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Kahlquelle an der Bamberger Mühle 

Auf dem Eselsweg 

Spessart-Pfade 
 
Die Tour „Spessart-Pfade“, ausgehend von Bad Orb, 
beinhaltet einige tolle Trails, idyllische Waldwege, 
Feld- und Forstwirtschaftswege und phantastische 
Ausblicke in den umgebenden Spessart. 
 
Nach dem Start in Bad Orb geht es kontinuierlich leicht 
ansteigend, oberhalb des Bad Orber Wildparks zum 
Golfclub Jossgrund. Während der Fahrt über das 
Golfgelände (Vorsicht! Fliegende Bälle) kann man 
einen Blick auf eine alte Bunkeranlage werfen, die sich 
direkt auf dem Gelände befindet (Bitte den Rasen 
nicht betreten). Nach einer kurzen Abfahrt nach 
Villbach und einem kleinen Gegenanstieg wartet der 
erste, fast auf einer Höhenlinie verlaufende Trail auf 
den Mountainbiker. Bevor er in den Wald eintaucht, 
lohnt sich der Blick auf den Beilstein, der sich auf der 
Gegenseite erhebt. Über einen Wegeabschnitt des 
Eselswegs (Fernwanderweg) führt die Tour weiter zur 
Wiesbütt. Während man den Hartgrund oberhalb von Flörsbach passiert, sollte man sich unbedingt einen Blick in das 
Flörsbachtal und die Weiten des Spessarts gönnen. 
Nachdem das Hochmoor an der Wiesbütt erreicht wurde, kann eine kurze Pause eingelegt werden, bevor es auf 
einem Pfad und einer leichten Bergumrundung nach Wiesen geht. Oberhalb von Wiesen und einer kurzen Fahrt auf 
einem Waldpfad, wartet ein längerer, mit Wurzeln durchsetzter Trail auf den Mountainbiker. Am Ende des Trails 
erreicht man den Birklergrund, der u.a. auch nach Heinrichsthal führt. Ist die Staatsstraße oberhalb von Heinrichsthal 
überquert, trifft man wieder auf den Eselsweg. Es folgt einer der schönsten Trailabschnitte dieser Tour und dem 
Eselsweg. Am Ende empfiehlt sich eine Einkehr in die Gaststätte „Zum Engländer“. 
Jetzt erwartet den Mountainbiker das nächste Highlight - ein leicht verblockter Pfad aus Steinen und Wurzeln. Am 
Ende führt jetzt ein Forstwirtschaftsweg nach Vormwald und weiter geht es auf einem Waldweg nach Kleinkahl. Auf 
Höhe des Rodberg-Hauses kann man noch einen Abstecher zu einer „Altenburg“ auf dem Reuschberg machen; dies 
verbunden mit einem heftigen Anstieg. 

Im Ortsteil Edelbach verlässt die Tour wieder den 
Kahlgrund und man erreicht nach einer kurzweiligen 
Fahrt die Kahlquellen an der Bamberger Mühle. Eine 
längere Verschnaufpause kann hier eingeplant 
werden . 
Nach der Stärkung führt die Tour nun weiter über 
den Hundsgrund und vorbei an der Kapuzinerspitze 
hinüber ins Biebertal. Das Bieberer Pfädchen wartet 
nun auf den Mountainbiker. (auch Bestandteil der 
Tour 2 im MTB-Netz Hessischer Spessart). Auf der 
anderen Talseite von Bieber, kommt noch einmal ein 
etwas längerer Anstieg, bevor es nun vorbei an 
Kasselgrund, Jägerskreuz und Bieberer Hütte nach 
Bad Orb geht. Ist der Pfarrküppel erreich, führt der 
Weg nur noch abwärts. Erst auf einem holprigen 
Waldweg mit Querrinnen durchsetzt, gefolgt von 
einem Pfad in einem alten Hohlweg. Nach einer 
kurzen Straßenpassage erreicht man über ein altes 

Wanderpfädchen am Bocksberg mit serpentinenartigem Ausklang und dem Blick auf Bad Orb, einer letzten kurzen 
Abfahrt, vorbei an der Therme, den Ausgangspunkt der Tour. 
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Tourwerte 
 

Kondition  

Fahrtechnik  

Km/HM/Zeit  66,8 km / 1401 Hm /  5- 6 h 

 

 

Höhenprofil 
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