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Einladung zur 4. Planwanderung 

am 10. April 2016 

Auf dem St. Jost Pilgerweg (Teil 1) 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, 

von Frankfurt aus bringt uns der Bus nach Neunkirchen, dem höchstgele-
genen Dorf im hessischen Odenwald mit sehenswerter Barockkirche und 
einer „Heiligen Quelle“. Von dort wandern wir durch den Wald leicht 
bergan an der Gersprenz-Quelle vorbei auf die 605 m hohe Neunkirchner 
Höhe, wo wir bei gutem Wetter vom Kaiserturm aus (Eintritt 1,- EUR)  
einen beeindruckenden Panoramablick über den Odenwald bis zur Rhein- 
ebene genießen können. Auf einem Rundweg gelangen wir leicht bergab wieder nach Neunkir-
chen, wo der Bus steht (1. Teil – ca. 1,5 Std., für jedermann geeignet). 

Nun begeben wir uns durch das Eichwäldchen vorbei an der Fischbachquelle über Lützelbach 
in das idyllische Fischbachtal. Auf bequemen Wanderweg – tlw. identisch mit dem Radweg 
und asphaltiert – erreichen wir nach ca. 1,5 Std. den Ort Billings mit der interessanten  
Schnecken-Kapelle, den Namen verdankt sie ihrer auffälligen Form, die einem Schneckenhaus 
ähnelt. Hier werden wir unsere Mittagsrast mit Verpflegung aus dem Rucksack einlegen; nach 
der Pause besteht die Möglichkeit, mit dem Bus zum Ausgangspunkt Neunkirchen zurückzu-
fahren bzw. den dritten, etwas anspruchsvolleren Teil der Wanderung in Angriff zu nehmen.  

Wir wandern aus dem Fischbachtal zunächst kräftig ansteigend heraus durch Wiesen und  
Felder; rückblickend bietet sich uns ein phantastischer Blick auf das weißgetünchte  
Renaissance-Schloss Lichtenberg. Wir gelangen in das langgezogene Straßendorf Steinau, am 
Ortsende befindet sich der Parkplatz Gagernsteine. Hier entdecken wir einige besondere  
Felsformationen u.a. das „kleine Felsenmeer“, das wir passieren und nach Überquerung des 
Steinbaches geht es weiter stetig mäßig ansteigend zurück nach Neunkirchen. Auf der  
insgesamt ca. 15 km langen Wanderung werden uns immer wieder herrliche Ausblicke  
begeistern. 

Direkt am Parkplatz gelegen kehren wir im „Höhenhaus Odenwald“ zur Schlussrast ein. Das 
Restaurant öffnet extra für uns am 10. April 2016 nach der Winterpause wieder seine Pforten. 
Die Speisekarte mit einer Auswahl an Gerichten u.a. auch aus der speziellen Regionalküche 
wird am Wandertag morgens im Bus durchgegeben. 

Abfahrt Südbahnhof: 8.15 Uhr 

Rückkehr Südbahnhof: ca. 19.00 Uhr 

Fahrpreis für Mitglieder: 16,00 Euro / Gäste: 18,00 Euro 

Anmeldung bitte bis Donnerstag, 7. April 2016 

Auf einen sonnigen Frühlings-Wandertag  freut sich die Wanderführung:  

Anja Brenninger, Tel.: 069-82362540 (auch AB besprechen), e-mail: brenniA@web.de 
Gertrud Exner, Tel.: 06103-802183 (auch AB besprechen),  e-mail: Gertrud.Exner@gmx.de 

 


