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3-Burgen-Wanderung 

Kronberg - Königstein 

Streckenlänge:  16,2 km 

Höhenmeter:  472 m 

Unsere Wanderung beginnt im Kronthal, wobei wir die Heilquellen erst zum Ende der 
Wanderung sehen. Wir überqueren die Landstraße und wandern leicht bergan in die Wiesen 
und Felder um Mammolshain herum. Zunächst streben wir am Waldrand entlang Richtung 
Bad Soden, biegen nach rechts, kommen an der Tennisanlage vorbei und danach geht es 
über Wiesenwege bergan. Eine kurze Zwischenrast an dem tollen Aussichtspunkt vor 
Mammolshain mit Blick über das Rhein-Main-Gebiet bis zum Odenwald bei klarer Sicht. Hier 
waren wir auch schon im Januar 2015. Wir laufen heute allerdings nicht nach Mammolshain 
hinein, sondern umrunden Mammolshain, kommen an dem zumindest am 01.10.2015 
abgesperrten Hardtbergturm1 vorbei – dort hinauf sind wir am 18.10.2008 bei unserer 
damaligen Tageswanderung zwecks Fernsicht gestiegen - und nähern uns Königstein. Nun 
kommt ein unschönes Stück Weg durch Königstein, am Schwimmbad von Königstein geht es 
wieder aufwärts in den Wald und zum Aussichtspunkt auf einem Felsen Hier machen wir 
eine Pause mit einem schönen Blick auf die Burg Königstein. Danach geht es leicht bergan 
mit dem Ziel Aussicht vom Dettweiler Tempel2. Der nächste Höhepunkt folgt unmittelbar: Die 
Überreste der Burg Noring und die Ruine Falkenstein3. Bei einem Rundgang durch die Ruine 
Falkenstein gibt es als Beigabe wieder eine tolle Aussicht auf das Umland. Nun ist es nur 
noch ein kurzer Weg bis nach Falkenstein, wo wir auch zum Mittagessen einkehren werden. 
Nach dem Essen geht es wieder in den Wald, wir kommen zu den Kocherfelsen, von wo aus 
es einen unerwarteten Ausblick auf die Ruine Falkenstein gibt. Auf gemütlichem Weg 
streben wir dem Bürgelstollen und seiner schönen Felslandschaft zu, im weiteren 
Wegverlauf erreichen wir den Viktoriatempel4, ebenfalls mit Aussicht. Langsam nähern wir 
uns Kronberg, vorbei an alten Häusern und Villen erreichen wir den Viktoriapark5 und den 
Kannengiesser Tempel. Daran vorbei und durch den Park, dann ein kleines Stück durch 
Kronberg, am Rathaus wieder in einen kleinen Park einbiegend, abwärts zu einem kleinen 
Bach, welchen wir schon von anderen Wanderungen her kennen. Dieser Bach begleitet uns 
ein Stück des Weges und führt uns Richtung Kronthal, zurück zu den Autos. Vorher vielleicht 
noch ein Schluck aus den Heilquellen, auf das wir nicht krank werden? 

 

Navi: 

Im Kronthal 16, 61476 Kronberg (direkt bei der Kelterei Herberth) 
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Hardtbergturm 
2 Dettweiler Tempel 
3 Ruine Falkenstein 
4 Viktoriatempel 
5 Viktoriapark 

 

Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 
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Informationen 

Dettweiler Tempel 
Zu Ehren von Dr. Peter Dettweiler wurde durch Mittel des Frankfurter Taunusclubs und der 
Falkensteiner Lungenheilanstalt der Tempel 1896 als Aussichtspunkt erbaut. Der Tempel 
liegt auf einem Felsvorsprung –der Teufelskanzel-. Von hier soll der Sage nach einst der 
„Leibhaftige“ Reden an das Volk gehalten haben. 

 
Ruine Falkenstein 
Die Burg wurde in der Mitte des 14. Jahrhunderts von den Herren von Bolanden-Falkenstein, 
die ihren Hauptsitz am Donnersberg auf Burg Falkenstein in der Pfalz besaßen, als Burg 
Neu-Falkenstein errichtet, und zwar unmittelbar neben der mutmaßlich schon aus dem 11. 
Jahrhundert stammenden Burg Nürings. Im Jahr 1364 wurde sie im Zusammenhang mit dem 
Reichskrieg gegen Philipp VI. von Falkenstein erstmals erwähnt. 
In rascher Erbfolge wechselte die Burg ab Ende des 14. Jahrhunderts ihren Besitzer. Den 
Grafen von Sponheim folgten Philipp von Nassau (1385) und die Herren von Hattstein sowie 
die Herren von Kronberg, die zuerst Lehnsmannen und danach Besitzer waren. Um 1500 
wurde die Ringmauer durch Flankierungstürme verstärkt und der spätgotische Bergfried in 
Butterfassform (ähnlich demjenigen in Idstein) ergänzt. Anfang des 17. Jahrhunderts kam die 
Burg in den Besitz der Herren von Staffel. 
Mit Urkunde vom 18. Januar 1680 erhielt Adolf Johann Karl Freiherr von Bettendorf (als 
Nachfolger des kinderlos verstorbenen Gerhard Adam von Staffel) Schloss und Dorf 
Falkenstein als Nassau-Weilburger Lehen. 
Das Ende der Burg kam nach dem Dreißigjährigen Krieg. Sie verlor an Bedeutung und 
verfiel. Teile waren zwar noch bis etwa 1780 durch die Herren von Bettendorf bewohnt, 
wurden danach jedoch abgebrochen. Der allmähliche Abbruch der restlichen Anlage wurde 
erst 1842 gestoppt. Das heute sichtbare Eingangstor ist eine Rekonstruktion aus dieser Zeit. 
1945 ging die Burganlage in den Besitz der damaligen Gemeinde Falkenstein über. Durch 
das Fehlen einer „Burggaststätte“, eines Wasseranschlusses und sanitärer Anlagen sind 
Feiern, Theaterspiele und Übernachtungen auf der Burg nicht möglich. Für die Erhaltung des 
örtlichen Wahrzeichens engagiert sich der Heimatverein Falkenstein sowohl ideell wie auch 
materiell durch Spendengelder. Jährlich einmal im Sommer findet ein öffentliches Fest des 
Männergesangsvereins Falkenstein (MGV Falkenstein) dort statt. Dieser Verein hat auch in 
den 1970er Jahren den einzigen Keller im Burginneren freigelegt. 
Literarisch wurde die Burgruine durch den Dichter Stefan George (1868-1933) in dessen 
letztem Gedichtband Das Neue Reich (1928) mit dem Gedicht Burg Falkenstein verewigt: 
„Zur bewaldeten kuppe / stieg ich an neben dir / Wo auf rauh-gradem eckturm / sich der 
rundturm erhebt [...]“ 
 
Kannengiesser Tempel 
Errichtet 1901 zu Ehren von Carl Kannengiesser, Wiesbadener Kommerzienrat, Ehrenbürger 
der Stadt Kronberg im Taunus, Mäzen des Viktoriaparks und des Kaiser-Friedrich-Denkmals 
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