Über den Schnellerts und Böllstein in die Odenwaldtherme
Von Brensbach oder Nieder-Kainsbach über Böllstein nach Bad König
Gehzeit: a) 3,5 Stunden b) 3 Stunden
Entfernung: a) 16,5 km b) 14 km
a) Brensbach – Böllstein
Anreise von Darmstadt: Mit der Odenwaldbahn nach Reinheim, vom Bahnhof Reinheim VU-Bus 5503
bis Haltestelle Brensbach, Heidelberger Straße
Von der Heidelberger Straße rechtwinklig in die Straße „Am Pfarracker“, bergan mit der Markierung
gelbes +, am Friedhof vorbei über den Buckel geradeaus hinweg bis kurz vor die Straße nach
Höllerbach (L 3106), hier scharf rechts nun ohne Markierung entlang des Bachs. Bald die Bachseite
wechselnd geht es nach Wallbach hinein. Auf die Hauptstraße treffend geht es gleich wieder links
entlang des Radweges R 9, aus dem Ort heraus bergauf. Bevor rechterhand der Wald erreicht wird,
geht es rechts am Waldrand entlang bergauf. Rechts abknickend führt der Weg auf die "Hohe Straße".
Dem gut ausgebauten Höhenweg mit der Markierung rotes + nach rechts folgend geht es immer
wieder durch Wiese und Wald. Zahlreiche schöbe Blicke bieten sich, auf der linken Seite in Richtung
Spessart, rechts bis an die Taunuskante und nach Frankfurt. Auf die Straße Brensbach – Böllstein (K
88) gelangend geht es auf ihr nach links, bis Böllstein erreicht wird.
b) Nieder-Kainsbach – Schnellerts – Böllstein
Anreise von Darmstadt: Mit der Odenwaldbahn nach Reinheim, vom Bahnhof Reinheim VU-Bus 5503
bis Haltestelle Brensbach Nieder-Kainsbach, B 38
Von der Haltestelle über die B 38 in den Ort, bald nach rechts mit der Markierung blaues ■ , hinter
dem Ortsende mit der Markierung weißer ▬ nach links, entlang des Bachs, diesen bald nach links
überquerend nach Stierbach rein, gerade über die Hauptstraße hinweg gegenüber in die Seitenstraße,
die weiter auf dem weißen ▬ leicht rechts hoch, bald steiler an einer Wochenendhaussiedlung rechts
vorbei hoch in den Wald. Auf dem Schnellerts wird die gleichnamige Burgruine erreicht. Erst leicht
bergab geht es im Wald über einen Sattel hinweg wieder bergan. Aus dem Wald heraus erst in einem
großen Linksbogen, dann scharf nach rechts wird bald der Ortsrand von Böllstein erreicht. Erst nach
links in die Bebauung, bald rechts stößt man auf die Hauptstraße. Dieser nach links folgen.
a) + b) Von Böllstein über Kirchbrombach nach Bad König
Bevor wir Böllstein verlassen, lohnt sich ein kleiner Abstecher hoch auf den Felsen auf dem
Bergkamm. Von hier bietet sich ein schöner Blick nach Westen in Richtung Rheinebene und Frankfurt.
Fast gegenüber vom Wanderparkplatz „Böllsteiner Höhe“ geht unser Wanderweg mit einem weißen ▬
markiert in östlicher Richtung. Auch hier lohnt der Blick Richtung Spessart und den östlichen
Odenwald. Steil bergab auf einem asphaltierten Weg, bald nach rechts hinab wird der Wald erreicht.
Oberhalb eines Baches, diesen nach rechts überquerend, weiter nach links wird bald der Wald
verlassen. Zwischen Wald und Wiese entlang – immer wieder mit schönen Blicken – wird
Kirchbrombach erreicht. Auf die Hauptstraße stoßend nach links. Rastmöglichkeit bietet das
Restaurant „Burghof“ links hinter der Kirche, geöffnet Di.-Sa. Ab 15 Uhr, So. ab 11 Uhr, Mo. Ruhetag.
Bald von der Hauptstraße leicht links weiter der Markierung weißes ▬ folgend, bald nach links bergan
geht es nun immer geradeaus aus dem Ort auf die freie Höhe. Hier bietet sich nochmals ein sehr
schöner Blick auf die Bergkette auf der gegenüberliegenden Mümlingtalseite und nach rechts über
den Brombach hinweg. Den Waldrand erreichend geht es vor ihm nach links. Den nächsten Weg
rechts in den Wald hinein erst auf einem weniger gut ausgebauten Weg bergab, später auf einen
besseren Weg stoßend weiter geradeaus bergab. Aus dem Wald heraus gleich nach links am
Waldrand entlang, in einem Rechtsbogen herab, an einer Feldkante entlang bis auf den asphaltierten
Fahrweg unten im Mümlingtal. Geradeaus über die Mümling hinweg unter der B 45 hindurch nach Bad
König rein. Auf die Hauptstraße stoßend kann linkerhand die Odenwaldtherme besucht werden. Der
Hauptstraße nach rechts folgend wird bald rechtsliegend der Bahnhof Bad König erreicht.
Rückreise: Mit der Odenwaldbahn ab Bahnhof Bad König. Achtung: Letzte Fahrmöglichkeit Richtung
Darmstadt um 19.42 Uhr, Richtung Eberbach 19.34 Uhr, Richtung Erbach 21.38 Uhr.

