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BahnRadweg HESSEN

* Rundtour ab/an Hanau.  444 km ab/an Frankfurt/Main

Entlang stillgelegter Bahntrassen zwischen Wetterau,
Spessart, Vogelsberg, Rhön und Waldhessen
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BahnRadweg hessen: Wie Easyrider durch hessen
1. Etappe: (Frankfurt a. M.) hanau – Glauburg
2. Etappe: Glauburg – Schlitz
3. Etappe: Schlitz – hilders
4. Etappe: hilders – Philippsthal
5. Etappe: Philippsthal – Bad hersfeld
6. Etappe: Bad hersfeld – lauterbach
7. Etappe: lauterbach – Birstein
8. Etappe: Birstein – hanau 
Bett und Bike Betriebe, impressum
Tourist-Service-Büros an der Strecke
Ausflugsziele/Städte und Gemeinden
 Fahrradreparatur, -Verleih, Pauschalangebot
Parkplätze/Parkhäuser, Radkarten
 ÖPnV: Busse & Bahnen, Tourvarianten
Übersichtskarte
Regionale Tourismusorganisationen

www.bahnradweg-hessen.de

es ist doch so, genussvolles radeln macht immer 
dort besonderen Spaß, wo man ohne größeren 
Pedaleinsatz rollen kann! und wo könnte man 
besser „rollen“ als auf stillgelegten bahntras-
sen? das dachte man sich auch in hessen. die 
idee, so weit es geht, auf ehemaligen bahn-
trassen bequem durch hessische mittelgebirge 
zu radeln, ist nun Wirklichkeit geworden. Wer 
will kann ab hanau (tipp: ab der mainmetro-
pole Frankfurt auf dem mainradweg bis hanau 
radeln)  erst am rande des Spessart durch das 
Kinzigtal und dann zum hohen Vogelsberg 
fahren. alternativ – und so beschreibt es dieser 
tourenguide - geht es zunächst durch die Kultur-
landschaft der Wetterau zum Vulkanradweg. ab 
Frankfurts Norden gibt es einen schönen, teils 
historischen zubringer (hohe Straße ab Frank-
furt-bergen). durch die flache Wetterau und auf 
der trasse der ehemaligen Vogelsbergbahn ist 

man im handumdrehen über Gedern in hart-
mannshain am Scheitelpunkt im Vogelsberg, wo 
sich die alternativrouten treffen. lauterbach, 
Schlitz, das tal der Fulda und schon erhebt sich 
der dom der bischofsstadt Fulda vor den augen. 
hinein in die rhön! bis hilders folgt die neue 
route der alten eisenbahnlinie Fulda-melpers, 
unter radkennern besser als milseburgradweg 
bekannt, dank des einzigartigen 1,173 km lan-
gen milseburgtunnels. tunnelfeeling at its best! 

auf alten bahnlinien geht es weiter. Nun ist die 
ulstertalbahn durch das gleichnamige tal die 

radvorlage, sie verband Wüstensachsen mit 
Vacha an der Werra. Nicht genug, ab buttlar bis 
Wenigentaft nutzt das neue hessische radwege-
highlight die trasse der alten oechsenbahn. die 
region an den landesgrenzen von hessen und 
thüringen ist früher wie heute geprägt vom Ka-
lisalzbergbau. „land der weißen berge“, raunen 
bewohner wie besucher. Von Philippsthal zur 
Fulda in bad hersfeld folgt der bahnradweg 
teilweise der hersfelder Kreisbahn und dem 
ausgebauten Solztalradweg. bad hersfeld ist 
der nördlichste Punkt der radrundreise auf still-
gelegten bahntrassen. ab hier folgt die route 
der Knüllgebirgsbahn. einige originale trassen 
werden sogar als radweg genutzt. entlang des 
Weges spielt die Fulda bis zum abzweig richtung 
Schlitz den natürlich-animierenden begleiter. 
Sie wird den erwartungen gerecht, soviel sei 
versprochen.

die Passage über Schlitz und lauterbach bis 
zum Scheitelpunkt der Vulkanradroute nutzt 
man zwar schon auf der hinreise, aber die 
Perspektiven sind völlig anders. dort wo der 
Vulkanradweg seinen höchsten Punkt erreicht, 
bei hartmannshain, zweigt linkerhand die 
Südbahn-radroute (omen est nomen) ab. 
Freuen Sie sich auf kleine buckel, rasende ab-
fahrten und viele aus- und einblicke. Wenn die 
ausläufer des Spessarts im schönen Kinzigtal 
erreicht sind, werden wir zum begleiter einer 
noch gut frequentierten bahnlinie. unser ziel 
ist Gelnhausen, die bekannte barbarossastadt, 
und endlich an der mündung der Kinzig in den 
main, das umtriebige hanau. 400 km reichlich 
entspannte radkilometer. 

Was ich ihnen noch versprechen kann? erstaun-
liche Fachwerkstädte, die Keltenwelt am Glau-
berg,  Schlösser, burgen, tunnels, bahnhistorie 
und stundenlange erholung pur! 

ihr michael Sänger - 
Chefredaktion Wandermagazin

Wie Easyrider durch hessen
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WeGbeSChreibuNG / SeheNS-, WiSSeNSWerteS 
Nach dem Start am hanauer Schloss (1) geht es zur burgallee und auf 
abgeteiltem radweg auf der Straße zum Staatsbad Wilhelmsbad. der 
Park wird umrundet. Nach mittelbuchen folgt eine leichte Genussabfahrt 
auf einem von der Straße durch eine baumreihe getrennten radweg. 
mit mehreren richtungswechseln durch den ort und nach leichten an-
stiegen und abfahrten auf Wirtschaftswegen durch die Felder zur b45. 
Nach deren Querung geht es auf straßenbegleitendem radweg hinauf 
zum Wartbaum (2) an der hohen Straße (heute regionalparkradroute 
hohe Straße, beginnend in bergen – enkheim und aktuell bis hammers-

Tipp: www.radroutenplaner.hessen.de, Wegescout: Susanne Appel, Reiner Penther   Download von GPX-Track, Wegbeschreibung, Karte uvm. im Heftarchiv unter  www.wandermagazin.de

1.  etaPPe:  haNau –  Gl auburG

die erste etappe des bahnradweges führt aus dem ballungsgebiet am 
main hinaus und hinein in die weiche landschaft der Wetterau. die ebene 
zwischen taunus im Westen und Vogelsberg im Nordosten ist dank ihres 
lößbodens eine der fruchtbarsten landschaften deutschlands. römische 
und keltische zeugnisse gibt es hier zu entdecken. herausragend: die 
Kelten waren am Glauberg und hinterließen reich bestückte Fürsten-
gräber. interessant: die römer sicherten die Wetterau mit dem ober-
germanischen limes. Viele zeugnisse und teile von ortsbefestigungen 
weisen zurück in die spätmittelalter- und neuzeitliche Vergangenheit. 
die „Flucht“ vom alltag in die ruhe eines reichen Kulturraumes erfolgt 
zunächst parallel zu aktiven bahntrassen, dann ansteigend hinauf zur 
hohen Straße am Wartbaum. die hohe Straße war einst wichtige han-
delsverbindung zwischen den messestädten Frankfurt und leipzig. die 
folgende Genussabfahrt führt hinein in das tal der Nidder. ab höchst 
heißt es radeln auf dem Vulkanradweg, zunächst parallel zur trasse der 
noch aktiven Niddertalbahn.

BAhnRAdWEG hESSEn 

bach). Kaufleute, handwerker, Söldner, Pilger – viele zogen auf dieser 
wichtigen Verbindung zwischen West und ost. Nach dem Wartbaum, 
einer nun schon ca. 400 Jahre alte linde, folgt erst die Genussabfahrt 
nach Windecken (tipp: einkehr) im tal der Nidder, dann geht es bergan 
aus dem ort zur bonifatius-route. mit Vergnügen rollt man danach erst 
zur Kreisstraße und weiter, nach der Querung des hessenjakobsgra-
ben (Vogelschutzgebiet), auf dem radweg im Wald parallel zur Straße. 
in eichen durch das untertor, teil der ehemaligen befestigung, in den 
ort. man radelt nun in der Nidderaue. ab höchst folgt man der paralle-
len markierung des Vulkanradweges. in regelmäßigen abständen laden 
nun verschiedene Kunstobjekte zum Verweilen ein. Kurz vor altenstadt 
gibt es einen schönen rastplatz (3) und einen Naturbeobachtungspunkt 
an einem Flachwasserteich. der radweg führt am bahnhof altenstadt 
vorbei (einkehr Café-bistro „Kastell“). der ortskern mit weiteren Gast-
stätten ist nur ein kleiner abstecher. Weiter geht es auf dem Vulkanrad-
weg parallel zur trasse der Niddertalbahn. Nach der unterführung unter 
der a45 und ein Stück parallel zur b521 kommt man zum NSG „im rus-
sland und in der Kuhweide“. hier gibt es wenige meter abseits vom Weg 
einen Naturbeobachtungspunkt (4) (tipp: rast). ein weiterer rastplatz 
mit unterstellmöglichkeit befindet sich am ortseingang von enzheim 
(tipp: einkehr). an der kleinen Kirche gibt es einen Friedhof mit alten 
Grabsteinen. in Glauburg ist ein abstecher zum archäologischen Park 
„Keltenwelt am Glauberg“ lohnenswert (Vorschlag: abstecher nach bü-
dingen auf der Keltenroute ca. 8 km). bei anreise mit dem rad ab Frank-
furt hbf sind es 22 km auf dem mainradweg bis zum Start (1) am main 
bei Schloss Philippsruhe in hanau Kesselstadt.

© Wandermagazin 2010. bahnradweg hessen, Wm-archiv: 1. etappe, 01/PG4#1, Wm 151/10, 
haftungsausschluss: s. impressum Kartengrundlage: alpstein tourismus Gmbh & Co. KG, 

Geoinfo: © bKG und landesvermessungsämter

EinkEHR (EinE AuswAHl)

nidderau-Windecken: 
landgasthof Carolus 
Friedrich-ebert-Str. 6 
tel. 06187/2 20 11 
www.landgasthof-
carolus.de

Nähe S-bahn:  
Café bar Soler  
am Pfarrgarten 6  
(oG über tengelmann)  
tel. 06187/93 56 16

Altenstadt: 
Cafe-bistro Kastell  
hanauer Str. 25a  
tel. 06047/95 43 47

Enzheim:  
zum hanjer  
(tipp: hausmacher Wurst)  
Stockheimer Str. 87  
tel. 06047/55 30 
www.hanjer.de

wEgE / Eignung /stEigung 
Größtenteils separate rad-
wege auf Verbunddecke, 
sehr gut zu befahren, we-
nig höhenunterschiede, ein 
nennenswerter anstieg zur 
hohen Straße und ein kur-
zer nach dem ortsausgang 
Windecken. die Kreisstraße 
vor eichen ist wenig befah-
ren, trotzdem Vorsicht. 

iNFo
main-Kinzig-Kreis tourismus 
und marketing, barbarossa-
str. 24, 63571 Gelnhausen, 
tel.  06051/85-13716 oder 
-13721, tourismus@mkk.de, 
www.mkk-tourismus-
spessart.de

Größere orte und tourist-
informationen entlang der 
Strecke: S. 24-25

KarteN / literatur: S. 32
bahNhöFe uNterWeGS: 
hanau Nord, bruchköbel, 
Nidderau-ostheim, -Windek-
ken, -heldenbergen, -eichen
altenstadt, altenstadt-
höchst und lindheim

Vom Main zur Wetterau
31,2 km / 2 bzw. 3 Std.

MARkiERung
 

stARt, ZiEl, An-, AbREisE 
Start: Schloss Philippsruhe,
hanau-Kesselstadt (am 
mainradweg). Anreise: ab 
Frankfurt per rad auf main-
radweg bzw. r3; PKW: a66, 
aS Kreuz hanau Nord, weiter 
b45; dB: hbf. hanau: aus 
Frankfurt S8, S9, re/Se 50, 
re/rb 55, re 64; aus Wies-
baden S8, S9; aus mainz S8; 
aus dem odenwald re 64; 
aus Gelnhausen/Fulda re 
50; aus Friedberg rb 33; aus 
aschaffenburg/Würzburg re 
55; Ziel: ortsmitte Glauburg 
– Vulkanradweg. Rückfahrt 
PKW: a45, aS altenstadt, 
b521 bis Glauburg; mit dB: 
Glauburg ab ot Glauberg 
und ot Stockheim: nach 
Frankfurt mit rb 34 (Nid-
dertalbahn); ab ot Stock-
heim: nach Gelnhausen oder 
Gießen mit rb 36 (lahn-
Kinzig-bahn), über Geln-
hausen zurück nach hanau
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WeGbeSChreibuNG / SeheNS-, WiSSeNSWerteS 
ab Stockheim radelt man auf der trasse der früheren oberwaldbahn, 
vorbei am ehemaligen bahnhof Selters unterhalb von ortenberg. auf 
der anderen Seite der Nidder heben sich die in viel Grün eingebetteten 
häuser von eckartsborn markant ab. Von Fern grüßt das „Krautfaß“, der 
sehenswerte bergfried der Wehranlage lißberg. der radweg verläuft 
am rand einer Sportanlage entlang. am abzweig lißberg lädt der  „ort 
der Frische“ zur Pause, empfehlenswert ist kurz danach auch ein über-
dachter rastplatz mit infotafel. das tal wird enger. die Nidder rauscht 
im Wiesengrund. der Weg führt am schattigen Waldrand entlang kaum 

2.  etaPPe:  Gl auburG –  SChlitz

die etappe erscheint auf den ersten blick lang. aber keine bange! Fröh-
liches dahingleiten ist versprochen. zunächst kaum spürbar, steigt der 
Weg später ab Gedern bis hartmannshain merklich (max. 3%) an. als 
die 1906 von Stockheim bis lauterbach eingeweihte bahnstrecke noch 
existierte, lag hier hessens höchstgelegener bahnhof. den Genussradler 
freut es. aus der einstigen bahntrasse wurde ein radweg – und was für 
einer! linkerhand der Naturpark hoher Vogelsberg, rechterhand ein 
schöner hügelteppich. Vorbei an Fachwerkstädtchen. Später im tal des 
eisenbaches und der lauter nach lauterbach. durch die täler von lauter 
und  Schlitz erreicht man schließlich Schlitz. ein (luxus)Problem ange-
sichts der länge der Strecke ist die große auswahl von abstechern und 
Verlockungen. das förmlich am berghang klebende ortenberg, Gedern 
mit seinem Schloss, herbstein auf dem Vulkankegel, das romantische 
lauterbach, bad Salzschlirf – es gibt so vieles anzusehen und zu entde-
cken. zu guter letzt empfängt die burgenstadt Schlitz mit dem Slogan: 
„romantik trifft lebensfreude“.

VulKAnRAdWEG

wEgE / Eignung /stEigung 
ausgezeichnete, asphaltier-
te radwege, ruhige orts-
straßen, straßenbegleiten-
de radwege. als ehemali-
ge bahntrassen wunderbar 
steigungsarm. Nach Gedern 
bis hartmannshain mäßige 
Steigung (höchster Punkt 
des Vulkanradweges)

iNFo
region Vogelsberg touristik 
Gmbh, Vogelsbergstr. 137a, 
63679 Schotten, 
tel. 06044/96 48-48, Fax -49, 
info@vogelsberg-
touristik.de, 
www.vogelsberg-
touristik.de,  
www.vulkanradweg.de

Größere orte und tourist-
informationen entlang der 
Strecke: siehe S. 24-25

KarteN / literatur: S. 32

bahNhöFe uNterWeGS: 
lauterbach Nordbahnhof,
angersbach, bad Salzschlirf

Vogelsberg
84,4 km / 7 bzw. 8 Std.

MARkiERung
 

stARt, ZiEl, An-, AbREisE 
Start: Glauburg. Anreise: 
Glauburg-Vulkanradweg; 
PKW: a45, aS altenstadt, 
b521, weiter Glauburg; 
dB: Glauburg-Glauberg bzw. 
Glauburg-Stockheim: aus 
Frankfurt mit rb 34 (Nid-
dertalbahn), aus Gelnhau-
sen o. Gießen rb 36 (lahn-
Kinzig-bahn); Ziel: Schlitz- 
r7a, r1. Abreise per PKW: 
a7, aS hünfeld/Schlitz; 
tipp: zwischen Start und 
ziel buslinie Vb 90 (Vulkan-
express*), www.vgo.de; mit 
dB: Nächster bf: bad Salz-
schlirf (ca. 9 km): nach Ful-
da o. Gießen mit der rb 35 
(Vogelsbergbahn); alterna-
tiv: Schlitz, Kreissparkasse, 
Vulkanexpress*: linie Vb-90 
und Vb-91 nach lauterbach 
Nordbahnhof, weiter mit der 
rb 35 nach Fulda o. Gießen.

* radbus von mai bis oktober an 
Wochenenden und Feiertagen

merklich bergauf. auf den alten bahndämmen stellt sich eisenbahnfee-
ling ein. Kurz vor hirzenhain verhilft ein gestauter teich dem Städtchen 
zu einem idyllischen Gesamteindruck. in hirzenhain steht das eisen-
kunstguss-museum (besichtigung sonntags). aus dem tal geht es durch 
hochwald nach Gedern (1). in langen Serpentinen „schraubt“ sich der 
Weg,  sanft ansteigend, durch die Wiesen mit schönen aussichten hinauf 
nach ober-Seemen. Nach hartmannshain (2), dem Scheitelpunkt, geht 
es sanft bergab. Genussradeln an bermuthshain und Crainfeld vorbei 
(einkehr) und in einem bogen um ilbeshausen herum. auf einem ho-
hen bahndamm an herbstein vorbei (lohnender abstecher, ca. 2 km). 
Weiter, im Wesentlichen bergab, taucht linkerhand Schloss eisenbach 
auf. der Park ist zugänglich, das Schloss in Privatbesitz (tipp: biergar-
ten in der burgpost-Gaststätte). einfahrt in lauterbach am Steinigs-
grund. hier trifft man auf die markierung des r 7. dieser führt in das 
historische zentrum (3). aus der Stadt heraus verläuft der bahnradweg 
auf der trasse des r2 / r7a. bis Wartenberg geht es leicht bergab entlang 
der bundesstraße. dann schönes radeln zwischen Wiesen und Weiden im 
lieblichen tal der lauter. Vorbei an der ruine Wartenberg (schöne aussicht) 
zunächst bergan zum Südhang des Gackenberges. interessant: historische 
Grenzsteine und kurz danach oben am Waldrand ein Platz zum rasten mit 
herrlicher Sicht. es folgt gemütliches radeln nach bad Salzschlirf (4). der 
bahnradweg (auch r7a) führt links flussabwärts in das tal der Schlitz und 
verläuft wieder auf einer ehemaligen bahnstrecke. in höhe bernshausen 
gibt es einen radler-rastplatz mit toiletten. im großen bogen nähert sich 
der radweg, vorbei am Freibad, Campingplatz und Schloss hallenburg, 
dem etappenort Schlitz.

© Wandermagazin 2010. bahnradweg hessen, Wm-archiv: 2. etappe, 01/PG4#2, Wm 151/10, 
haftungsausschluss: s. impressum, Kartengrundlage: alpstein tourismus Gmbh & Co. KG, 
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EinkEHR (AuswAHl)
Merkenfritz: Wirtshaus 
Fuchsbau, Gederner Str. 2 
tel. 06045/95 32 38 
Gedern: Schlosshotel, 
Schloßberg 5, 
tel. 06045/96 15-0,  
www.schlosshotel-gedern.de
hartmannshain: 
Gasthof tor zum Vogelsberg, 
lauterbacher Str. 6, 
tel. 06644/3 57 
www.gasthof-vogelsberg.de
Bermuthshain:  
deutsches haus, Fuldaer 
Str., tel. 06644/12 34, 
www.daesch.de
Crainfeld: Vogelsberger hof
Frankfurter Str. 9
tel. 06644/4 39 
http://vbh.cunu.de 
Bad Salzschlirf: 
Kesselhaus-Café, 
lindenstr. 4, 
tel. 06648/9 16 14 3, 
www.kulturkessel.de
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6 7Tipp: www.radroutenplaner.hessen.de, Wegescout: Susanne Appel, Reiner Penther   Download von GPX-Track, Wegbeschreibung, Karte uvm. im Heftarchiv unter  www.wandermagazin.de



WeGbeSChreibuNG / SeheNS-, WiSSeNSWerteS 
Von Schlitz sind es nur noch ca. 2 km bis zum Fuldaradweg r1 – eigent-
lich kein bahnradweg – egal, es bleibt wunderschön. man fährt fluss-
aufwärts, was wohl niemand dank der geringen Strömung des Flusses  
bemerken wird. es ist ein lieblich anmutendes tal mit Wiesen und au-
enwald. Nach ca. 1600 m ist der abzweig nach Fraurombach (1) erreicht 
(lohnenswert ist der abstecher zur Kirche – siehe tipp). die orte an der 
Fulda werden gestreift oder direkt umfahren. Nach ca. 15 km tauchen 
hinter einem kleinen anstieg erstmals die türme des Fuldaer domes auf. 
an der Sportanlage maberzell gibt es eine kleine Schutzhütte. bis zur 

besondere erlebnisse erwarten Sie! bei der Passage bis Fulda handelt 
es sich um einen Flussradweg ohne bahnhistorie. das Fuldatal ist hier 
besonders reizvoll. man radelt sehr angenehm in der flachen talmulde, 
der bischofsstadt Fulda entgegen. ein Spaziergang durch die barockstadt 
mit dom, Schloss und verschiedenen museen ist absolut empfehlenswert. 
ab Fulda folgt der bahnradweg einer ehemaligen bahnstrecke, dies-
mal ist es die einstige Verbindung von Fulda-Götzenhof nach hilders. 
die Strecke wurde 1889/90 gebaut und diente als transportverbindung 
für ein braunkohlebergwerk in melpers sowie einen basaltsteinbruch in 
Seiferts. außerdem sollte der tourismus in der rhön gefördert werden. 
im Jahr 1986 wurde die Strecke eingestellt, 1995 begann der abbau, 
2003 der bau des heutigen hervorragenden radweges, auch bekannt als 
milseburgradweg. die bergkuppen der rhön am horizont, dominiert bald 
der anblick der charakteristischen Silhouette der berühmten milseburg. 
höhepunkt auf der Strecke ist der vom 1.4. bis 31.10. geöffnete, 1173m 
lange milseburgtunnel. im Winter gibt es eine umfahrung. dann gehört 
er ganz den Fledermäusen.

bundesstraße hat der Weg einen etwas holprigen Schotterbelag. zu-
nächst am Stadtrand durch den Gartenring (Gartenkulturpfad), dann 
(auch als r3 markiert) geht es in das zentrum der bischofsstadt (2) 
und am dom und der orangerie vorbei. durch ein bewaldetes bachtal 
fährt man aus der Stadt heraus nach lehnerz. Nach der unterquerung 
der a7 (Parkplatz mit Schutzhütte und toilette) ist der ziel- oder Start-
punkt des milseburgradweges (3) erreicht. eine infotafel gibt auskunft 
über Verlauf, Sehenswürdigkeiten und einkehrmöglichkeiten. anstren-
gungsfreies radeln ist angesagt. die ehemaligen haltepunkte an der 
Strecke sind mit Schutzhütten ausgestattet. die erhebungen der berge 
der rhön bilden eine imposante Kulisse. bald ist die charakteristische 
Silhouette der milseburg zu erkennen. Schon seit geraumer Fahrzeit 
grüßt von weitem das Schloss bieberstein. die ursprüngliche burg war 
im 12. Jh. eine der ersten befestigten anlagen des Klosters Fulda und 
wurde im 18. Jh. durch ein barockschloss ersetzt (heute eine internats-
schule). in großzügigen Schleifen windend, gewinnt der radweg an hö-
he. in weiten bögen führt der Weg durch herrliche Natur mit ausblicken 
auf die Kuppen der rhön. besonders markant sind der Stellberg und die 
milseburg. allmählich wird die Strecke etwas steiler und verschwindet 
im Wald. ein wirklicher höhepunkt steht bevor: der milseburgtunnel (4), 
nichts für Klaustrophobiker, aber ein riesiger Spaß. Nun erreicht man den 
ehemaligen bahnhof milseburg. danach geht es bis hilders fast nur noch 
bergab. ein schöner Spielplatz in ruppertsrot bietet Kindern abwechslung. 
Kurz vor aura trifft man auf die markierung des ulstertalradweges (5). ihm 
nach, rechts ab, den bahnradweg verlassen, nach hilders.

© Wandermagazin 2010. bahnradweg hessen, Wm-archiv: 3. etappe, 01/PG4#3, Wm 151/10, 
haftungsausschluss: s. impressum, Kartengrundlage: alpstein tourismus Gmbh & Co. KG, 

Geoinfo: © bKG und landesvermessungsämter

EinkEHR (AuswAHl)
Schlitz-Pfordt: 
landgasthof Porta,
im ort 5 -7, 
tel. 06642/4 00 80,
www.landgasthof-Porta.de
langenbieber: 
hotel biebertal, 
bahnhofstr. 16, 
tel. 06657/9 60 20, 
www.hotel-biebertal.de
Gasthof zur linde, 
biebersteiner Str. 13, 
tel. 06657/9 60 50, 
www.rhoengasthof-zur-lin-
de.de
Oberbernhards: 
hartmanns Kunstbahnhof,  
im alten bf, tel. 06657/4 89
hilders: hotel engel, 
marktstr. 12-14, 
tel. 06681/9 77-0, 
www.leist-sonne-engel.de  
hotel Gasthof hohmann, 
obertor 2, tel. 06681/2 96, 
www.hotel-hohmann.de
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wEgE / Eignung /stEigung 
meist befestigt (asphalt), 
teils eigens angelegte Wege, 
teils Wirtschaftswege, nur 
kurze abschnitte (vor Fulda) 
unbefestigt, in Fulda radwe-
ge und ruhige Nebenstraßen, 
danach meist umgebaute, 
ehemalige bahnstrecke, auch 
wenig befahrene Straßen; 
der milseburgtunnel ist be-
leuchtet, temperatur 8-10°C 

iNFo
rhön tourismus und Service
Gmbh, landkreis Fulda,
Wasserkuppe 1, 36129 Gersfeld
tel. 06654/91 83 40,
tourismus@rhoen.de,
www.rhoen.de, www.fulda-
radweg.de, www.milsebur-
gradweg.de, www.ulstertal.
de/ulstertalradweg

Größere orte und tourist-  
informationen entlang der 
Strecke: S. 24-25

KarteN / literatur: S. 32

bahNhöFe uNterWeGS: 
Fulda

8 9Tipp: www.radroutenplaner.hessen.de, Wegescout: Susanne Appel, Reiner Penther   Download von GPX-Track, Wegbeschreibung, Karte uvm. im Heftarchiv unter  www.wandermagazin.de

Vogelsberg/Rhön
57,0 km / 5 bzw. 6 Std.

MARkiERung
 

stARt, ZiEl, An-, AbREisE 
Start: Schlitz. Anreise: r7a, 
r1 – r3, ulstertalradweg, 
rhönradweg, milseburgrad-
weg; PKW: a7, aS Fulda mit-
te - b458, b278; dB: Nächs-
ter bf: bad Salzschlirf (ca. 9 
km): nach Fulda o. Gießen 
mit der rb 35 (Vogelsberg-
bahn); alternativ: aus Fulda 
oder Gießen mit der rb 35 
nach lauterbach Nordbahn-
hof, vom 1.5. bis 31.10. Sa, 
So und an Feiertagen mit 
dem Vogelsberger Vulkan-
express linie Vb-90 und Vb-
91 nach Schlitz;
Ziel: hilders. Abreise per 
PKW: a7 aS Fulda/Nord, 
b27/b458 nach hilders; mit 
dB: hilders: Nächster bf 
Gersfeld (rhön) (ca. 22 km 
über Wasserkuppe!) mit rb 
52 (rhönbahn) nach Fulda. 
oder von hilders zob: vom 
1.5. bis 3.10. nur an Sonn- 
und Feiertagen mit dem 
rhönradbus nach Fulda 
zob; alternativ: milseburg–
radweg, 27 km, bis Fulda.

FuldA-/MilSEBuRGRAdWEG
3.  etaPPe:  SChlitz  –  hilderS
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WeGbeSChreibuNG / SeheNS-, WiSSeNSWerteS 
die etappe beginnt mit einem kleinen anstieg auf dem ulstertal-radweg. 
im Weiler aura (1) erreichen wir wieder den bahnradweg (auch r3). auf
schmalen, ruhigen Straßen gelangt man nach Neustädtges. hier beginnt
ein neu gebauter radweg, erst am linken Fahrbahnrand, ab mollartshof
auf Wirtschaftswegen. Sehr gemütlich radelt man durch das ulstertal.
eine liebliche landschaft, mit Gehölzen, Wiesen und Feldern. Vom 
Städtchen tann (2) aus könnte der markante Kegel des rockenstuhl als 
landmarke dienen. doch es geht präziser! auf dem kurzen abschnitt 
durch thüringen geben der ulstertal- und der rhönradweg – grünes 

Viel Spannung, viel abwechslung bietet diese etappe. Sie folgt größ-
tenteils der trasse der ehemaligen ulstertalbahn, die einst die orte 
Wüstensachsen und Vacha verband. Sie wurde gebaut, um das ulstertal 
wirtschaftlich zu beleben. zu beiden Seiten des tales zeugen die 
kegelförmigen bergkuppen von der vulkanischen Vergangenheit der 
eindrucksvollen landschaft. auf dem ersten teilstück, zwischen hilders 
und tann (rhön), rollten ab 1891 die ersten züge. der Stilllegung 1952 
folgte bis 1976 der schrittweise abbau. da die bahnstrecke mehrmals die 
Grenze zwischen hessen und thüringen und somit lange zeit die zwischen 
der ddr und der brd überschritt, war in der zeit des Kalten Krieges 
jeglicher Verkehr unterbrochen. ein Kuriosum stellte die umfahrung des 
thüringischen ortes unterbreizbach dar. Sie war notwendig geworden, 
weil nach der Sperrung der Werratalbahn durch die ddr-behörden 
die durchfahrt durch Philippsthal durch die brd geschlossen wurde. 
einerlei, den radler freut’s: Kulturgeschichte, deutsche Geschichte, 
eisenbahngeschichte und herrliche Natur.

wEgE / Eignung /stEigung 
ruhige Nebenstraßen und 
ausgebaute radwege, meist 
asphalt oder Feinschotter, 
abschnitte tann - motzlar so-
wie Geisa - buttlar straßen-
begleitend an der b278; nach 
Wenigentaft etwa 1 km unbe-
festigte Passage (ehemalige 
Staatsgrenze), teils aufge-
weicht und Schotter; zwischen 
räsa und Philippsthal kurzes 
Stück an der ulster unbefe-
stigt, gut zu fahren; kaum 
Steigungen

iNFo
rhön tourismus und Service 
Gmbh, landkreis Fulda,
Wasserkuppe 1, 36129 Gersfeld
tel. 06654/91 83 40,  
tourismus@rhoen.de,  
www.rhoen.de, www.fulda-
radweg.de, www.milseburg-
radweg.de, www.ulstertal.de/
ulstertalradweg

Größere orte und tourist-  
informationen entlang der 
Strecke: S. 24-25

KarteN & literatur: S. 32
bahNhöFe uNterWeGS: keine

Piktogramm auf weißem Grund – die richtung vor. ab ortsausgang tann 
(rhön) (sehenswerte altstadt) führt der Weg erst links, dann rechts 
neben der b278 (ausgebauter radweg) nach motzlar. hier endet (oder 
beginnt) der r3. am Parkplatz (3) unmittelbar an der landesgrenze mit 
einigen infotafeln steht eine Schutzhütte. es geht links der bundes-
straße, zwischen dieser und der ulster, auf Wirtschaftswegen richtung 
Schleid. die richtung beibehaltend geht es auf einer schmalen Straße 
weiter. links erheben sich bocks- und abendberg, nach rechts reicht 
der blick über tal, Wiesen, Felder und baumgruppen. alleen markie-
ren den Straßenverlauf. mit mehreren richtungswechseln geht es, den 
Wegweisern folgend, durch Geisa (4). zuletzt durch die Straße „am 
bahndamm“ (beim abradeln fehlte ein hinweis) zur bundesstraße. es 
folgt eine angenehme Fahrt auf dem ehemaligen bahndamm. er ist von 
der Straße durch einen Gehölzstreifen getrennt. rechts fällt der blick 
auf die typischen rhönkuppen. Weit voraus leuchtet grau und weiß der 
„Kalimandscharo“ vom ziel der etappe in Philippsthal. am ortseingang 
buttlar bitte aufpassen. die ulster-brücke wird überquert, dann 200 m 
nach dem Gasthof Schwarzer adler nach links die bundesstraße wie-
der verlassen (ohne hinweis). hier verlief die Strecke der oechsenbahn 
(hinweistafel am ehemaligen bahnhof Wenigentaft) (5). es folgt ein 
unbefestigter abschnitt im sogenannten ulstersack (infotafeln zu den 
geologischen und politisch-geschichtlichen besonderheiten). an den 
ehemaligen bahnhöfen Pferdsdorf und räsa vorbei, radelt man sehr 
angenehm in unmittelbarer Nähe der ulster. die weißen abraumberge 
der Kalischächte im revier Philippsthal kommen immer größer ins bild 
und künden vom baldigen ende dieser etappe.

© Wandermagazin 2010. bahnradweg hessen, Wm-archiv: 4. etappe 01/PG4#4, Wm 151/10, 
haftungsausschluss: s. impressum, Kartengrundlage: alpstein tourismus Gmbh & Co. KG, 

Geoinfo: © bKG und landesvermessungsämter

EinkEHR (AuswAHl): 
Mollartshof: Gasthaus 
„habelsteiner haus“, 
mollartshof Nr. 6,
tel. 06682/ 15 59
Wendershausen: Gasthaus 
„beiz“, hauptstr., 
tel. 06682/2 93, 
Tann (Rhön): mehrere 
Gaststättten in der altstadt
Schleid: „zur Pferdeträn-
ke“, Schleider hauptstr. 59,
tel. 036967/70 18 4
Geisa:  „Geisschänke“, 
an der Geis 27, 
tel. 036967/7 06 51
„zur linde“, bahnhofstr. 6, 
tel. 036967/7 52 06
Siehe auch www.geisa.de
Buttlar: hotel & restau-
rant „Schwarzer adler“, 
Frankfurter Str. 11, 
tel. 036967/5 90 90
Wenigentaft:
„zum Weissen ross“, 
St. Georgstraße 14, 
tel. 036967/7 59 34

10 11Tipp: www.radroutenplaner.hessen.de, Wegescout: Susanne Appel, Reiner Penther   Download von GPX-Track, Wegbeschreibung, Karte uvm. im Heftarchiv unter  www.wandermagazin.de

4.  etaPPe:  hilderS –  PhiliPPS thal
ul S TER TAl-RAdWEG 

Rhön 
38,9 km / 3 bzw. 4 Std.

MARkiERung

als bahnradweg hessen ab 
april 2010 durchgängig, 
auch die teilstrecke durch 
thüringen, zusätzlich 
zur ausschilderung als 
ulstertal-radweg, rhönrad-
weg und bis motzlar r3

stARt, ZiEl, An-,AbREisE 
Start: hilders. Anreise: 
ulstertal-, milseburg- o. 
rhön-radweg, r3 – r7, Wer-
ratal-radweg; PKW:  a7, aS 
Fulda mitte - b458, b278 
nach hilders; dB: hilders: 
Nächster bf Gersfeld (rhön) 
(ca. 22 km über die Was-
serkuppe - viele höhenme-
ter - bis Gersfeld!), mit rb 
52 bis Fulda; oder: von hil-
ders zob: von 1.5. - 3. 10. 
an Sonn- u. Feiertagen mit 
dem rhönradbus nach Ful-
da zob; oder: milseburgrad-
weg, 27 km von Fulda (zob 
oder hbf). Ziel: Philipps–
thal. Abreise per PKW: a 4, 
aS Friedewald, b62; mit dB: 
Nächster bf Wildeck-höneb-
ach (ca. 18 km, bahnlinie be-
bra–eisenach)



WeGbeSChreibuNG / SeheNS-, WiSSeNSWerteS 
Vor dem Start in Phillippsthal lohnt sich ein abstecher zur berühmten 
Steinbogenbrücke über die Werra in Vacha oder zur dortigen burg Wen-
delstein. hin und zurück braucht man ca. 60 minuten. Vermutlich ha-
ben Sie sich in Philippsthal bereits das Schloss, die orangerie und das 
Grenzlandmuseum im torburgenhaus angeschaut? 
Nun aber zur heutigen etappe: an der brückenstraße trifft man auf die 
ausschilderung des bahnradweges (infotafel mit Gesamtübersicht). 
Vorbei am Freibad radelt man rechts der Werra bis zur Werrabrücke in 

die heutige etappe führt aus dem Werratal am Nordrand der rhön in das 
tal der Fulda und ist angelehnt an die Strecke der ehemaligen hersfelder 
Kreisbahn. diese verband seit beginn des 20. Jh. (1910 bis 1912 erbaut) 
zwischen bad hersfeld und heimboldshausen beide täler. bis 1993 rollten 
die züge. eigentlich für den Personenverkehr angelegt, war die Strecke 
seit den 1950er Jahren bis 1990 die einzige möglichkeit, Kalitransporte 
von Philippsthal nur auf westdeutschem Gebiet zu bewegen. 1993 wurde 
der bahnbetrieb eingestellt und 1999 begann der abbau. inzwischen 
gibt es eine interessengemeinschaft, die auf den noch vorhandenen 
anlagen zwischen heimboldshausen und Schenklengsfeld den betrieb 
einer museumsbahn aufrechterhalten will, bei regelmäßigem Verkehr 
ganz sicher eine interessante Kombination zwischen der heutigen Nut-
zung der trassen als radweg und ihrer ursprünglichen bestimmung. das 
tagesziel, die Kur- und Festspielstadt bad hersfeld, bietet neben vielen 
Sehenswürdigkeiten und interessanter Geschichte auch theater in der 
größten romanischen Kirchenruine nördlich der alpen sowie körperliche 
entspannung in der im Park der Jahreszeiten gelegenen Kurbad-therme.

iNFo
Nordhessen touristik
Ständeplatz 13
34117 Kassel
tel. 05 61/97 06 2-12, Fax -22
info@nordhessen.de
www.nordhessen.de

tourist-information  
& Kartenzentrale 
am markt 1
36251 bad hersfeld
tel: 0 66 21/20 12 74
info@bad-hersfeld.de
www.bad-hersfeld.de
 
Größere orte und tourist-
informationen entlang der 
Strecke: siehe S. 24-25

KarteN / literatur: S. 32

bahNhöFe uNterWeGS: 
keine

heimboldshausen. durch den ort beschreibt der Weg einen linksbogen, 
entlang der b62. Gegenüber der aGiP- tankstelle zeigt der Wegweiser 
des bahnradweges gemeinsam mit dem r15 nach rechts auf die Straße 
richtung mansbach. es gibt keine Probleme mit der orientierung. man 
fährt auf einer wenig befahrenen Straße durch ein sanft geschwunge-
nes bachtal mit Wiesen und baumgruppen und hat viel muße, die um-
gebung zu genießen. aus ausbach (1) geht es ein wenig bergan, dann 
über eine hochfläche mit viel freier Sicht nach allen Seiten. das Gebiet 
im nördlichen ulstertal / Werratal ist auf hessischer und thüringischer 
Seite durch den Kalibergbau geprägt. Schneeweiße Salzberge liegen in 
der landschaft. Von der ausbacher höhe geht es auf Wirtschaftswegen 
hinunter in das tal des zellersbaches. Nach dem ortsausgang ransbach 
trennt sich der r15 vom bahnradweg und führt nach links. der bahnrad-
weg folgt der Straße richtung oberlengsfeld / Schenklengsfeld. es folgt 
der anstieg zum Südhang des landeckers. hier ist der Scheitelpunkt der 
etappe erreicht. durch den ort (2) und am ortsausgang dann auf einen 
separaten radweg, der alten bahntrasse der hersfelder Kreisbahn. Sie 
führt im tal der Solz, den Windungen des kleinen Flusses folgend, bis zu 
seiner mündung in die Fulda nördlich von bad hersfeld. am ehemaligen 
bahnhof Schenksolz (3) gibt es eine Schutzhütte. beim hermannshof die 
historische Wassermühle „rothe mühle“. am ortseingang Sorga trifft 
man auf den r7 (tipp: von do bis So lädt nachmittags ein biergarten am 
hoftgut oberode zur rast ein). im Fuldatal wird die trasse des radweges 
r1 erreicht. zwischen dem Fluss auf der einen und den bahnanlagen auf 
der anderen Seite führt der bahnradweg direkt zum bahnhof bad hers-
feld. hier am km 0 des bahnradweges gibt es eine infotafel.

© Wandermagazin 2010. bahnradweg hessen, Wm-archiv: 5. etappe 01/PG4#5, Wm 151/10, 
haftungsausschluss: s. impressum, Kartengrundlage: alpstein tourismus Gmbh & Co. KG, 

Geoinfo: © bKG und landesvermessungsämter

EinkEHR (AuswAHl):
Röhrigshof: hotel-
restaurant „am Salzberg“, 
hattorfer Str. 60, 
tel. 06620/91 83-0, 
www.hotel-am-salzberg.de
hohenroda/Ransbach:
Sportgasthof deis, 
ausbacher Str. 33, 
tel. 06629/9 20 00, 
www.hotel-ami.de;
alexanders Wirtshaus,
hauptstr. 44,
tel. 06629/18 00, www.
alexanders-wirtshaus.de
Schenklengsfeld: tafelhaus 
Steinhauer, hersfelder Str. 8
tel. 06629/2 22, 
www.tafelhaus- 
steinhauer.de
Schenksolz: reiterschänke, 
im Kessel 1, 
tel. 06629/91 97 11 , 
www.reitanlage-weitz.de
Bad hersfeld: Viele restau-
rants, hotels und Gasthöfe
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5. etaPPe: PhiliPPSthal – bad herSFeld
KREiSBAhn/SOlZTAlRAdWEG

Rhön / Werratal
32,1 km / 3 bzw. 4 Std.

MARkiERung
 

stARt, ZiEl, An-, AbREisE 
Start: ortsmitte Philipps-
thal / Vacha. Anreise: Wer-
rabrücke: zugang zum 
Wer-ra-radweg. Werratal-
radweg, rhön-radweg, r7 
- r1, r7, d9; PKW: a 4, aS 
Friedewald, b62; dB: Näch-
ster bahnhof: Wildeck-hö-
nebach (bahnlinie bebra 
– eisenach), 22,6 km bis 
Philippsthal - landstraße 
bis dankmarshausen, von 
hier Werratal-radweg; Ziel: 
bad hersfeld. Abreise per 
PKW: a4, aS bad hersfeld; 
mit dB: bad hersfeld: nach 
Fulda oder Kassel mit der rb 
51(Fuldatalbahn)

wEgE / Eignung /stEigung 
ausschließlich asphaltierter 
untergrund, straßenbeglei-
tend oder auf wenig befah-
renen Straßen und separa-
ten radwegen (auch ehe-
malige bahntrasse), über-
wiegend eben, in der ersten 
hälfte Steigungen / Gefälle 

Tipp: www.radroutenplaner.hessen.de, Wegescout: Susanne Appel, Reiner Penther   Download von GPX-Track, Wegbeschreibung, Karte uvm. im Heftarchiv unter  www.wandermagazin.de



WeGbeSChreibuNG / SeheNS-, WiSSeNSWerteS 
raus aus dem sehenswerten bad hersfeld und rein in das tal der Fulda. So 
macht abschied nehmen wirklich Spaß. bevor man die b62 unterquert, 
noch ein blick zurück zum historischen zentrum mit der Stiftsruine und 
dann immerzu geradeaus. man rollt recht gemütlich dahin. bald nach 
dem Stadtrand erreicht man die Felder des landesbetriebs landwirt-
schaft hessen Schloss eichhof (tipp: im Schlossinnenhof in den Som-
mermonaten theateraufführungen)(1).  Neben der Strecke wachsen auf 
den Äckern verschiedene Kulturen zur Gewinnung erneuerbarer energien.  
Wir radler sind ebenfalls nachhaltig unterwegs. anhand von infotafeln 

6 .  etaPPe:  bad herSFeld –  l auterbaCh

Sie dürfen sich wieder freuen. diese etappe kombiniert Flüsseradeln mit 
bahnradeln. da wären die schlingenreiche Fulda im breiten tal und der 
neue bahnradweg hessen. die lückenlose markierung des r1 (auch r7, 
dann r7a) nutzend, genießt man, immerzu gemütlich dahinradelnd, 
die Schönheiten der abwechslungsreichen landschaft. die Fulda ist 
eine stiller Fluss mit kaum merklicher Strömung. Kolonien an Wasser-
pflanzen, u.a. Seerosen, bedecken die Wasserfläche, die zuweilen eher 
einem langen schmalen See denn einem bedeutenden Fluss ähnelt. die 
Streckenführung von bad hersfeld über Niederjossa und Schlitz nach 
bad Salzschlirf folgt der alten trasse der Knüllgebirgsbahn. 1898 fiel der 
Startschuss zum bau. dieser zog sich fast 30 Jahre hin. 1964 begann 
die schrittweise Stilllegung der Strecken. Parallel dazu begann auch der 
teilweise abbau der Gleisanlagen. heute, die radler freut es, nutzt man 
zum teil die originaltrassen als radwege. bei etwas aufmerksamkeit sind 
die bahndämme mit ihren Geraden, langgezogenen Kurvenradien und 
sanften höhenunterschieden noch gut auszumachen.

FuldARAdWEG

wEgE / Eignung /stEigung 
Wir nutzen Fuldaradweg r1, 
radwege, straßenbeglei-
tende Wege bzw. Nebenstra-
ßen, nach der Querung der 
a7 auf dem r7a, ab Schlitz 
auf der Strecke der 2. etap-
pe in Gegenrichtung. die 
Wege sind meist asphaltiert, 
gut markiert, bis Schlitz ge-
ringe höhenunterschiede, 
danach welliges Profil, sanf-
ter anstieg hinter bad Salz-
schlirf.

iNFo
tourismusservice 
rotkäppchenland e.V.
hauptstr. 2a
36257 Kirchheim
tel. 06625/91 95 97
 info@rotkaeppchenland.de
 www.rotkaeppchenland.de

Größere orte und tourist-
informationen entlang der 
Strecke: S. 24-25

KarteN / literatur: S. 32

bahNhöFe uNterWeGS: 
bad Salzschlirf, angersbach

Waldhessen / Fuldatal
49,4 km / 4 bzw. 5 Std.

MARkiERung
entlang der Fulda: 
r1 + r7 (später r7a). 
ab der Fulda bis Schlitz: 
r7a + bahnradweg

stARt, ZiEl, An-, AbREisE 
Start: bad hersfeld. 
Anreise: r1, r7, d9 - r2, r7, 
Vulkanradweg
PKW: 
a4, aS bad hersfeld 
dB: aus Fulda o. Kassel mit 
der rb 51

Ziel: lauterbach
Abreise per PKW: 
a5, aS alsfeld/ost, b254
Abreise mit dB: 
lauterbach Nordbahnhof: 
nach Fulda o. Gießen mit 
der rb 35 (Vogelsbergbahn) 

kann man sich über die zusammenhänge informieren. danach geht die 
unmittelbare bindung mit dem Fluss etwas verloren. Wir radeln mehr an 
der Straße, vorbei an asbach durch Kerspenhausen nach mengshausen. 
Nach Querung der a7 (2) trennen sich die radwege r1 und r7. auf dem 
Weg nach lauterbach folgt man dem Verlauf der ehemaligen bahnstre-
cke richtung Schlitz, (weiter r1, auch r7a). man muss links der beschil-
derung r1 folgen, der Weg führt zwischen landesstraße und der Fulda, 
an dem Weiler unter-Wegfurth vorbei. in der Nähe des ehemaligen hal-
tepunktes ober-Wegfurth geht es zur abwechslung mal rechts der Fulda 
weiter. Nach unter-Schwarz fährt man auf einem Wirtschaftsweg, dann 
vorbei „am Walpersgraben“, bevor in der zufahrt auf Queck, vor dem 
Sportplatz, erneut die Flussseite gewechselt wird. abwechslung ist des 
radlers Freude! Nun wieder auf der linken Fuldaseite, zurück auf die alte 
bahntrasse. Kurz vor dem ortsteil hutzdorf gabelt sich der radweg (3). 
der Fuldaradweg r1 führt links weiter richtung Fulda, rechts wieder die 
markierung des bahnradweges (auch Vulkanradweg und r7a) richtung 
Schlitz und weiter nach lauterbach. der rest der etappe verläuft nun – 
freilich in Gegenrichtung – auf einem teilstück aus der zweiten etappe. 
Neue blickrichtung, neues erleben. man folgt jetzt also ganz entspannt 
der markierung des bahnradweges. auch bei einer bekannten Strecke 
ist es spannend, die veränderten Sichten und Perspektiven wahrzuneh-
men. Schlitz, der etappenort der 2. etappe, wird gestreift. im tal der 
Schlitz wird wenig später der rastplatz bernshausen (4) erreicht. hinter 
bad Salzschlirf erinnert man sich vielleicht noch an die genussvolle ab-
fahrt der 2. etappe, nun geht es bergan. an der ruine Wartenberg vor-
bei, dann zur b25, und lauterbach, heute etappenort, ist bald erreicht.

© Wandermagazin 2010. bahnradweg hessen, Wm-archiv: 1. etappe 01/PG4#6, Wm 151/10, 
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EinkEHR (AuswAHl):
Bad hersfeld: bootshaus, 
auf der unteraue 1, 
tel. 06621/ 79 69 833, 
www.das-bootshaus.de
Mengshausen: landkrug, 
Solmser Str. 6, 
tel. 06625/51 58
niederaula: „Schlitzer 
hof“, hauptstr. 1, 
tel. 06625/33 41, 
www.schlitzerhof.de
„zur aulabrücke“, Schlitzer 
Str. 7, tel. 06625/34 44 90, 
www.zuraulabrücke.de
niederjossa: „zum 
Schwan“, Jossastr. 3, 
tel. 06625/4 60, www.zum-
schwan-niederjossa.de
Schlitz: restaurant Schloss 
hallenburg, 
Gräfin-anna-Str. 2, 
tel. 06642/91 16 26, www.
schlossrestaurant-schlitz.de

BBaadd HHeerrssffeelldd
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WeGbeSChreibuNG / SeheNS-, WiSSeNSWerteS 
aus dem historischen zentrum lauterbachs (man beachte die herrlichen 
trittsteine durch den bach lauter, die wunderschönen Fachwerkhäuser 
und den lauterbacher Strolch) führt der Weg (auch r7) am Naherho-
lungszentrum Steinigsgrund vorbei zum bahndamm. Nächstes ziel ist 
das hoch über dem tal des radweges thronende Schloss eisenbach (1). 
Seit Jahrhunderten gehört es der Familie riedesel. der Schlosspark ist 
zwar zugänglich, das Schloss selbst in Privatbesitz. (tipp: schöner bier-
garten in der burgpost). Weiter führt der Weg auf dem alten bahndamm 
nach herbstein (2), hessens höchstgelegenes thermalbad. ein abste-

7.  etaPPe:  l auterbaCh –  birS teiN

Freuen Sie sich auf ein wirklich prickelndes radwandervergnügen. den 
drahtesel können Sie heute getrost „laufen“ lassen. bis hartmannshain 
geht es auf dem wunderbar ausgebauten Vulkanradweg. diesmal erhebt 
sich rechts der hohe Vogelsberg. im lee des bergkammes ist das Wetter 
immer einen tick beständiger. Jeder Kilometer ist pures radlerglück. der 
Vulkanradweg gehört dank seiner geringen Steigung, der ihn umgeben-
den landschaft und der toll ausgebauten infrastruktur zu den schönsten 
radwegen hessens. Nachdem der Scheitelpunkt des Vulkanradweges 
ohne jede mühen erklommen ist, folgt als weiterer höhepunkt die Ge-
nussabfahrt auf dem Südbahnradweg. Sie werden staunen. man fährt 
durch einen hügelteppich mit prächtigen Fernsichten. möglich macht 
diese Streckenführung die ehemalige Südbahn. Sie gehörte nicht zur 
bundes-, sondern zur Gelnhäuser Kreisbahn und war die Verbindung in 
das belebte Kinzigtal. der radweg steht an erlebniswert dem Vulkanrad-
weg in Nichts nach. diese knapp 51 km radstrecke packt wirklich Jeder.

SÜdBAhnRAdWEG

iNFo
region Vogelsberg 
touristik Gmbh, 
Vogelsbergstr. 137a, 
63679 Schotten, 
tel. 06044/96 48-48, Fax -49, 
www.vogelsberg-
touristik.de, 
www.vogelsberger-
suedbahnradweg.de

Größere orte und tourist-infor-
mationen entlang der Strecke: 
siehe S. 24-25

KarteN / literatur: S. 32

bahNhöFe uNterWeGS: keine
haltestellen des Vogelsberger 
Vulkan-express: 
linie Vb-90 (lauterbach-
Stockheim): abzweig Frisch-
born, herbstein, hartmanns-
hain; Vulkan-express linie 
Vb-95 (hoherodskopf - bir-
stein-Wächtersbach): hoch-
waldhausen, Grebenhain, 
hartmannshain, Wüstwillen-
roth, Frischborn, birstein). 
die linien des Vulkan-express 
radbus verkehren vom 1.5.-31.10. 
an Wochenenden und Feiertagen!

cher in das Städtchen mit seinem Fastnachts-/Stattmuseum umfasst 
ca. 2 km. um die alles überragende Jakobuskirche legt sich ein ring aus 
Fachwerkhäusern. dann der abschnitt ilbeshausen – Grebenhain. (tipp: 
teufelsmühle in ilbeshausen). es geht weiter leicht bergauf, die bahn 
vollführte hier große bögen, um mit geringer Steigung höhe zu gewin-
nen. in hartmannshain (3) ist der höchste Punkt des Vulkanradweges 
erreicht. adieu Vulkanradweg. Jetzt geht es links ab auf den Südbahn-
radweg, dem Spessart entgegen.  eine infotafel informiert über den 
Südbahnradweg. es ist der pure Genuss, das rad rollt, man richtet sich 
auf dem Sattel gemütlich ein und genießt die umgebung. Weit geht der 
blick hinunter in das tal. anfangs noch in sichtbarer entfernung zur b276 
folgt der Weg im oberen teil dem Wasser der Salz. dunkler Fichtenwald 
wechselt mit Feldern und Weiden, über die sich tolle Fernsichten erge-
ben. am ortsrand von Völzberg gibt es eine Grillhütte. der Weg ist wie 
der Vulkanradweg mit infotafeln zum Weg, zu den Sehenswürdigkeiten 
und Gaststätten ausgestattet. in höhe Sang-mühle ändert sich die land-
schaft, ein bach und teiche bestimmen das bild. Nach einem moderaten 
anstieg folgen ein schöner ausblick, ein rastplatz mit infotafeln. in der 
Nähe von Wettges verfolgt der radweg nun die ehemalige bahntrasse. 
Vor dem alten bahnhof von Fischborn (4) biegt der Weg nach links. es 
folgt unvermittelt eine kurze Steigung von 8% (rechtzeitig schalten). 
Nach einem kurzen zwischenstück bleibt man nun bis birstein auf der 
alten bahntrasse. Vorbei am Freibad erreicht man im tal des reichen-
baches birstein. hoch über der Stadt thront das Schloss derer von isen-
burg auf einem der für den hohen Vogelsberg typischen Vulkanschlote. 
ein würdiger Schlusspunkt.
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EinkEHR (AuswAHl):
lauterbach: 
Posthotel Johannesberg, 
bahnhofstr. 39, 
tel. 06641/40 26, www.
posthotel-johannesberg.de

brasserie „Schuberts“, 
Kanalstr. 12, 
tel. 06641/96 07-0, 
www.hotel-schubert.de

lichenroth: 
Gasthaus „zum dorfkrug“,
bermuthshainer Str. 27, 
tel. 06668/2 14

Birstein-Wettges: 
Cäcilienhof (auch FeWos)
tel. 06668/91 90 21

Birstein-Fischborn: 
themenhaus (auch FeWos)
oberlandstr. 18
tel. 06054/90 72 77
www.themen-haus.de

Birstein: 
Gasthaus zum mohr,
Schlossstr. 7
tel. 06054/30 88 05

Neuhof
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Region Vogelsberg
50,9 km / 4 bzw. 5 Std.

MARkiERung
 

stARt, ZiEl, An-, AbREisE 
Start: lauterbach. Anreise: 
r2, r7, Vulkanradweg; PKW: 
a5, aS alsfeld/ost, b254; 
dB: lauterbach Nordbahn-
hof: aus Fulda o. Gießen 
mit der rb 35 (Vogelsberg-
bahn); Ziel: bierstein. Ab-
reise per PKW: a66, aS bad 
orb/Wächtersbach, b276; 
mit dB: Nächster bahnhof  
ist Wächtersbach (13,7 km 
auf Südbahnradweg) nach 
Frankfurt/hanau o. Fulda 
mit re/Se 50 (Kinzigtal-
bahn); alternativ: birstein, 
busbahnhof: vom 1. mai bis 
31. oktober Sa, So und an 
Feiertagen Vogelsberger 
Vulkan-express linie Vb-95 
bis Wächtersbach bf

wEgE / Eignung /stEigung 
Vulkanradweg bis hart-
mannshain im leichten an-
stieg, dann Südbahnradweg 
als Genussabfahrt mit kur-
zer, knackiger Steigung vor 
birstein!

Tipp: www.radroutenplaner.hessen.de, Wegescout: Susanne Appel, Reiner Penther   Download von GPX-Track, Wegbeschreibung, Karte uvm. im Heftarchiv unter  www.wandermagazin.de



WeGbeSChreibuNG / SeheNS-, WiSSeNSWerteS 
ausgeschlafen? die heutige etappe ist mit knapp 80 km für alle die, die 
über hanau hinaus nach Frankfurt radeln möchten, ziemlich ambitio-
niert. Wer in hanau die radreise auf den Spuren historischer und aktu-
eller bahnen beendet, hat (ca. 56 km) mehr muße für besichtigungen. 
der radweg begleitet ein kurzes Stück die bundesstraße. dann wird es 
sprichwörtlich sagenhaft. aus dem milchborn sollen nämlich die birstei-
ner Kinder kommen, im hintergrund die Felsengruppe Wildes Weib (1).  
lassen Sie sich überraschen! Weiter geht es auf dem alten bahndamm 
durch herrlichen laubwald. unten schimmern teiche und der bach. Ge-

Finale! landschaftswechsel ist angesagt. Vom Vogelsberg zum Spes-
sartrand im Kinzigtal und von dort zum main. Noch ein Stück auf dem 
wunderbaren Südbahnradweg hinunter ins Kinzigtal nach Wächtersbach. 
dieser abschnitt der bahn war von 1897 bis 1967 in betrieb. landschaft-
lich bestimmend ist erst das ruhige brachttal, bevor es dann im Kinzigtal 
wesentlich belebter wird. linkerhand drängen die ausläufer des Spessarts 
heran. hier verläuft der bahnradweg entlang einer aktiven Strecke. 
außerdem wird mehrfach die autobahn gekreuzt. das Kinzigtal hat viel 
landschaftlichen reiz. hinter dem horizont der ebene bauen sich rechter-
hand die südlichen ausläufer des Vogelsberges auf und  linkerhand grüßt 
der Spessart. Je näher man hanau kommt, desto flacher wird das relief 
und man trifft schon unterwegs auf zeugnisse der Geschichte. in der 
barbarossastadt Gelnhausen gibt es u.a.eine Kaiserpfalz und historische 
Kirchen, in langenselbold ein Schloss aus dem 18. Jh., in erlensee trifft 
man auf die Spuren der  römer. eine traumhafte Strecke. Viele rastplätze,  
weite ausblicke, perfekte markierung und die Gewissheit, eine wunderbare 
radreise vollführt zu haben.

wEgE / Eignung /stEigung 
Südbahnradweg, sanftes Ge-
fälle; wenige und kurze Stei-
gungen, asphaltiert, meist 
radweg, in orten ruhige Ne-
benstraßen. im Kinzigtal 
identisch mit r3, eben, sepa-
rate radwege, asphaltiert, in 
hanau radwege und Neben-
straßen.
iNFo
touristik Service Spessart-
Kinzigtal-Vogelsberg, main-
Kinzig-Kreis tourismus und 
marketing, barbarossastr. 
24, 63571 Gelnhausen, tel.  
06051/85-13716 oder -13721, 
tourismus@mkk.de,  
www.mkk-tourismus-vogels-
berg.de, www.vogelsberger-
suedbahnradweg.de

Größere orte und tourist-
informationen entlang der 
Strecke: siehe S. 24-25
KarteN / literatur: S. 32
bahNhöFe uNterWeGS: 
Wächtersbach, Wirtheim, 
haitz-höchst, Gelnhausen, 
hailer-meerholz, Nieder-
mittlau, langenselbold,
rodenbach

nussradeln pur – rollen lassen. die kleinen Steigungen bemerkt man 
kaum. die orte im brachttal sind landwirtschaftlich geprägt und strah-
len ruhe aus. bald ist Neudorf erreicht. der Weidenhof-laden lädt ein 
zu geschmackvollem einkauf. am ortsrand Wächtersbach wird der r3 (2) 
erreicht, der sich ab hier mit dem bahnradweg vereint. am Jona-haus 
(ehem. bahnwärterhaus – jetzt als Ferienhaus zu mieten), fällt eine 
schöne alte Sonnenuhr aus Sandstein auf. zur abwechslung bietet der 
rastplatz bibertreff Kanufahrten an. zwischen bahnlinie rechts und au-
tobahn links immer dem  lauf der Kinzig folgen. Nicht ohne reiz ist der 
Kontrast der Geschwindigkeiten – praktizierte entschleunigung. dann 
das gemütliche Gelnhausen (3) mit vielen zeugnissen der Vergangen-
heit. das tal ist jetzt breiter und wird landwirtschaftlich genutzt. Noch 
ein kleines Stück direkt an der autobahn, dann ein Wäldchen, und der 
Kinzigsee bei langenselbold ist erreicht. Gegenüber vom Strandbad ein 
hinweis zum romantischen Garten. ein Kontrapunkt direkt an der a66 
ist dieses Fleckchen erde. Vielleicht ein verlorener traum, mit einer tafel 
zur erläuterung. Wenn man die Nähe der a45 verlässt, strahlt die land-
schaft sofort eine paradiesische ruhe aus. durch erlensee geht es mit 
einigen richtungswechseln. am ortsausgang rückingen ein Spielplatz 
am römerkastell (4). Gleich danach wird der rätische limes gequert. 
durch einen lichten buchenwald, dann über hochwasserschutzdeiche 
zum Stadtrand von hanau. mit vielen richtungswechseln radelt man 
durch die Stadt, vorbei am Kongresspark und heinrich-Fischer-bad, zur 
mündung der Kinzig in den main. Gepflegte Flussparklandschaft, Wie-
sen, Kinderspielplätze. am Schloss Philippsruhe ist die reise zu ende.

© Wandermagazin 2010. bahnradweg hessen, Wm-archiv: 8. etappe 01/PG4#8, Wm 151/10, 
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EinkEHR (AuswAHl)
Schlierbach: 
rathaus-Schänke, 
Wächtersbacher Str. 50, 
tel. 06053/16 50, 
www.rathausschaenke-
mkk.de

Wächtersbach: 
Gasthaus „zum Stein“,
bachstr. 21, 
tel. 06053/40 38, www.
gasthaus-zum-stein.de

Gelnhausen: 
hotel burg-mühle, 
burgstr. 2, 
tel. 06051/82 05 54, 
www.burgmuehle.de

langenselbold: 
hotel-restaurant 
dragonerbau, 
Schlosspark 7, 
tel. 06184/93 74 74, 
www.dragonerbau.de
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8.  etaPPe:  birS teiN –  haNau
KinZiG TAlRAdWEG

Vogelsberg / Kinzigtal
56,2 km / 4 bzw. 5 Std.

MARkiERung
 

stARt, ZiEl, An-,AbREisE 
Start: birstein. Anreise:  
Südbahnradweg – r3, d5 
(Saar-mosel-main), main-
radweg; PKW: a66, aS 
bad orb/Wächtersbach, 
b276; dB: Nächster bahn-
hof Wächtersbach (13,7 km) 
aus Frankfurt/hanau o. Ful-
da mit re/Se 50 (Kinzigtal-
bahn); alternativ: birstein, 
busbahnhof: vom 1. mai bis 
31. oktober Sa, So und an 
Feiertagen mit der Vogels-
berger Vulkan-express linie 
Vb-95 von Wächtersbach bf 
nach birstein busbahnhof; 
Ziel: hanau Schloss 
Philippsruhe. Abreise per 
PKW: a66, aS hanau-Nord, 
b45; mit dB: hanau hbf: 
nach Frankfurt mit S8, S9, 
re/Se 50, re/rb 55, re 64; 
nach Wiesbaden S8, S9; 
nach mainz S8; odenwald re 
64; nach Gelnhausen/Fulda 
re 50; nach Friedberg rb 33 
nach Würzburg re 55; nach 
Schöllkrippen rb 56 
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B E T R i E B E
36041, Fulda - neuenberg, Jh Fulda, Schirr-
mannstr. 31, 0661/7 33 89, www.fulda.jugend-
herberge.de, 174 betten, < 1 km

36110, Schlitz - Pfordt,
Gasthof Porta, im ort 5-7, 06 642/40 08-0,
www.landgasthof-porta.de, 24 betten, 0 km

36110, Schlitz - Sandlofs,
Ferienwohnung angelika hahndl,
am buchgraben 2, 0 66 42/63 34,
www.ferien-am-buchgraben.de,
5 betten, 2,5 km (am Fuldaradweg ri bad hersfeld)

36110, Schlitz - Queck,
Ferienwohnung hofmann-Knöß, hinter der Pfarr 9, 
0 66 42/56 78, www.ferienwohnung-queck.de, 5 
betten, 4 km (am Fuldaradweg ri bad hersfeld)

36110, Schlitz,
reiterurlaubshof Köhl, mühlstr. 10,
0 66 42/91 92 60, www.reiterurlaubshof-koehl.de,
9 betten, < 1 km

36110, Schlitz,
hotel Café hahn, Günthergasse 23-27,
0 66 42/382, www.hotel-cafe-hahn.de,
19 betten, < 1 km

36110, Schlitz,
Pension Sippel, mühlstr. 14, 
0 66 42/400 41, www.pension-sippel.de,
5 betten, < 1 km 

36110, Schlitz,
Gasthof u. Pension lenk „zum auerhahn“,
untergasse 1, 0 66 42/50 31, www.lenk-schlitz.de,
16 betten, < 1 km

36110, Schlitz, hotel-rest. Vorderburg, an der 
Vorderburg 1, 06642/9 63 00, www.hotel-vorder-
burg.de, 43 betten, < 1 km

36364, Bad Salzschlirf,
aqualux Wellness- & tagungshotel, ahornstr. 7,
0 66 48/55 90, www.aqualux.de,
242 betten, < 1 km

36364, Bad Salzschlirf,
badehof hotel & Gesundheitszentrum, lindenstr. 2,
0 66 48/91 65-0, www.badehof.de,
124 betten, < 1 km

36364, Bad Salzschlirf,
Pension harmonie, riedstr. 26,
0 66 48/30 57 77, www.pension-harmonie.com, 
6 betten, < 1 km

36364, Bad Salzschlirf,
Pension Klaus, Schlitzer Str. 46,
0 66 48/26 39, www.pension-klaus.de,
22 betten, < 1 km

36367, Wartenberg-Angersbach,
haus heike, adalbert-Stifter-Weg 1,
0 66 41/634 48, 2 betten, < 1 km

36137, Großenlüder,
Gasthaus zum hirsch, lauterbacher Str. 16,
0 66 48/73 07, www.zum-hirsch.de,
40 betten, 7 km (auf r2)

36137, Großenlüder,
landgasthof Weinhaus Schmitt, am bahnhof 2,
0 66 48/74 86, www.landgasthof-schmitt.de,
14 betten, 7 km (auf hess. radfernweg r2)

36341, lauterbach,
Posthotel Johannesberg, bahnhofstr. 39,
0 66 41/40 26, www.posthotel-johannesberg.de, 
17 betten, < 1 km

36341, lauterbach,
Jugendherberge, Fritz-ebel-allee 50,
0 66 41/21 81, www.djh-hessen.de/jh/lauterbach,
169 betten, 2 km

36341, lauterbach - Maar,
landgasthaus Jägerhof, hauptstr. 9,
0 66 41/96 56-0, www.jaegerhof-maar.de,
37 betten, 2 km (auf r7)

36341, lauterbach - Rimlos, 
Ferienhof Wiegel, lauterbacher Str. 4,
0 66 41/22 19, www.ferienhofwiegel.de,
22 betten, 2 km (auf hess. radfernweg r2)

36341, lauterbach - Rimlos,
Ferienhof zinn, alte dorfstr. 4+6,
0 66 41/611 33, www.ferienhof-zinn.de,
10 betten, 2 km (auf hess. radfernweg r2)

36341,lauterbach - Rimlos,
Gasthof zur mühle, lauterbacher Str. 10,
0 66 41/96 48-0, www.zur-muehle-rimlos.de,
14 betten, 2 km (auf hess. radfernweg r2)

Von nord nach Süd (PlZ, name...)

36251, ludwigsau - Mecklar,
zum Weissen rössl, Grüner Weg 2, 0 66 21/144 41,
www.zum-weissen-roessl-haeslein.de,
22 betten, 7 km

36251, Bad hersfeld,
hotel restaurant Café Wenzel, Nachtigallenstr. 3, 
0 66 21/92 20-0, www.hotelwenzel.de,
39 betten, 1 km

36251, Bad hersfeld,
hotel Sleep & Go, Carl-benz-Str. 3,
0 66 21/91 81 40, www.sleep-and-go.de,
75 betten, 1,4 km

36251, Bad hersfeld,
mainstreet-hotel am Klausturm, Friedloser Str. 1,
0 66 21/50 96-0,
www.klausturm.hotel-mainstreet.de,
69 betten, 1 km

36251, Bad hersfeld,
Jugendherberge bad hersfeld, lutherstr. 2,
0 66 21/40 77 50,
www.bad-hersfeld.jugendherberge.de,
150 betten, < 1 km

36272, niederaula,
Schlitzer hof, hauptstr. 1,
0 66 25/33 41, www.schlitzer-hof.de,
18 betten, 13 km (am Fuldaradweg ri Schlitz)

36272, niederaula – niederjossa,
Ferienbauernhof/heuhotel Jossatal, elsetstr. 2, 
0 66 25/18 61, www.heubett.com,
10 betten, 17 km (am Fuldaradweg ri Schlitz)

36272, niederaula – niederjossa,
Spatzennest, alsfelder Str. 10
0 66 25/83 83, www.spatzennest-niederjossa.de,
8 betten, 17 km (am Fuldaradweg ri Schlitz)

36277, Schenklengsfeld,
Gasthof zur linde, an der linde 11,
0 66 29/359, www.geheb.de, 15 betten, < 1 km 

36266, heringen/Werra,
hotel Gunkel, Wagnersgasse 6,
0 66 24/390, 8 betten, 6,5 km

36142, Tann - Schlitzenhausen (Rhön),
Pension mihm, Schilfweg 13,
0 66 82/13 99, www.pension-mihm.de,
21 betten, < 1 km

36115, hilders,
Jugendherberge hilders, an der Jugendherberge 1,
0 66 81/365, www.djh-hessen.de/jh/hilders,
144 betten, 2 km

36115, hilders - Eckweisbach,
landhaus Will, Von-Guttenberg-Str. 14,
0 66 81/318, www.fewo-will.de,
22 betten, 0,3 km

36115, hilders - Findlos,
Pension Georgshof, Waldweg 2,
0 66 81/443, www.pension-georgshof.de,
20 betten, 3 km

36115, hilders - Oberbernhards,
Jugendherberge oberbernhards,
oberbernhards 5, 0 66 57/240,
www.djh-hessen.de/jh/oberbernhards,
257 betten, 1 km

36145, hofbieber - Elters,
Pension birkenbach „zur linde“, Steenser Str. 16,
0 66 57/70 06, www.birkenbach-rhoen.de,
24 betten, 1 km

36145, hofbieber
hotel Fohlenweide, Fohlenweide 1, 
0 66 57/98 80, www.fohlenweide.de
60 betten, 1 km

36093, Künzell - Pilgerzell,
Gasthof zur linde, Wernaustr. 7,
06 61/341 67, www.gasthofzurlinde.de,
27 betten, 4 km

36100, Petersberg-Steinau, 
landgasthof rhönblick, hauptstraße 24, 
06 61/96 90 10, www.gasthof-rhoenblick.de,
info@gasthof-rhoenblick.de, 50 betten, 1,4 km

36037, Fulda,
hotel am Schloss, Kanalstr. 1b/habsburgergasse,
06 61/2 50 55 80, www.hotel-am-schloss-fulda.de,
40 betten, < 1 km

36037, Fulda,
hotel Peterchens mondfahrt, rabanusstr. 7,
06 61/90 23 50, www.hotel-peterchens-mondfahrt.de,
111 betten, < 2 km

36041, Fulda - neuenberg,
Scholtese - zimmer mit Frühstück, am rasen 24,
06 61/741 71, www.scholtese.de,
4 betten, < 1 km
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B E T T  u n d  B i K E B E T R i E B E
36355, Grebenhain - Vaitshain,
Vogelsberg-tours (heuhotel und Ferienhaus),
Grebenhainer Str. 15, 0 60 32/869 83 05,
www.vogelsberg-tours.de, 8 betten, < 1 km

36355, Grebenhain - Crainfeld, 
Ferienwohnung Seibert, märzwiesenweg 1,
0 66 44/13 43, www.ferienwohnung-seibert.de, 
8 betten, < 1 km

36399, Freiensteinau - nieder-Moos,
hotel-restaurant Jöckel, zum See 5,
0 66 44/343, www.hotel-joeckel.de,
40 betten, 3 km

36399, Freiensteinau - nieder-Moos,
landgasthof zur Post, zum See 10,
0 66 44/2 95, www.gasthofzurpost-nieder-moos.de,
16 betten, 3 km

36355, Grebenhain - Bermuthshain,
„deutsches haus“ und Übernachtungsscheune
„zur Wilden Frau“, Fuldaer Str. 5,
0 66 44/12 34, www.daesch.de, 70 betten, < 1 km

36355, Grebenhain - herchenhain,
bertl‘s bed & breakfast, Feldkrücker Weg 23,
0 66 44/493, www.bertls-b-and-b.de,
8 betten, 2 km (auf hoherodskopfsteig)

36355, Grebenhain - herchenhain,
bergrasthaus herchenhainer höhe, rasthausstr. 21,
0 66 44/70 77, www.bergrasthaus.de,
20 betten, 2 km (auf hoherodskopfsteig)

Weiter durch die Wetterau:

63688, Gedern,
Feriendorf Gederner See des deW,
am Gederner See 12,
0 60 45/45 85, www.dew-hamburg.de, 
20 doppelhäuser 5-8 betten, 2 km bergauf

63688, Gedern, 
zum löwen Gasthaus + metzgerei,
lauterbacher Str. 27, 0 60 45/13 23,
9 betten, < 1 km

63688, Gedern,
Schlosshotel Gedern, Schlossberg 5,
0 60 45/96 15-0, www.schlosshotel-gedern.de,
24 betten, < 1 km

63628 Bad Soden-Salmünster,
hotel Garni Sehn, brüder-Grimm-Str. 11, 
0 60 56/91 52-0, www.hotel-sehn.de, 
info@hotel-sehn.de, 25 betten, 1,4 km

63619, Bad Orb,
Parkhotel Wehner, bennweg 3, 
0 60 52/91 34-0, www.parkhotel-wehner.de,
42 betten, 6 km

63571, Gelnhausen,
haus Spessartblick, barbarossastr. 27,
0 60 51/88 30 98, www.hausspessartblick.de,
8 betten, 0 km

63571, Gelnhausen,
hotel Grimmelshausen, Schmidtgasse 12,
0 60 51/92 42-0, www.grimmelshausen-hotel.de,
33 betten

63571, Gelnhausen - hailer,
Gästehaus Kunzmann, auf dem hauferts 20, 
www.monteurwohnung-rhein-main.de,
0 60 55/90 07 07, 8 betten, 2 km

63688, Gedern - Steinberg,
landgasthof Wolf, Weiherstr. 17,
0 60 45/45 15, www.landgasthof-wolf-steinberg.de,
22 betten, 1,5 km bergauf

63683, Ortenberg - Selters,
Fremdenzimmer anita alt, Sprudelstr. 4a,
0 60 46/78 71, 5 betten, < 1 km
www.selters-hessen.de/html/unterkunft.html

63654, Büdingen,
hotel & restaurant Schlossstuben, Schlossgasse 14,
0 60 42/97 05 10, www.hotel-schlossstuben.de,
22 betten, 8 km (auf Keltenradweg)

63674, Altenstadt,
Casa Florales, borngasse 20, 0 60 47/64 48,
www.casaflorales.de, 5 betten, < 1 km

63674, Altenstadt - lindheim,
antikhof lindheim, altenstädter 13,
0 60 47/98 67 63, www.antikhof-lindheim.de,
5 betten

63546, hammersbach - Marköbel,
reit- und Ferienhof Kastanienhof, Kirchstr. 1, 
0 61 85/81 15 50, www.bauernhofurlaub.com,
10 betten, 6 km

Weiter entlang der Salz und im Kinzigtal:

36399, Freiensteinau - Salz,
landgasthof dorfschänke, an den eichen 4,
0 66 66/394, www.dorfschaenke-salz.de,
14 betten, 1,5 km

63633, Birstein - illnhausen,
Gasthaus reichert zum Grünen Stern, Sonnenstr. 6,
0 60 54/17 51, www.gasthaus-reichert.de,
12 betten, 3,5 km

63607, Wächtersbach - Aufenau,
haus thomas, Frankfurter Str. 34, 0 60 53/44 42,
5 betten, 2,5 km

63607, Wächtersbach - Aufenau,
landgasthof zur Quelle, leipziger Str. 15,
0 60 53/29 10, www.gasthof-zur-quelle.de,
55 betten, 3 km

63628, Bad Soden-Salmünster,
Kurhotel birkenhof, König-heinrich-Weg 1,
0 60 56/91 69-0, www.kurhotel-birkenhof.de,
56 betten, 3 km

63549, Ronneburg - hüttengesäß,
hotel zur Krone, langstr. 7,
0 61 84/30 30, www.hessenkrone.de,
29 betten, 5 km

63456, hanau,
Privatzimmer Fam. Schröder, ludwigstr. 81, 
0 61 81/630 36, www.hanauer-zimmer.de,
4 betten, < 1 km

63456, hanau - Steinheim, 
best Western Premier hotel Villa Stokkum,
Steinheimer Vorstadt 70,
0 61 81/66 40, www.villastokkum.de,
200 betten, 4 km

63477, Maintal, 
hotel-restaurant zur mainlust, Fischergasse 28,
0 61 81/94 93-0, www.hotel-mainlust.de,
34 betten, 4,5 km 
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Tourist-information
Bad hersfeld
am markt 1, 36251 bad hersfeld
tel. (0 66 21) 201-274
Fax (0 66 21) 201-244
info@bad-hersfeld.de
www.bad-hersfeld.de

kommen – sehen – erleben – staunen
ob Sie einfach ausspannen, die kulturelle Vielfalt genießen 
oder sich sportlich betätigen möchten ... bad hersfeld hat eine 
menge zu bieten ... überzeugen Sie sich selbst! 
Viele mittelalterliche Fachwerkhäuser, das rathaus  und nicht 
zuletzt die Stiftsruine zeugen von einer interessanten Vergan-
genheit. erfahren Sie mehr bei einer Stadtführung durch die 
historische altstadt.

besondere aufmerksamkeit wird der Stadt alljährlich durch die 
international bekannten bad Hersfelder Festspiele zuteil, die in 
der größten romanischen Kirchenruine europas stattfinden. 
die Stiftsruine ist ebenso authentische Wirkungsstätte martin 
luthers, der 1521 hier predigte. 

der „Park der Jahreszeiten“, deutschlands zweitschönster Park 
2008, ist beliebtes ausflugsziel zu jeder Jahreszeit. regelmäßige 
Führungen durch den Kurpark informieren über das Konzept und 
die Gestaltung der anlage.  

ein highlight für Kinder und Jugendliche ist der Jahnpark, ein 
Freizeit- und Sportpark, der kostenlos attraktive betätigungs-
möglichkeiten bietet.

DiE wiCHtigstEn sEHEnswÜRDigkEitEn
•	Stiftsruine: älteste romanische Kirchenruine europas 
•	Katharinenturm: älteste datierbare Glocke deutschlands
•	Kurpark: zweitschönster Park deutschlands 2008
•	Museen: Konrad-duden-museum,
 museum der Stadt bad hersfeld, heimatmuseum
•	Historische Fachwerkhäuser: in der innenstadt

KuR- und FESTSPiElSTAdT BAd hERSFEld BAD HERSFELD

T O u R i S T - S E R V i C E - B Ü R  O S  A n  d E R  S T R E C K E
Von nord nach Süd

tourist-information &
Kartenzentrale Festspiele bad hersfeld
am markt 1, 36251 Bad hersfeld _______
tel. 0 66 21/20 12 74, www.bad-hersfeld.de

marktgemeinde Niederaula
Schlitzer Str. 3, 36272 niederaula
tel. 0 66 25/92 03-0, www.niederaula.de

Gemeinde Schenklengsfeld
rathausstr. 2, 36277 Schenklengsfeld
tel. 0 66 29/92 02-0, www.schenklengsfeld.de

Gemeinde hohenroda
Schlossstr. 45, 36284 hohenroda
www.hohenroda.de

tourist-information Gemeinde Philippsthal
Schloss 1, 36269 Philippsthal
tel. 0 66 20/92 10 15, www.philippsthal.de

Verwaltungsgemeinschaft Vacha
markt 4, 36404 Vacha 
tel. 03 69 62/26 10, www.vg-vacha.de

Stadtverwaltung Geisa, touristinformation
marktplatz 27, 36419 Geisa
tel. 03 69 67/69-150, www.geisa.de

tourist-information tann (rhön):
marktplatz 9, 36142 Tann (Rhön)
tel. 0 66 82/96 11-11/-12, www.tann-rhoen.de

tourist-information hilders
Kirchstr. 2-6, 36115 hilders _________
tel. 0 66 81/96 08 15, www.hilders.de

tourist-information hofbieber
Schulweg 536145 hofbieber
tel. 0 66 57/98 74 11, www.hofbieber-tourismus.de

Gemeindeverwaltung Petersberg 
rathausplatz 1 , 36100 Petersberg 
tel.-zentrale: 06 61/62 06-0, www.petersberg.de

tourismus- und Kongress-management Palais 
buttlar bonifatiusplatz 1, 36037 Fulda
tel. 06 61/1 02-18 14 o. -18 13
 www.tourismus-fulda.de 

tourist-information
Kur- und tourismus Gmbh bad Salzschlirf 
lindenstr. 6, 36364 Bad Salzschlirf 
tel. 0 66 48/22 66, www.bad-salzschlirf.de

tourist-information Schlitz
an der Kirche 4, 36110 Schlitz _______
tel. 0 66 42/9 70-60
info@schlitz.de, www.schlitz.de

tourist-Center lauterbach Stadtmühle
marktplatz 1, 36341 lauterbach _____
tel. 0 66 41/184-112
www.lauterbach-hessen.de

Kurbetriebsgesellschaft herbstein Gmbh
tourist-info, obergasse 5, 36358 herbstein
tel. 0 66 43/79 97 09
tourist-info in der Vulkantherme
zum thermalbad 1 , 36358 herbstein 
tel. 0 66 43/16 66, www.herbstein.de

tourist-information im Kurpark hochwaldhausen,
hindenburgstr. 81,
36355 ilbeshausen-hochwaldhausen
tel. 0 66 43/81 17 oder /256
oder Gemeinde Grebenhain_________
tel. 0 66 44/96 27-0
www.gemeinde-grebenhain.de

Kultur- und tourismusbüro Gedern
Schlossberg 9, 63688 Gedern ________
tel. 0 60 45/60 08-25
www.vulkanstadt-gedern.de

Gemeinde hirzenhain
Karl-birx-Str. 6, 63697 hirzenhain
tel. 0 60 45/9 70-0, www.hirzenhain.de

Stadt ortenberg
lauterbacher Straße 2, 63683 Ortenberg
tel. 0 60 46/80 00-19, www.ortenberg.net

infopavillon „Keltenwelt am Glauberg“
märz bis okt. tel. 0 60 41/96 95 50
 c/o Gemeinde Glauburg,
bahnhofstr. 34, 63695 Glauburg
tel. 0 60 41/82 68-0, www.glauburg.de
www.keltenwelt-glauberg.de

Gemeinde altenstadt
Frankfurter Str. 11, 63674 Altenstadt
tel. 0 60 47/80 00-0, www.altenstadt.de

tourist-information birstein
Carl-lomb-Str. 1, 63633 Birstein _____
tel. 0 60 54/808-0 oder -26, www.birstein.de

Verkehrsbüro Wächtersbach
am Schlossgarten 1, 63607 Wächtersbach
tel. 0 60 53/92 13, www.stadt-waechtersbach.de

Gemeindeverwaltung Gründau
am bürgerzentrum 1, 63484 Gründau
tel. 0 60 51/82 03 26, www.gruendau.de

tourist-information Gelnhausen
obermarkt 24, 63571 Gelnhausen
tel. 06051/8 30-300, www.gelnhausen.de

Gemeindeverwaltung biebergemünd
rathaus am Gemeindezentrum
63599 Biebergemünd
tel: 0 60 50/97 17 14, www.biebergemuend.de

Stadtmarketing bruchköbel
haupstr. 32, 63486 Bruchköbel
tel. 0 61 81/9 75-0, www.bruchkoebel.de 

Stadtverwaltung langenselbold
Schlosspark 2, 63505 langenselbold
tel. 0 61 84/80-260, www.langenselbold.de

Gemeindeverwaltung erlensee
am rathaus 3, 63526 Erlensee
tel. 0 61 83/91 51-0
www.wirtschaftsfoerderung-erlensee.de

Stadtverwaltung Nidderau
am Steinweg 1, 61130 nidderau
tel. 0 61 87/299-0, www.nidderau.de

tourist - information hanau
am markt 14-18 , 63450 hanau  ______
tel. 0 61 81/29 59 50, www.hanau.de
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Magistrat der stadt Hanau
tourist-information
am markt 14-18, 63450 hanau
tel. (0 61 81) 295 950
Fax (0 61 81) 295 959
touristinformation@hanau.de
www.hanau.de bi
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Seltene urwildpferde, bedeutende Kultur- und baudenkmäler, der 
zweitgrößte hafen am main-donau Kanal und die Steinheimer 
altstadt mit ihren malerischen Fachwerkhäusern gehören zu den 
zahlreichen attraktionen, die einen besuch in hanau zu einem 
lohnenswerten erlebnis machen.
die Geburtsstadt der brüder Jacob und Wilhelm Grimm bietet neben 
historischen Sehenswürdigkeiten auch neun museen, zahlreiche 
Galerien sowie über 1000 Veranstaltungen im Jahr. Jedes Jahr von
mai bis Juli bezaubern die hanauer brüder Grimm märchenfestspiele 
im amphitheater von Schloss Philippsruhe Kinder und erwachsene 
gleichermaßen. ein attraktives einzelhandelsangebot, verkaufs-
offene Sonntage und lange einkaufsnächte machen die Stadt zum 
einkaufszentrum der region. 
Kommen Sie und seien Sie unser Gast! Genießen Sie die Vielfalt 
und die möglichkeiten in unserer schönen brüder-Grimm-Stadt.

DiE wiCHtigstEn sEHEnswÜRDigkEitEn
•	Schloss Philippsruhe mit Historischem Museum
 und Papiertheatermuseum
•	Historische	Kuranlagen Wilhelmsbad
 mit Hessischem Puppenmuseum 
•	Mittwochs	und	samstags:	Hessens	größter	Wochenmarkt.
•	Erlebnis Wildpark „Alte Fasanerie“ und Hessisches Forstmuseum
• Deutsches Goldschmiedehaus 
•	Heimatmuseum Mittelbuchen & Schloss Steinheim
 mit Museum für regionale Vor- und Frühgeschichte
•	Museum Großauheim: landwirtschaft, handwerk, industrie
•	Brüder-Grimm-Nationaldenkmal als ausgangspunkt
 der deutschen märchenstraße

diE BRÜdER-GRiMM-STAdT STEllT SiCh VOR HANAU

kultur- und tourismusbüro
der stadt gedern
Schlossberg 9 (torbogenhaus)
63688 Gedern
tel. (0 60 45) 60 08-25, Fax -75
touristinfo@gedern.de
www.vulkanstadt-gedern.de

… ein Erlebnis!

Erlebnis Luftkurort:
Geschäftiges treiben in der innenstadt, wo sich Geschäfte, Gast-
stätten und gemütliche Cafés aneinander reihen. ruhe und erholung 
in den nahen Wäldern und weitläufigen Wiesen, ein abwechslungs-
reiches Kulturprogramm und ein idealer ausgangspunkt für zahl-
reiche rad- und Wandertouren, sowie ausflüge in die region – 
das ist Gedern am rande des Vogelsberges.

Erlebnis Schloss:
Fürsten und Grafen wohnen seit langem nicht mehr im Schloss. 
heute zieht das Schloss mit seinem schönen Schlosspark besu-
cher in seinen bann. Führungen, lesungen, Seifenherstellung, 
fürstlich übernachten, speisen und vieles mehr, heißt es hier.

Erlebnis Urlaub:
hotels, Gasthöfe, Ferienwohnungen, Privatzimmer und der 
Campingpark am Gederner See – hier findet jeder die passende 
unterkunft. ein vielfältiges Freizeitangebot lässt auch bei aktiv-
urlaubern keine Wünsche offen.

GEDERN DiE VulkAnstADt

DiE wiCHtigstEn sEHEnswÜRDigkEitEn
•	Schloss Gedern und Schlosspark
•	Kulturhistorisches Museum im torbogenhaus des Schlosses
•	Evangelische Kirche in Gedern
•	Weidenkirche im ortsteil Steinberg
•	Burg Moritzstein mit heimatmuseum im ortsteil Wenings
•	Evangelische Kirche im ortsteil Wenings

Gemeinde Birstein
Carl-lomb-Str. 1
63633 birstein
tel. (0 60 54) 808-0
Fax (0 60 54) 808-51
tourismus@birstein.de
www.birstein.de

Natur – Kultur – Erholung

idyllisch gelegen an den ausläufern des südlichen Vogelsberges. 
hier lässt sich die Natur noch richtig genießen.

auf steilen basaltfelsen über dem ort prangt das malerische 
Schloss – noch heute Wohnsitz der fürstlichen Familie von isen-
burg. Vielseitige Freizeitangebote, wie das beheizte Freizeitbad, 
tennis, Kutsch- und Planwagenfahrten, reiten, radfahren und 
Wandern bis zu ayurveda, bieten entspannung und erholung. 

auch brauchtum wird hier noch gepflegt – insbesondere beim 
traditionellen „birsteiner markt“ am ersten Wochenende im 
September. im ortsteil Fischborn gibt es einen radlertreff am 
Südbahnradweg, einen lehrpfad im Naturschutzgebiet am Graf-
dietrichs-Weiher und – wie in vielen weiteren ortsteilen – ein 
Naturdenkmal, die 600 Jahre alte Friedhofslinde. landgasthäuser 
locken mit Schmankerln aus der regionalen Küche. Genießen Sie 
den Charme der Natur in frischer luft und herrlicher umgebung.

DiE wiCHtigstEn sEHEnswÜRDigkEitEn
•	Schloss Birstein
•	Feuerwehrmuseum „Sotzbacher Feuerwehrscheune“
 im ortsteil untersotzbach
•	„Vogelsberger Dom“ im ortsteil unterreichenbach
 und zahlreiche andere historische Kirchen in den ortsteilen

STAATliCh AnERKAnnTER ERhOlunGSORTBIRSTEIN

gemeinde grebenhain
hauptstr. 51
36355 Grebenhain
tel. (0 66 44) 96 27-0
Fax (0 66 44) 96 27-22
info@gemeinde-grebenhain.de
www.grebenhain.de

Kehren Sie ein: auf der trasse des Vulkanradweges führt der bahn-
radweg direkt durch die ortsteile hartmannshain, Crainfeld und
hochwaldhausen. der abstecher nach bermuthshain und Greben-
hain ist jeweils ein Katzensprung. in allen orten findet der radler 
einkehrmöglichkeiten und außengastronomie.

Bleiben Sie hier: die Grebenhainer ortsteile sind ein idealer ort für
eine längere Pause. hier sind unterkünfte vorhanden. der kleine
luftkurort ilbeshausen-hochwaldhausen wartet mit infrastruktur
zum Verweilen auf: Kurpark, Freibad, minigolf, tretbecken und
infohaus. Gepflegte Wanderwege führen ab hier in den oberwald, 
wo der Schwarzbach als Gebirgsbach rauscht und wilde Gesteins-
formationen am Weg liegen. der Geopfad (7 km) – gespickt mit 
erlebnisstationen zur erdgeschichte - führt bis zum hoherodskopf 
(764m), wo mit dem Kletterwald, einer ausstellung im Naturpark-
infozentrum, der Sommerrodelbahn, Spazierwegen und Wander-
pfaden ein Naturerlebnis mit alle Sinnen möglich ist.

Blicken Sie weit: der ausflug zum hoherodskopf lohnt auch wegen 
des herrlichen ausblicks. Keine zeit? hier der alternative tipp: 
ab hartmannshain ist nach nur 2,5 km die herchenhainer höhe 
(733 m) erreicht. der anstieg wird mit einem traumhaften blick 
über die buckelige landschaft belohnt z.b. von der terrasse des 
bergrasthauses. das sollte man sich gönnen.

GREBEnhAin – Ein VulKAn VOllER VERGnÜGEn GREBENHAIN

DiE wiCHtigstEn sEHEnswÜRDigkEitEn
•	Kunstvolle Fachwerkbauten, teufelsmühle ilbeshausen
 und edelhof im ortsteil Crainfeld
•	Aussichtspunkt herchenhainer höhe
•	Rhododendron- und Rosengarten im ortsteil Nösberts-Weidmoos

Städte und Gemeinden entlang des BahnRadwegs HessenStädte und Gemeinden entlang des BahnRadwegs Hessen
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tourist-Center 
marktplatz 1
36341 lauterbach
tel. (0 66 41) 184-112  
Fax (0 66 41) 184-224
info@lauterbach-hessen.de
www.lauterbach-hessen.de 

Lauterbach – das ist Fachwerkromantik pur. Spazieren Sie durch 
die historischen Gassen und überqueren Sie die lauter auf den 
„Schrittsteinen“ mit blick auf das Strolchdenkmal und genießen 
Sie die herrliche Fachwerkpromenade „am Graben“. Kehren Sie ein 
in eines der vielen Gasthäuser, restaurants und Cafés und genießen 
im Sommer ihre Pause in den Straßencafés vor historischer Kulisse. 

Kultur und Geschichte: die Pfingstmusiktage präsentieren internatio-
nale ensembles und Solisten. beim größten Volksfest oberhessens, 
dem traditionsreichen Prämienmarkt, und bei den vielen anderen 
Festen und märkten erleben Jung und alt eine lebendige Stadt. 
das hohhausmuseum  präsentiert die kulturellen und historischen 
Schätze der region.

Natur, Sport und Erholung: Naturerlebnis, erholung und Sport 
lassen sich in vielfältiger Weise verbinden. unser Freizeitzentrum 
bietet mit Freibad, hallenbad und Saunalandschaft entspannung. 
hier findet ihr Fahrrad im Fahrradbahnhof einen sicheren Parkplatz. 
in lauterbach kreuzen mehrere Fernradwege den Vulkanradweg 
und der Nordbahnhof ist der ideale einstig mit dem öffentlichen 
Nahverkehr. als highlight direkt am Vulkanradweg empfehlen wir 
ihnen Schloss eisenbach.

DiE wiCHtigstEn sEHEnswÜRDigkEitEn
•	Hohhaus-Palais mit hohhaus museum und marienaltar
•	Ev. Stadtkirche, eine Perle des hochbarock
•	Ankerturm, teil der ehemaligen Stadtbefestigung
•	Schrittsteine über die lauter mit Strolchdenkmal
•	Schloss Eisenbach

GASTliChE FAChWERKSTAdT LAUTERBACH

kurbetriebsgesellschaft  
Herbstein gmbH
marktplatz 7, 36358 herbstein
tel.  (0 66 43) 79 97 09
Fax (0 66 43) 79 98 96
tourist-info@herbstein.de 
www.herbstein.de 

Die Stadt auf dem Berge: das charmante Städtchen mit historischem 
Kern gruppiert sich rund um die spätgotische Stadtkirche St. 
Jakobus. Sehenswert sind u.a. die begehbare Stadtmauer mit 
ihren Wehrtürmen und das unterirdische Gewölbe. aus dem 17. Jhd. 
stammt die tradition der herbsteiner „Foaselt“ (Fastnacht), mit 
dem Springerzug, welcher vom „bajazz“ angeführt wird. 

Hessens höchste Heilquelle: erholung bei jedem Wetter bietet das 
thermal-bewegungsbad der Vulkantherme mit seinem 32,6 Grad 
warmen, magnesiumreichen Calcium-Natrium-Sulfat-heilwasser 
aus 1000 m tiefe. auch die VulkanSauna mit ihren verschiedenen 
themensaunen bringt Sie wieder in Schwung.

Ein Paradies für Radler: herbstein ist  direkt am Vulkanradweg 
gelegen und daher ein idealer ausgangspunkt für radtouren 
im Vogelsberg. ein Netz von innerörtlichen radwegen und rad-
ausflugsstrecken lässt das herz der radler höher schlagen.

Tipp: die Vulkantherme (tel. 06643-1666) erreicht man vom 
bahnradweg, abzweig am rixfelder Galgen. das Cafe-bistro dort 
bietet von 9-20 uhr (montags 14-20 uhr) schmackhafte radler-
menüs und Snacks für zwischendurch.

DiE wiCHtigstEn sEHEnswÜRDigkEitEn
•	Altstadt in ringbauweise
•	Katholische Stadtpfarrkirche St. Jakobus
•	Fastnachts- und Stattmuseum mit zugang zu begehbarer 
 Stadtmauer, eulenturm und unterirdischem Gewölbe 
•	Barocker Schlosspark im ortsteil Stockhausen
•	Kurpark mit herbsteiner lebensspirale

hESSEnS hÖChSTE hEilQuEllEHEILBAD HERBSTEIN

die marktgemeinde hilders liegt zentral am dreiländereck hessen-
bayern-thüringen. ob Wasserkuppe, Fulda oder Kreuzberg – kein 
Problem, denn wir sind mittendrin. Genießen Sie in unserer Ferien-
gemeinde  eine hervorragende Gastronomie sowie die beeindrucken-
de landschaft der rhön.

Radfahren: hilders ist der ideale ausgangspunkt für verschiedene 
radwanderungen auf dem milseburgradweg, dem ulstertalradweg 
und dem rhönradweg. auf der ehemaligen rhönbahntrasse führt 
der 27 km lange milseburgradweg bis nach Fulda. ein highlight 
der Strecke ist der 1172 m lange, beleuchtete „milseburgtunnel“. 
der ulstertalradweg verläuft entlang der ca. 47 km langen ulster 
bis sie bei Philippstal in die Werra mündet. der rhönradweg 
führt 180 km quer durch das biosphärenreservat rhön.

Erlebnisbad „Ulsterwelle“: tauchen Sie ein in die erlebniswelt der 
ulsterwelle mit innen- und außenschwimmbecken, unterwasser-
liegen, Wasserrutsche und Sauna mit Saunagarten.

Herz-Kreislauf-Park: trainieren Sie im herz-Kreislauf-Park hilders
ihre beweglichkeit und ausdauer. Wandern, Joggen oder Walken
– alles ist möglich. auf den einzelnen Streckenverläufen befinden 
sich Übungsstationen, welche die Komponenten Kraft und 
beweglichkeit ansprechen.

DiE wiCHtigstEn sEHEnswÜRDigkEitEn
•	Barockkirche „St. Bartholomäus“ hilders (erbaut 1793 – 96)
•	Ruine Auersburg mit herrlicher aussicht ins ulstertal
•	Battenstein mit 14 Kreuzwegstationen auf dem Weg zum Gipfel
•	Buchschirm (346 m) mit aussichtsplattform

tourist- information Hilders
Kirchstr. 2-6, 36115 hilders
tel. (0 66 81) 96 08 15
Fax (0 66 81) 96 08 25
tourist-info@hilders.de 
www.hilders.de

hildERS in dER RhÖnHILDERS
die auf einem hügel gelegene altstadt des burgenstädtchens hat 
sich ein fast mittelalterliches bild bewahrt, das zu den reizvollsten 
Sehenswürdigkeiten hessens gehört: Vier Burgen krönen die erhal-
tene innere Wehrmauer und geben Schlitz das seltene antlitz einer 
Stadtburg. außerhalb der ringmauer liegt die fünfte burg, Schloss 
Hallenburg (Sitz der landesmusikakademie hessen), inmitten 
des Schlossparks mit seltenen bäumen. in der Vorderburg ist das 
burgmuseum untergebracht, dort findet man Sehenswertes zur 
Stadtgeschichte, zur trachtenkultur und der traditionell in Schlitz 
angesiedelten leinenweberei. unbedingt ansehen!

ob sportlich ambitionierter bike-Fan oder Genussradler – auf den
hervorragend ausgebauten radwegen durch die typische bunt-
sandsteinlandschaft des Schlitzerlandes kommen alle auf ihre Kosten. 
der neu ausgeschilderte bahnradweg führt durch das Schlitzer-
land und verbindet den Vulkanradweg mit dem Fuldaradweg r1.

Nicht verpassen sollte man die stimmungsvollen Feste, ob  Schlitzer-
länder heimat- und trachtenfest, altbierfest (jeweils am zweiten 
Juli-Wochenende), runkelrübenfest (Samstag vor halloween) 
oder den Weihnachtsmarkt unter der größten Kerze der Welt 
(an den adventswochenenden). Viel Vergnügen!

DiE wiCHtigstEn sEHEnswÜRDigkEitEn
•	Altstadtbereich/Marktplatz
•	Stadtkirche
•	Vorderburg	mit	Burgmuseum
•	Hinterburg	mit	Hinterturm
•	Bauernhausmuseum „Buisch ahl Huss“ im ortsteil Fraurombach
•	Kirche mit Wandmalereien im ortsteil Fraurombach

tourist-information, Rathaus
an der Kirche 4
36110 Schlitz
tel. (0 66 42) 970-0
Fax (0 66 42) 970-56
info@schlitz.de
www.schlitz.de

ROMAnTiK TRiFFT lEBEnSFREudE BURGENSTADT SCHLITZ
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F A h R R A d R E P A R A
  donnecker-zweirad-handel,

bad Sodener Str. 38, 63628 Bad Soden/Salmünster,
tel. 0 60 56/51 51

 bike Schmiede/ahl, leipziger Str. 16,
63628 Bad Soden/Salmünster, tel. 0 60 56/66 60

 zweirad Schiebener,
rudolf-diesel-Str. 3, 63571 Gelnhausen,
tel. 0 60 51/14 44 4, www.zweirad-schiebener.de

 Cycle Point Stock Fahrradfachhandel,
hanauer landstr. 12, 63571 Gelnhausen,
tel. 0 60 51/ 83 48 48, www.cycle-point.com

 hamel radsport,
hanauer Str. 5, 63505 langenselbold,
tel. 0 61 84/35 32, www.selected-bikes.de

 Piaggio-Center Schweizer, eugen Kaiser Str. 31, 
63526 Erlensee, tel. 0 61 83/22 43,
www.piaggio-center-schweizer.de

 bernd‘s bikeshop, hauptstr. 3,
63486 Bruchköbel, tel. 0 61 81/66 33 33

 Fahrrad landau Gmbh,
Kurt-baum-Platz 2, 63450 hanau,
tel. 0 61 81/26 19 9, www.fahrrad-landau.de

 Fahrrad Flachs,
hanauer Vorstadt 1, 63450 hanau,
tel. 0 61 81/952 99 09 oder 0 173/367 83 78

 Kemmerer-höhn, Seligenstädter Str. 52, 
63456 hanau, tel. 0 61 81/965 70 80

 Streb Fahrrad Vertriebs Gmbh,
hadrianstr. 12, 63456 hanau,
tel. 0 61 81/65 95 86

Von nord nach Süd

 Fahrradverleih
 Fahrradreparatur

 
Fahrradverleih und radtouren W. & W. Kniese,
Wallengasse 5a, 36251 Bad hersfeld,
tel. 0 66 21/91 60 77 oder 0 176/49 27 86 97,
www.radromantik.de

  Fahrradladen abel, borscher Str. 18,
36419 Geisa, tel. 03 69 67/759 13

  Fahrradverleih Spiegel
bahnhofstr. 10, 36115 hilders,
tel. 0 66 81/83 72 oder 0 173/312 08 14

  radsporthaus Seng,
horwiedener Str. 2, 36100 Petersberg,
tel. 06 61/665 05, www.radsport-seng.de

  hahner zweiradtechnik,
beethovenstr. 3, 36043 Fulda,
tel. 06 61/933 99 44, www.hahner-zweirad.de

  radsporthaus Fahrrad-Keller,
Petersberger Straße 59, 36037 Fulda,
tel. 06 61/619 01

  Fahr radladen Nau,
horaser Weg 79, 36039 Fulda,
tel. 06 61/92 88 20, www.bikenau.de

 bike box, abtstor 11,
36037 Fulda, tel. 06 61/719 32

 zeirad Kumm, amand-Ney-Str. 1,
36037 Fulda, tel. 06 61/60 46 24

 K.h. bomholt, Steinweg 9,
36110 Schlitz, tel. 0 66 42/51 49

 Kur/ und tourismus Gmbh, lindenstr. 6, 
36364 Bad Salzschlirf, tel. 0 66 48/22 66

 landgasthaus-hotel Jägerhof,
hauptstr.9, 36341 lauterbach-Maar,
tel. 0 66 41/96 56-0, www.jaegerhof-maar.de

 zweirad Frey, Steinweg 7-9,
36341 lauterbach, tel. 0 66 41/64 07 76

 rad-tours.de, Werner Groh,
meicheser Str. 11, 36369 lautertal-dirlammen,
tel. 0 66 43/14 55, www.rad-tours.de

  Fahrrad bürger, hessenstr. 26,
36358 herbstein, tel. 0 66 43/80 83

 hotel restaurant Jöckel,
zum See 5, 36399 Freiensteinau/nieder-Moos,
tel. 0 66 44/3 43, www.hotel-joeckel.de

  hWG Gedern Gmbh,
lauterbacher Str. 44, 63688 Gedern,
tel. 0 60 45/95 05 10, www.hwg-radsport.de

 rdW Velorent büdingen, am marktplatz, 
63654 Büdingen, tel. 0 60 42/95 62 43

 rdW Velorent Stockheim - beim modellbahnhof,
bahnhofstr. 51, 63695 Glauburg-Stockheim,
tel. 0 60 41/40 31

  zweirad Günther Steuernagel,
Frankfurter Str. 18, 63674 Altenstadt,
tel. 0 60 47/50 55

 Fahrradgeschäft muth, aderbornstraße. 16, 
63633 Birstein, tel. 0 60 54/54 42

  Fahrradverleih elektrorad-Service-Kempel, 
Sotzbacherstr. 13, 63633 Birstein,
tel. 0 60 54/91 45 38 oder 0 171/77 75 035,
www.elektrorad-servicekempel.de

T u R  u n d  - V E R l E i h
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P A R K P l ä T Z E / - h ä u S E R

K A R T E n ,  l i T E R A T u R

(Auswahl)

Gelnhausen:
•	Parkhaus	Stadtmitte,	Barbarossastraße,
 63571 Gelnhausen, Kosten pro tag: 12 €

langenselbold:
•	Parkplatz,	Schlosspark	2,
 63505 langenselbold, kostenfrei.

Altenstadt:
•	Parkplatz	und	P+R-Parkplatz	an	der	Hanauer	
 Straße bzw. l 3189 (unweit des bahnhofes), 
 63674 altenstadt, kostenfrei

lauterbach:
•	Parkplätze:	Festplatz	„Auf	der	Bleiche“,	
 bleichstraße und am Freizeitzentrum Steinigs-
 grund, 36341 lauterbach, kostenfrei

Fulda:
•	Parkhaus	Richthalle	(hinter	Hbf),	Zieherser	
 Weg, 36037 Fulda, 583 Stellplätze, Preise: 
 - tageskarte (24 h): 5,– €, 
 - dauerparkenmiete pro monat:
  33,- € bei Nutzung von montag-Freitag und 
  41,- € bei durchgängiger Nutzung,
 - Samstags kostenfrei
 Öffnungszeiten:
 Mo-Fr 5 - 21 Uhr, Sa 5-19 Uhr, Sonn- und
 Feiertage 7-21 Uhr; Ausfahrt ist jederzeit möglich

•	Parkplatz	Ochsenwiese	(500	m	ab	Hbf),
 magdeburger Str., 36037 Fulda, 500 Stellplätze, 
 Preise (gebührenpflichtig mo-Fr 8-18 uhr), 
 - tageskarten für 1, 2 oder 3 tage: 2,- €/tag
 - tageskarte busse: 5,- €
 - 30-tage-ticket: 13,- €

Bad hersfeld:
•	Parkhaus,	Am	Neumarkt,	36251	Bad	Hersfeld,	
 gebührenpflichtig
•	Parkplatz	(hinter	Hbf),	Landecker	Straße,	
 36251 bad hersfeld, kostenfrei

Radtourenführer BahnRadweg hessen:
Bikeline Radtourenbuch BahnRadweg hessen 
– entlang stillgelegter bahntrassen durch Vogels-
berg und rhön, 1:50.000, Verlag esterbauer
iSbN 978-3-85000-270-7, Preis: 11,90 €

Regionalkarten 1:75.000:
AdFC Regionalkarte Vogelsberg/Wetterau,
1:75.000, bVa-Verlag
iSbN 978-3-87073-414-5, Preis: 6,80 €

AdFC Regionalkarte Rhön,
1:75.000, bVa-Verlag
iSbN 978-3-87073-2, Preis: 6,80 €

Radwanderkarten 1:50.000 für Teilstrecken:
Teilstrecke Hanau – Lauterbach – Hanau
Radkarte Wetteraukreis
1:50.000, Kreisausschuss des Wetteraukreises
iSbN 978-3-00-026968-4, 8,90 €

Teilstrecke Lauterbach – Schlitz
Streckenverlauf als Flyer zum download 
www.vulkanradweg.de

Teilstrecke Bad Hersfeld – Schlitz – Fulda
Kompakt Spiralo-Radführer Fulda-Radweg,
1:50.000, bielefelder Verlagsanstalt (bVa)
iSbN 978-3-87073-419-0, Preis: 9,95€

Bikeline Radtourenbuch Fulda-Radweg
1:50.000, Verlag esterbauer
iSbN: 978-3-85000-086-4, Preis: 10,90 €

Teilstrecke Fulda – Hilders
Streckenverlauf auf Karte zum download unter 
www.milseburgradweg.de

Teilstrecke Hilders – Philippsthal
Kompakt Spiralo-Radführer Rhönradweg,
1:50.000, bielefelder Verlagsanstalt (bVa)
iSbN 978-3-87073-403-9, Preis: 9,95€

Routenverlauf und GPS-Trak im internet:
www.radroutenplaner.hessen.de
www.bahnradweg-hessen.de
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T OuRVARiAnTEn & ÖPnV

34 Tourvarianten und ÖPNV

Clevere Tagestourentipps, bei denen Sie Ab-
schnitte des BahnRadweges nutzen können!

Tipp 1) hartmannshain - hanau: hin ab hanau 
mit zug rmV-linie 50 (Kinzigtalbahn, täglich 
2 Fahrten pro Stunde) bis Wächtersbach und 
Vulkan-express linie 95 (Wächtersbach-hohero-
dskopf, nur von mai bis oktober an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen), Fahrt zurück ca. 84 km.

Tipp 2) Fulda - hanau: hin ab hanau oder Fulda 
mit zug rmV-linie 50 (Kinzigtalbahn, täglich 
im Stundentakt), Fahrt zurück ca. 141 km, Tipp: 
Übernachtung in Lauterbach oder Herbstein

Tipp 3) Rundtour hanau - Altenstadt - hart-
mannshain - Wächtersbach – Gelnhausen (ca. 
145 km): rückfahrt nach hanau an der Strecke 
möglich ab altenstadt nach ca. 23 km mit zug 
rmV-linie 34 (Niddertalbahn, mo-Fr im Stunden- 
bis halbstundentakt, Sa + So im Stundentakt), 
umsteigen in Nidderau in rmV-linie 33 (nur 
mo-Sa, etwa stündlich), ab Wächtersbach nach 
ca. 102 km mit zug rmV-linie 50 (Kinzigtalbahn, 
täglich 2 Fahrten pro Stunde) und ab Gelnhausen 
nach ca. 114 km mit zug rmV-linie 50 (Kinzigtal-
bahn, täglich 2 Fahrten pro Stunde).

Tipp 4) Rundtour Bad hersfeld – Fulda - Bad 
hersfeld - oder nur bis Fulda (ca. 104 km): 
rückfahrt nach Fulda oder bad hersfeld an der 
Strecke möglich (halbe Strecke) nach ca. 52 
km mit zug rmV-linie 51 (Fuldatalbahn, fährt 
täglich, etwa stündlich).

Tipp 5) hanau - lauterbach - Fulda (ca. 141 km): 
rückfahrt mit zug rmV-linie 35 (Vogelsberg-
bahn) ab lauterbach nach ca. 98 km (umsteigen 
in Fulda) oder ab Fulda rmV-linie 50 (Kinzigtal-
bahn, im Stundentakt) nach ca. 141 km.

Tipp: Anfahrtshinweise finden Sie bei jeder Etappe 
unter „An- bzw. Abreise“. Wir haben dort die 
Informationen getrennt nach Nutzung von Rad, 
PKW oder Bus und Bahn gelistet.

Ihre Ansprechpartner                
für Bus & Bahn:
Service-Telefonnummern der dB deutsche 
Bahn Gruppe:  
db Fahrplanauskunft kostenfrei über Sprach-
dialogsystem: 0800/1 50 70 90, www.bahn.de. 
db Persönliche auskunft: 01805/99 66 33 und 
db regio aG hessen - Fahrgastwünsche und be-
schwerden: 01805/19 41 95 (gebührenpflichtige 
rufnummer, 0,14 €/minute aus dem dt. Festnetz, 
mobilfunkpreise anbieterabhängig)

 Rhein-Main-Verkehrsverbund 
Gmbh (RMV) – Tarif- und Fahrplanauskünfte: 
0 18 05/768 46 36 (gebührenpflichtige rufnr., 
0,14 €/minute aus dem dt. Festnetz, mobilfunk-
preise anbieterabhängig, ab 1. märz 2010 max. 
0,42 €/minute), tägl. 24 Stunden www.rmv.de

 nordhessischer VerkehrsVerbund
(nVV) – Tarif- und Fahrplanauskünfte:
0 180 /234 - 0180 Service telefon, tägl. 5-22 uhr
(auch an Sonn- und Feiertagen), Freitag und 
Sonnabend sogar bis 24 uhr, www.nvv.de

Vogelsberger Vulkan-Express sowie Bus und 
Bahn in der Region Vogelsberg:  
VGo Servicezentrum bahnhof alsfeld
– rmV-mobilitätszentrale, 0 66 31/96 33 33,
service.alsfeld@vgo.de, www.vgo.de,
anmeldung für Vulkan-express-radbusse tele-
fonisch bis freitags 11.30 uhr bzw. am letzten 
Werktag vor Feiertagen bis 11.30 uhr.

informationen zum Rhön-Rad-Bus:  
internetseiten der lokalen Nahverkehrsgesell-
schaft (lNG) Fulda (www.lng-fulda.de) oder des 
rhein-main-Verkehrsverbundes (www.rmv.de).

dienstleistungsstellen der Bahn an der Strecke
(Stand 31.3.2010)

dB- und VGO-Kundenzentrum 
lauterbach (hess) nord 
bahnhofstrasse 102
mo-di  7.45-12, 13-17 uhr,
mi 7.45-12 uhr
do 7.45-12, 13-18 uhr
Fr  7.45-12, 13-16 uhr

dB-Reisezentrum Fulda 
am bahnhof 3
mo-Fr 6.30-20 uhr
Sa 8-16 uhr, So 9-19 uhr

dB-Reisezentrum Gelnhausen 
bahnhofstr. 6
mo, di, do, Fr 5.45-17.45 uhr
mi 5.45-9.10, 9.40-13.45 uhr

dB-Reisezentrum Bad hersfeld 
bahnhofstr. 20
mo 7-18 uhr,
di 8-20 uhr,
mi-Fr 8-18 uhr

 dB-Reisezentrum hanau hbf 
am hauptbahnhof 14a
mo-Fr 7-18.10 uhr
Sa, So 10-16 uhr



 nordhessen Touristik
 Ständeplatz 13, 34117 Kassel
 tel. (05 61) 9 70 62 12
info@nordhessen.de, www.nordhessen.de

 Rhön Tourismus und Service Gmbh 
 landkreis Fulda
 Wasserkuppe 1, 36129 Gersfeld
tel. (0 66 54) 91 83 40, tourismus@rhoen.de
www.rhoen.de, www.milseburgradweg.de,
www.fuldaradweg.de, www.ulstertal.de/ulstertalradweg

 Region Vogelsberg Touristik Gmbh
 Vogelsbergstr. 137 a, 63679 Schotten
 tel. (0 60 44) 96 48 48,
 info@vogelsberg-touristik.de
www.vogelsberg-touristik.de, www.vulkanradweg.de

 Tourist-Service
 Spessart-Kinzigtal-Vogelsberg
 Main-Kinzig-Kreis
referat: tourismus und marketing
barbarossastr. 24, 63571 Gelnhausen
tel. (0 60 51) 85-137 16 oder 137 21
toursimus@mkk.de,
www.mkk-tourismus-vogelsberg.de

Weitere Radfernwege in hessen:
 hessen verfügt mit einem Netz 
 von mehr als 3.300 km radfern-
 wege und fast 400 bett&bike 
 betriebe über eine vorbildliche 
 rad-infrastruktur.
infos: www.hessen-tourismus.de
 www.radroutenplaner.hessen.de
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www.bahnradweg-hessen.de

Investition in die Zukunft
Das bahnRadweg-Anschubmarketing wurde von der Europäischen union aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.


