
 

 

              

„Warum sollten Sie mit mir wandern gehen  … ?“ 

  

Als ich den Spessartbogen zum ersten Mal erwandert habe, da war ich ganz alleine. Er war noch nicht 

eingeweiht aber schon beschildert. Ich erinnere mich, es war im Mai 2012 – ich hatte in paar freie 

Tage, die galt es zu nutzen. Die Vorbereitungen für den Premiumwanderweg hatte ich interessiert in 

der Presse verfolgt, die Motivation zur Entwicklung des Weges sowie das gesamte Konzept fand ich 

mehr als spannend. Ausgestattet mit einem Rucksack, gepackt für ein paar Tage, einer Portion 

Neugierde und viel Vorfreude entschloss mich deshalb spontan den „Bogen“ zu entdecken. 

 

„ … Glücksmomente erwandern …“, was haben sich die Macher dabei gedacht?  

Nach meiner mehrtägigen Wanderung wusste ich es dann – es gibt sie wirklich … und man hat 

ständig das Gefühl, den Moment mit anderen Menschen teilen zu müssen. Die Vielfalt dieses 

einzigartigen Wanderweges hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt.  

 

Inzwischen bin ich zumindest auf Teilstücken immer mal wieder unterwegs gewesen und es war zu 

keiner Zeit langweilig, auch habe ich mir nie sagen müssen, „ das kenn´ ich schon“ oder „ … da muss 

ich nicht mehr hin“. Der Weg überrascht immer wieder – bedingt durch die jahreszeitabhängigen 

Veränderungen der Natur, durch das Wetter oder auch durch den einen oder anderen Menschen, 

den man unterwegs antrifft. 

 

Überzeugt von der Idee des „Spessartbogens“ habe ich mich als zertifizierter Naturparkführer auf 

diesen Premiumwanderweg spezialisiert und führe aktuell auf einem der schönsten Teilstücke 

zwischen den beiden Spessartdörfern Mernes und Marjoss. 

Gerne lade ich Sie ein, mich auf dieser Wanderung zu begleiten. Ich verspreche Ihnen einen 

ausgefüllten und kurzweiligen Tag mit vielen Eindrücken und wirklich vielen „Glücksmomenten“. 

Die Antwort wird sicher 

ausbleiben, wenn Sie es 

nicht einfach tun …. ! 



 

 

Special offer for English-speaking people / groups! 

Maybe you´re here for a short visit, or maybe you´re planning to spend your holidays to recharge 

your batteries in this beautiful area, or you just moved to the Rhein-Main-Region due to professional 

reasons and you intend to stay here for a longer while, you´re interested in the surroundings, plus 

you like hiking.  

Then it might be worth to think about a guided tour on the premium hiking trail “Spessartbogen” or 

one of the so called “Spessartfährten”, which are circular trails in the Nature Park.  The tour can be 

individually designed for you – it can last a couple of hours but also be extended to 2 walking days (at 

weekends only Sat/Sun). 

The “Hessian Spessart Nature Park” attracts with its varied landscape, extensive forests alternate 

with open landscapes and meadow valleys with magnificent views into the “Kinzig”-Valley and even 

to the “Wasserkuppe” in the “Rhön”-mountain.  Together with de Bavarian Spessart a colorful land of 

forests is formed. Pine, larch and spruce trees are occurring so as beeches and oak trees. In the 

Neolithic been settled, the Spessart became an important part of the European trade-network in the 

Middle Ages. Since time memorial it also was a popular hunting ground. Only due to the glass making 

and salt-works the forest had to make room for villages and settlements and became lighter. 

Meadows and pastures enrich the forest landscape. Where the Kinzig springs as a source of fertile 

soil, there are rare occurrences of orchid-flowers the “chequered lily” – celebrities of the region. The 

Spessart combines natural idyll and cultural experience. Numerous trails lead through host cities of 

historical and architectural rank. The famous spa towns of Bad Orb, Bad Soden-Salmünster 

contribute to the popularity of the recreation area – attract people to enjoy the Kinzig valley. 

Memorable moments are guaranteed for hiking happiness. 

 

 

 

 

 

 


