baind überqueren. 
Machen Sie hier einen Abstecher nach links, an der Bushaltestelle vorbei über die Wiese
zwischen Achberg Silo und der Landstraße zu dem denkmalgeschützten und 
sehenswerten Bildstock, der auf das Jahr 1774 zurückgeht. 

Wieder zurück an der Bushaltestelle fahren Sie nach links durch den kleinen Ort Baind 
bis Sie an einer Weggabelung am Ortsende das Feldkreuz mit dem zierlichen Blechdach
entdecken. 

Sie halten sich links und haben einen fantastischen Blick auf das Bergpanorama. Bald 
schon erreichen Sie Bahlings und sehen am Ortseingang auf der linken Seite das 
monumentale Steinkreuz.

Gut  hundert Meter weiter ebenfalls auf der linken Seite erblicken Sie dann das 
Holzkreuz von Bahlings. 

Jetzt geht es leicht bergab und durch ein kleines Waldstück. Die Straße führt Sie weiter 
zur Bildeichkapelle. Auch hier haben Sie einen atemberaubend schönen Blick auf die 
Berge. Kurz nach der Kapelle biegen Sie recht ab. 

Am Hang des früheren Weinberges befindet sich das Steinkreuz aus dem 19. 
Jahrhundert. 

Sie fahren weiter die Straße „Am Weinberg“ hinab und kommen kurz darauf auf die 
Kirchstraße, in die Sie rechts einbiegen. Fahren Sie an Rathaus und Kirche vorbei und 
am Landhaus Achberg biegen Sie erneut nach rechts. Kurz vor dem Ortsende liegt links 
der Walzweiher. Sie folgen der nach links abgehenden Straße Richtung Duznau / 
Schloss Achberg. Gleich nach dem Abzweig sehen Sie links auf einem Steinsockel ein 
eisernes Kreuz aus dem Jahre 1900. 

Folgen Sie weiter der Straße vorbei an Dornier, durch ein kleines Waldstück und dann 
entlang von Wiesen bis ein Wegweiser Sie links nach Liebenweiler führt. Fahren Sie auf
dem Sträßchen und biegen Sie kurz nach dem Ortsschild und einer mächtigen Linde im 
spitzen Winkel rechts ab und folgen der Straße knapp 100 Meter. Sie biegen gleich 
wieder nach links ab, und sehen schon auf der rechten Seite den Bildstock mit dem 
Marienbild. 

Nun folgen Sie der Straße weiter, am Haus Nr. 9 vorbei und bis zur Bushaltestelle. Hier 
fahren Sie nach links den kleinen Hügel hoch und über Siggenreute zurück nach 
Esseratsweiler. Kurz vor dem Parkplatz an der Pfarrkirche bietet sich eine gemütliche 
und hochverdiente Rast auf der Terrasse des Landgasthofs an. 


