
Spessartwanderung 

zum Kapellencafé am 18.08.2018 

 
Dieses ehemalige wunderschön 
gelegene Forsthaus im Western-
grund ist ein Geheimtipp für alle, die 
gerne selbstgebackene Kuchen und 
Torten mögen. Die Inhaberin ist eine 
passionierte Hobbybäckerin und 
stellt alles so frisch wie möglich her. 
Es gibt aber auch diverse Grill-
spezialitäten und den besonderen 
Kochkäse der Region. Der liebevoll 
angelegte Garten und die ebenso gemütliche Ausstattung des kleinen Gastraumes haben 
mich bewogen, eine Wanderung von Schöllkrippen nach Huckelheim für noch rüstige 
Wanderer anzubieten. 
 

Wir treffen uns um 8.15 Uhr an der S-Bahn-Station in Mühlheim. 

 

Die Weiterfahrt ist um 8.22 Uhr und es geht von Hanau (ab 9.03 Uhr) weiter nach 
Schöllkrippen Bahnhof. 
 
Von hier beginnt  die mit einem Kreuz gezeichnete 16 km lange Wanderung in Richtung 
Jakobsberg zu der im 14. Jahrhundert erwähnten Heiligkreuzkapelle (entlang zum Mord-
graben). Dort ist zu lesen über eine spannende Sage von einem Bernhard von Huckelheim. 
Nun ist es nicht mehr weit und es geht nur noch über Bernhards-Herrgott und der 
Ziegelhütte auf direktem Weg zum alten Forsthaus, wo sich das Kapellencafé befindet.  
 

Nach unserer Mittagsrast geht es auf dem beschilderten Radweg über die Heilig-
kreuzkapelle nach Schöllkrippen. Am späten Nachmittag sollte noch genügend Zeit sein, 
um in Schöllkrippen der Kaffeerösterei oder dem einen oder anderen Eis-/Café einen 
Besuch abzustatten. 
 

Nochmals als besonderer Hinweis: 

 

Die Wanderstrecke hat auch einige Steigungen und führt durch offenes Feld, dichten Wald 
und auch über offene Wiesenlandschaften – ist also sehr abwechslungsreich.  
 

Kopfbedeckung und Sonnencreme sind obligatorische Ausrüstung für diese Wanderung  
und erforderlich (für den Regen natürlich auch Regenbekleidung). 
 
Unsere Rückkehr in Mühlheim wird so gegen 19.30 Uhr sein. 
 
Kosten: Mitglieder 10,00 €  –  Gäste 12,00 € 
 
Wenn ich euer Interesse geweckt habe und persönliche Freizeitplanung und Kondition 
stimmen, freue ich mich über eine Anmeldung bis zum 14.08.2018 unter  
 

p.seifert@naturfreunde-muehlheim.de oder 069-861123 (Anrufbeantworter) 
 

Euer Wanderleiter Peter Seifert 
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