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Zweimal	Eichelsdorf	

Wandertour von Eichelsdorf in den Haßbergen(Bayern) 

nach Eichelsdorf am Fuße des Vulkan(Hessen). 

Bereits vor mehreren Jahrzehnten wurden vom Turnverein Eichelsdorf (TVE) und der Freiwilligen 

Feuerwehr Eichelsdorf Kontakte zu den Vereinen bzw. Bürgern von Eichelsdorf in den Haßbergen 

(Unterfranken) geknüpft. Eine aktive Partnerschaft ist allerdings bisher nicht entstanden. Die 

Distanz zwischen den Orten wurde dabei mittels Pkw oder Bus zurückgelegt. Im Jahre 1998 hat 

sich eine Gruppe von 5 Fahrern der Radabteilung des Sportvereins (SVE) aufgemacht den Weg 

zwischen den Orten mit dem Rad zurückzulegen. Besucht wurde dabei das Country-Fest in 

Eichelsdorf (Bayern). 

Nach weiteren 14 Jahren ist Ende 2012 die Idee geboren, die Strecke auch zu Fuß zurück zu 

legen. Im Gegensatz zu den anderen Fahrten war für diese Tour das Wetter von entscheidender 

Bedeutung. Weiterhin mussten die persönlichen Termine der Teilnehmer berücksichtigt werden. 

Letztendlich war es am 30.06.2013 dann soweit. Die Tour konnte beginnen. 

 

 

 
Blick auf Eichelsdorf(Bayern)  
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Planung 
Geplant wurde die Strecke mit den modernsten Möglichkeiten wie zum Beispiel Google Earth® 

und Google Maps® sowie GSPies®. Mit den Programmen wurde eine Luftlinie zwischen den 

beiden Orten gebildet und anhand dieser dann eine begehbare Strecke definiert. Dabei wurde 

Wert darauf gelegt, so wenig wie möglich auf Verkehrsstraßen zu laufen. Außerdem sollten 

keine unnötigen Höhenmeter bewältigt werden. Nach diesen Auswahlkriterien ergab sich eine 

voraussichtliche Wanderstrecke von ca. 130 km. Als markante und bekannte Punkte liegen auf 

der Ideallinie die Orte Bad Kissingen, Bad Brückenau, Schlüchtern und Gedern. Eine 

Alternativstrecke führt durch die Hohe Rhön und ist von der Länge vergleichbar, jedoch sind 

wesentlich mehr Höhenmeter zu bewältigen. Um am Ende der Wanderung flexibler zu sein 

entschloss man sich von Eichelsdorf (Bayern) nach Eichelsdorf (Hessen) zu laufen. 

Anreise 
Mit einem privatem Pkw fuhren wir am 

Sonntag, den 30. Juni 2013, nach 

Eichelsdorf. Eine Übernachtung in 

Eichelsdorf scheiterte leider, so dass 

wir im „Fränkischen Hof“ in Hofheim, 

der Kernstadt von Eichelsdorf, die 

Nacht vor der Tour verbringen 

mussten. Hierbei sei erwähnt, dass der 

„Fränkische Hof“ und vor allen Dingen 

die Altstadt von Hofheim mit den 

schönen Fachwerkhäusern ein Besuch 

oder Aufenthalt Wert sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorfkirche St. Anna  

Gasthof „Zu den Haßbergen“ in Eichelsdorf(Bayern)  
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Montag, 01. Juli 2013 

1.Teilstrecke, Eichelsdorf(Bayern)(301m) – Nüdlingen(257m), 

Länge ca. 34km 

Am Morgen des 1. Juli 2013 ging es dann los. Startpunkt war das Ortsschild von Eichelsdorf in 

den Haßbergen, Zielpunkt sollte das Ortsschild von Eichelsdorf am Fuße des Vulkan sein. 

Navigiert wurde mit dem GPS-Signal und einem iPad3®, als Programm wurde Google Maps® 

verwandt.  

Wir wollten laufen, soweit die Füße tragen bzw. solange Lust und Laune vorhanden war. Als 

nächstes Ziel auf der blauen Linie (Wanderstrecke) lagen die Orte Friesenhausen, 

Happertshausen, Sulzdorf, Rothhausen und Maßbach, danach stand die erste 

Autobahnunterführung unter der A71 an. Eine Landschaft, die von vielen fruchtbaren Felder und 

einer Ebene im Vorfeld der Ausläufer der Rhön geprägt ist. Die Navigation war recht einfach, da 

immer wieder die Kirchturmspitzen der Ortschaften aus dem Tal herausragten und die 

Orientierung erleichterte. An der Autobahnunterführung (A71)wurde die Entscheidung 

getroffen, bis Nüdlingen zu laufen. Vielleicht wäre eine Übernachtung in Poppenlauer doch 

besser gewesen. Aber nach dem Genuß eines Erdbeerkuchens in einer Bäckerei in Maßbach, 

schienen die Kräfte wieder vorhanden, die Strecke nach Nüdlingen zu bewältigen. 

In Nüdlingen angekommen, begann dann die Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Mit 

vorbildlicher Unterstützung einer netten Dame fanden wir dann ein Ferienhaus mit allem 

Komfort unter der Bezeichnung „Oma´s kleines Hexenhäusle“. Die Bewirtung und das Frühstück 

am anderen Morgen waren wirklich vorbildlich und stärkten Geist und Körper für die 

Fortsetzung der Wanderung zwischen den beiden Orten mit dem Namen Eichelsdorf. 

 

Kornfeld bei Friesenhausen 
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Rückblick auf Eichelsdorf 

 

Friesenhausen 

 

Ortseingang Friesenhausen  
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Ein großes und ein kleines Haus in Maßbach 

 

 

Autobahnbrücke A71 
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Dienstag, 02. Juli 2013 

2.Teilstrecke, Nüdlingen(257m) – Geroda(431m),Länge ca. 20km 

Der zweite Tag begann dann mit dem obligatorischen Tanken der Wasserflaschen mit 

Mineralwasser oder auch Fruchtsäften, je nach Geschmack und Laune. Die erste Teilstrecke 

führte auf einem Radweg nach Hausen. Hier begann die Schwierigkeit mit der Navigation, 

aufgrund von schwachen Funkverbindungen war zeitweise kein Internet verfügbar, was 

wiederum die Positionbestimmung erschwerte, somit war es kaum zu vermeiden, dass die 

geplante Wanderstrecke nicht immer eingehalten wurde. Dazu kam noch das der Weg nach 

Burkardroth-Zahlbach durch ein großes Waldgebiet führt, was die Navigation nicht gerade 

erleichterte. Nach einigen Irrläufen endlich angekommen, wurde  sich an der örtlichen ARAL-

Tankstelle erfrischt. Aber nicht mit Benzin oder Diesel, es wurde Wasser und isotonische 

Getränke getankt. Auch ein kleines Eis half die Hitze und die Strapazen leichter zu ertragen.Nach 

der Ortschaft Hausen änderte sich die Landschaft und es wurde wesentlich hügeliger, die 

Ausläufer der Rhön waren deutlich spürbar, denn es waren mehr kräftezehrende Höhenmeter zu 

bewältigen. 

Bereits auf dem Weg nach Geroda wurde deutlich, dass das Tagesziel Bad Brückenau nicht zu 

erreichen war. Unglücklicherweise wurde die Navigation immer schwieriger da die 

Positionbestimmung fast unmöglich wurde. Wir mussten uns nach alter Manier, am Stand der 

Sonne orientieren. Die Hinweise von sehr netten Leuten brachten uns dann doch immer wieder 

auf den richtigen Weg. Nachdem wir Geroda erreicht hatten, mussten wir leider feststellen, dass 

die beiden Gasthäuser, Dienstags Ruhetag haben. Für uns, in der Situation leider unverständlich. 

Aber wie so oft kommt in der Ratlosigkeit plötzlich und unverhofft eine nicht vermutete Hilfe 

daher. In unserem Falle ein ganz besonders hilfsbereiter „Hausmeister“ (nach eigenen Angaben), 

der uns nicht nur mit Trinkwasser versorgte, sondern auch noch ein Gasthaus in Bad Brückenau 

buchte, uns dorthin mit seinem Kleintransporter fuhr und uns auch noch anbot am nächsten Tag 

wieder abzuholen. Wir wollten schließlich die ganze Strecke wandern und nicht einen Teil mit 

dem Auto fahren. Wir nahmen dieses Angebot dankend an und fuhren zur zweiten 

Übernachtung nach Bad Brückenau in den Berggasthof am Dreistelz. 

Ein phantastischer Blick über das Schondratal war der Lohn für diese strapaziöse Tagestour mit 

all den Navigationsproblemen und Umwegen, die wir deswegen gelaufen waren. Der 

Berggasthof ist wirklich sehr empfehlenswert, hier stimmt noch alles und wer die Küche 

genossen hat wird das Preis/Leistungsverhältnis nicht in Zweifel ziehen. Wir müssen hier wirklich 

nochmal den „Hausmeister“ erwähnen, ohne den hätten wir dies nicht erlebt. Einfach 

bewundernswert seine Einstellung in dieser hektischen und unpersönlichen Welt. Vielen Dank 

nochmal an dieser Stelle. 

Nach den negativen Erfahrungen mit der Navigation habe ich über den kostenlosen WLAN-

Zugang des Gasthofes Dreistelz im Internet recherchiert und bin dabei auf die App 

„ViewRanger®“ gestoßen. In dieses Programm kann man selbsterstellte Wanderrouten 

integrieren. Der große Vorteil gegenüber Google Maps® ist, dass die Hintergrundkarten, also die 

Strecken im iPad3® gespeichert bleiben und nur die jeweilige Position über das Internet 

synchronisiert wird. Damit wird das Datenvolumen erheblich verringert und nur kurzzeitige 

Internetverbindungen reichen aus, um den jeweiligen Standort zu bestimmen.  
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Rastplatz am kleinen Bach 

 

 

Radweg zwischen Nüdlingen und Hausen 
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Miniaturkirche in Zahlbach 

 

 

Das Taxi von Geroda 
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Mittwoch, 03. Juli 2013 

3.Teilstrecke, Geroda(431m) – Sterbfritz(376m), Länge ca.24km 

Unser „Hausmeister“ holte uns pünktlich am Morgen, nach einem reichhaltigen Frühstück, im 

Hotel wieder ab. Er gab uns noch einen Wandertipp für den nächsten Streckenabschnitt, von 

Geroda in Richtung Bad Brückenau. Wir folgten dieser Streckenbeschreibung und querten dann 

die zweite Autobahn A7 (E45) direkt an der Abfahrt Bad Brückenau. Durch ein ausgedehntes 

Waldgebiet, vorbei am „Pilsterhof“ führte der Wanderweg direkt nach Bad Brückenau. Die neue 

Navigation mit „ViewRanger®„ machte sich schnell positiv bemerkbar, wir erkannten relativ 

schnell einen Abzweig als Irrweg und konnten einen größeren Umweg vermeiden. 

Am Marktplatz von Bad Brückenau holte uns dann das angekündigte Schlechtwettergebiet ein 

und wir mussten eine regenbedingte Pause einlegen. Die moderne Technik der 

Wettervorhersage gab uns jedoch die Möglichkeit zu erkennen, dass Bad Brückenau nur kurz von 

dem Regengebiet gestreift wird und wir nach ca. 1,5 Stunden Mittagspause mit einer Stärkung 

wieder auf Tour gehen konnten. Dennoch kam die Schutzkleidung (Regencape bzw. Jacke) zum 

Einsatz, da es im Wald bekanntlich zweimal regnet. Auch das Navigationsgerät iPad3® musste 

mit einer Plastiktüte vor Nässe geschützt werden.  

Vorbei an diversen Kurkliniken und Reha-Einrichtungen im Staatsbad Bad Brückenau ging es 

vorbei nach Züntersbach. Das Gelände um Bad Brückenau ist sehr hügelig, gleichzeitig der 

höchste Punkt der gesamten Wanderstrecke. In dieser Tagestour mussten die meisten 

Höhenmeter geschafft werden. Über einen Höhenrücken führte dann der Weg ins Sinntal, in den 

Ortsteil Weichersbach. 

Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnten war, dass wir nochmal nach 

Weichersbach zurückkommen würden. Wir verfolgten das Ziel in Sterbfritz zu übernachten. Nach 

dem wir Sterbfritz erreicht hatten, versuchten wir eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. 

Leider ohne Erfolg. Ein älteres Ehepaar erklärte uns, dass das letzte Gasthaus bereits vor ca. 2 

Jahren geschlossen habe. Als einziges Gasthaus gäbe es nur noch die Bahnhofsgaststätte im 

Bahnhof von Sterbfritz. Zwangsläufig folgten wir diesem Rat, denn Trinken wollten wir natürlich, 

nach dieser anstrengenden Tagestour. Wir beschlossen mit der Deutschen Bahn® nach 

Schlüchtern zu fahren, um dort eine geeignete Übernachtungsherberge zu finden. Die „junge“ 

Dame am Tresen der Gaststätte war so „nett“, uns leider keine Abfahrtszeit und auch nicht die 

Fahrtrichtung der Züge zu nennen. Im Übrigen die einzige Person, die recht unfreundlich 

reagierte. Aber na ja, Ausnahmen bestätigen wirklich die Regel. Zum Glück können wir lesen und 

der Fahrplan war eindeutig, der nächste Zug ging in zwanzig Minuten, nach Schlüchtern. Zeit 

genug für ein isotonisches Getränk bei der „netten“ Bedienung.  

Am Bahnhof in Schlüchtern angekommen wurde die Unterkunftssuche wieder aufgenommen. 

Leider erfolglos, dazu kommt noch, dass der Bahnhof von Schlüchtern weit außerhalb der Stadt 

liegt und nach der Tagestour weitere (Kilo)meter bewältigt werden mussten. Ein Passant am 

Bahnhof konnte auch keine konkrete Angabe über ein Hotel oder Pension in Schlüchtern 

machen. Also Informationen sammeln an Tankstellen oder in einem Lokal. Auch hier kein Erfolg, 

angeblich in ganz Schlüchtern nur zwei Übernachtungsmöglichkeiten, ein etwas gehobenes 

Business-Hotel und eine Pension. Das Business-Hotel musste es ja gerade nicht sein für uns 
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verschwitzten Wanderer. Wir also zur Pension in der Fußgängerzone von Schlüchtern. Das sehr, 

sehr nette Besitzerehepaar teilte uns leider mit, dass alle Zimmer belegt seien und bei ihnen 

auch schon einige Hotel´s  wegen Zimmer angerufen hätten. Im Übrigen sei das Business-Hotel 

ebenfalls ausgebucht. Nun war natürlich guter Rat teuer, zumal auch die Zeit schon ziemlich 

fortgeschritten war und auch der Regen wieder einsetzte. Jetzt kam wieder die unbeschreibliche 

Hilfsbereitschaft, die nicht selbstverständlich ist. Die Inhaberin führte zahlreiche 

Telefongespräche, um uns eine Unterkunft zu suchen. Der Kreis um Schlüchtern wurde immer 

weiter gezogen. Schließlich landeten wir im „Gasthof Schott“ im Weichersbach, in dem Ort, den 

wir vor Sterbfritz bereits passiert hatten. Selbst das Taxi, das uns dann wieder von Schlüchtern 

nach Weichersbach brachte wurde von der Inhaberin organisiert. Auch dafür nochmals recht 

herzlichen Dank, dies ist nicht selbstverständlich. Jetzt ging es also wieder zurück nach 

Weichersbach, endlich weg mit dem Rucksack, unter die Dusche und ein Steak zur Belohnung für 

den langen Tag.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobahnauffahrt zur A7 (Bad Brückenau)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schafe zur Linken 
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Donnerstag, 04. Juli 2013 

4.Teilstrecke, Sterbfritz(376m) – Illnhausen(345m),Länge ca. 33km 

Der vierte Tag unserer Wandertour vom bayrischen Eichelsdorf ins hessische Eichelsdorf sollte 

uns jetzt von Sterbfritz nach Illnhausen führen. Da wir in Weichersbach übernachtet hatten, 

brachte uns ein Bus, Abfahrt 08:32 Uhr von Weichersbach nach Sterbfritz, an den Bahnhof, dem 

letzten Punkt unserer Tour des Vortages. Frohgelaunt starteten wir, vor dem Hintergrund, dass 

wir die Hotelübernachtung im „Sonnenhof“ in Illnhausen bereits gebucht hatten und uns die 

lästige Suche nach einer Unterkunft diesmal erspart blieb. Die Flüssigkeitsvorräte wurden in 

einem Markt in Sterbfritz aufgefüllt und dann der Radweg nach Sannerz bewandert. 

Entlang der Ideallinie (Luftlinie) erreichten wir dann Schlüchtern. Dabei mussten wir an einem 

schlammigen Waldweg umkehren, der vom Regen am Vortag nicht mehr passierbar war. Neben 

der Landstraße führte jedoch ein vernünftiger Feldweg, der Dank des jetzt gut funktionierenden 

Navigationssystems, gefunden wurde. In Schlüchtern gönnten wir uns dann in der 

Fußgängerzone ein wohlverdientes italienisches Eis. Als nächstes stand dann die Unterquerung 

der Autobahn A66 an. Die Route führte dann nach Breitenbach und Kressenbach. Um eine 

Wegschleife abzukürzen, entschieden wir uns direkt durch ein kleines Waldstück nach 

Kressenbach zu laufen. Groß war das Waldstück nicht, aber sehr steil war der Abstieg. Mit 

größter Vorsicht und dank der guten Wanderstiefel gelang dies ohne Absturz. Nicht vorstellbar, 

dass es außerhalb der Alpen so steile Abhänge gibt. Bedingt durch die hohen Temperaturen und 

der doch mächtigen Anstrengungen, wir hatten das Sinntal in Richtung des Vogelsberges 

verlassen und mussten wieder einige Höhenmeter erklimmen, die Trinkvorräte waren daher 

bereits aufgebraucht.  

Ein freundlicher Bürger von Kressenbach beendete dieses Problem, indem er uns spontan mit 

Mineralwasser versorgte bis alle Behälter wieder gefüllt waren. Am Ortsausgang von 

Kressenbach erkundigten wir uns nochmals nach unserer Streckenplanung. Wir erhielten die 

Auskunft doch eher in Richtung Ulmbach zu laufen, statt wie vorgesehen in Richtung Ürzell. Da 

wir ja fest in Illnhausen gebucht hatten erschien uns dieser Vorschlag auch sinnvoll. Wir 

befolgten den Rat und erklommen in einem wahren Höhenweg die Ortschaft Ulmbach. 

Eigentlich hätte uns die Tour bis hierher gereicht, aber wir hatten ja in Illnhausen gebucht, also 

weiter geht’s. Über Rabenstein, Oberreichenbach und Fischborn hatten wir dann endlich das Ziel 

Illnhausen vor Augen. Auf den letzten Kilometern dieser Tagestour nutzten wir alle Abkürzungen, 

die uns das Gelände bot. Es war warm, der Rucksack schwer und die Beine ziemlich müde. Nur 

der Wille trieb uns noch weiter. Jeder war mit sich beschäftigt und sehnte das Ziel herbei. 

Manchmal gab es keinen Weg mehr, nur ein direktes Ziel als Luftlinie. Wo es keinen Weg gab, 

machten wir eben einen. Das alles war sehr mühsam und strapaziös. Nach endlosen 38 

Tageskilometer, der längsten Teilstrecke, war es dann endlich geschafft und der Sonnenhof in 

Illnhausen erreicht. Ein zischendes Bier und eine herrliche Dusche weckten die Lebensgeister 

und machten irgendwie stolz diese schwierige Etappe geschafft zu haben. Der Wirt servierte uns 

ein perfektes Essen, welches wir mit dem überraschenden Besuch von unseren Freunden, 

gemeinsam genossen. 
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Marktplatz in Bad Brückenau 

 

 

 

Die Höhenzüge des Vogelsberges 
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Blick auf Kressenbach 1 

 

Dorfhaus in Fischbach 
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Freitag, 05. Juli 2013 

5.Teilstrecke, Illnhausen(345m) – Eichelsdorf(Hessen)(161m), 

Länge ca. 20km 

  

Die Horstmühle bei Illnhausen  

 

Nach einem, wie immer sehr guten Schlaf, genossen wir das reichliche Frühstück und machten 

uns auf die letzte Etappe der Bayrisch-Hessischen Wandertour. Über Ober-Seemen, Gedern, den 

Gederner See und die Ziegelhütte ging es zum Ziel nach Eichelsdorf. Gleich nach dem Start in 

einem Waldstück erkannten wir das Ergebnis des letzten Sturmes. Teilweise waren die Wege von 

umgestürzten Bäumen versperrt, sodass wir diese im Dickicht umgehen mussten. Aber das Ziel, 

in Form des heimatlichen Eichelsdorf, vor Augen konnte uns dies nicht mehr aufhalten. Auch die 

Navigation war nicht mehr unbedingt nötig, in den heimatlichen Gefilden fanden wir uns auch so 

zu recht. In Gedern gab es dann noch ein kleines Sektfrühstück bei unserem Freund Axel, vielen 

Dank dafür, es war ein sehr erfrischendes Getränk und hat den Kreislauf nochmal so richtig 

aufgeputscht.  

Ein paar kleinere Anstiege noch, 

eine kurze Rast an der Ziegelhütte, 

durch das Eicheltal, am 

Rückhaltebecken vorbei dann kam 

das ersehnte Ziel mit dem Ortsschild 

von Eichelsdorf in Sicht. Die 

Wegstrecke zwischen Eichelsdorf in 

den Haßbergen und Eichelsdorf am 

Fuße des Vulkan war geschafft. 

Mit großer Wahrscheinlichkeit zum 

ersten Mal zu Fuß. 

Alte Eisenbahnbrücke bei Gedern  
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Eicheltal bei Eichelsdorf 
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Technische Daten der Wanderstrecke 

 

Länge    ca. 130 km (ohne Umwege)  

Höhendifferenz: 409 m (von 161 bis 570 m) 

Gesamtanstieg:  2553 m 

Gesamtabstieg:  2422 m 

Koordinaten des Startpunktes Eichelsdorf(Bayern)  N 50°09.31.89' E 10°31.4706' 

Koordinaten des Endpunktes Eichelsdorf(Hessen)  N 50°27.10.30' E 9°03.3668' 

Höhenprofil 

 

Links zur Strecke: 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tfdsfyietlpjzchs&authkey=09125F1D2B851A90736A6A0AC4D0100

4CC6F710753B5CBD3 

http://www.gpsies.com/files/kmz/t/tfdsfyietlpjzchs.kmz 

 

QR-Code 
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Streckenführung 
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Ein herzlicher Dank 

 

Ich bedanke mich im Namen aller, bei allen die uns Unterstützung gewährten für die 

Durchführung dieser Tour.  

Insbesondere danken möchte ich: 

Unserm Fahrer für den Transport nach Eichelsdorf(Bayern) 

Der Besitzerin von „Oma´s kleinem Hexenhäusel“ für die zuvorkommende Bewirtung 

Den Fahrern für den Rücktransport 

Dem äußert netten „Hausmeister“, für die beispiellose Unterstützung 

Der hilfsbereiten Pensionsbesitzerin für Ihre Hilfe bei Unterkunftssuche 

Dem „Löwenzahnstecher“ für das Auffüllen der Wasservorräte 

Zahllosen Leuten, die uns wieder auf den „rechten“ Weg führten 

Und vor allem ein Dank an den Wettergott, der uns schöne warme Tage zum Wandern 

bescherte. 

 

Eichelsdorf im Juli 2013 


