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Spessart – Kinzigtal – Vogelsberg

Das Höhenprofi l Wanderfreunde können sich freuen. Zu Be-
ginn des Sommer 2012 wird der „Spessart-
bogen“, ein neuer Premiumwanderweg 
zwischen Schlüchtern und Langenselbold, 
eröffnet. Der Weitwanderweg „Spessart-
bogen“ ist rund 80 Kilometer lang. 
Vom Schlüchterner Bahnhof führt der 
künftige Wanderweg ein Stück durch 
das Kinzigtal, um dann in Richtung des 
Schlüchterner Stadtteils Hohenzell und 
des Sinntaler Ortsteils Weiperz abzubie-
gen. Hier sind bedeutende Kalkforma-
tionen zu sehen. Dem Wanderer wird 
in diesem Bereich der Wanderstrecke  
auch ein einzigartiger Blick auf die Rhön 
gewährt. 
Vom  Parkplatz Willingsgrundweiher er-
reicht der Wanderer das Naturschutzge-
biet Ratzerod - hier ist der Lebensraum 
der Biber - und das Rohrbacher Tal und 
gelangt bis zur Jossa bei Marjoß. 
Vorbei am Merneser Heiligen führt 
der Wanderweg durch ausgedehnte 
Waldfl ächen bis in das Haseltal und in 
die Kurstadt Bad Orb. Am Weg liegen 
der Sölchesweiher, eine der drei Orber 
Kneippanlagen, sowie verschiedene 
Sandsteinbrüche. 
Von Bad Orb aus verläuft die Route zu 
den Wochenendhäusern bei Kassel,  
weiter durch das Biebertal und am Lüt-
zelbach entlang bis zur Breitenborner 
Höhe und zur Jugendherberge Geislitz. 
Am Rand von Waldrode bietet sich ein 
weiterer spektakulärer Ausblick ins Kin-
zigtal. Die nächsten markanten Stellen 
sind der Parkplatz Gondelteich, der 
Fernblick (Aussichtsturm) bei Neuses 
und die Mariengrotte bei Somborn. Ein 
Stück auf der Birkenhainer Straße, vor-
bei am Hof Trages, geht es weiter über 
den Waldspielplatz  „Dicke Tanne“ und 
den Buchberg zum Bahnhof in Langen-
selbold. 
Der Weitwanderweg kann in vier bis fünf 
Etappen bewältigt werden. Die Über-
nachtung ist in attraktiven Wanderunter-
künften möglich. 
Zum neuen Glücksmoment Wandern  rund 
um den „Spessartbogen“ im hessischen 
Spessart (Main-Kinzig-Kreis) gehören auch 
die „Spessartfährten“, sieben Rund- und 
Streckenwanderwege in unterschiedlicher 
Länge (8,5 bis 17 Kilometer), die in den nächs-
ten Monaten ebenfalls eröffnet werden. 
Übrigens: Der Wanderer gelangt über aus-
geschilderte Zubringerwege von den Bahn-
höfen im Kinzigtal (Langenselbold, Gelnhau-
sen, Wächtersbach, Salmünster, Steinau und 
Schlüchtern) direkt zum  „Spessartbogen“. 

Der Premiumwanderweg

Glücksmoment Wandern

2012: „Spessartbogen“  wird eröffnet


