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Viergötterstein - Mammolshain 
Sulzbach 

Streckenlänge:  16,7 km 

Höhenmeter:  247 m 
 

Für diese Wanderung brauchen wir keine Auto. Wir wandern direkt von unserem Treffpunkt 
am Frankfurter Hof los, müssen ein kleines Stück durch Sulzbach durchlaufen, bevor wir die 
Felder erreichen. Unser Weg führt Richtung S-Bahn, unter den Gleisen hindurch und nach 
wenigen Schritten sind wir im Eichwald. Diesen durchqueren wir Richtung Limesstadt, 
wandern durch den Volkspark, am Waldfriedhof entlang und durch die El-Lissitzky-Allee1. 
Nach dieser wenden wir uns nach rechts Richtung Viergötterstein2. Von hier aus haben wir 
einen sehr schönen Blick auf Kronberg, bei entsprechendem Wetter machen wir dort eine 
kleine Pause, Sitzgelegenheiten gibt es hier genug. Und weiter geht es runter zum 
Sauerbornsbach und wieder hoch zum Kronberger Hang. Wir wenden uns nach links, 
überqueren die Schwalbacher Straße und treffen auf den „Pfarrer-Christ-Obstgarten“3 mit 
vielen interessanten Hinweistafeln auf die Arbeit des Pfarrers und alte Obstsorten. Mit Blick 
auf den Schafhof und entlang dessen Pferdekoppeln begleitet uns der Rentbach nach 
Kronberg. Mit Erreichen von Kronberg wenden wir uns wiederum nach links und aufwärts 
geht’s zu einem weiteren Lehrobstgarten und einem schönen Blick auf Frankfurt. Noch 
einmal den Hang auf der anderen Seite hinab und wir erreichen das Kronthal. Nach 
Überschreiten der Kronthaler Straße geht es hinauf in die Obstwiesen von Mammolshain, 
kurz vor dem Ortseingang geht es links abwärts, durch die Wiesen und Felder Richtung 
Sauerbornhalle und nach rechts zur Einkehr in Neuenhain. Nach dem Mittagessen gehen wir 
wieder zur Sauerbornhalle auf dem Hinweg zurück, umwandern den Sportplatz, überqueren 
die Straße mit Hilfe der Fußgängerbedarfsampel und wandern durch den Eichwald zurück 
gen Sulzbach. 

 

Navi 

Cretzmarstrasse, Sulzbach 
Parkplatz Frankfurter Hof 
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Legende 
SZ Start / Ziel Bürgerzentrum Frankfurter Hof 
1 El Lissitzky Allee 
2 Viergötterstein 
R Einkehr  
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Informationen 

El-Lissitzky-Allee 

Ein begehbares Kunstwerk 
Der Darmstädter Künstler Prof. Gerhard Schweizer erschuf diese Stelenskulptur aus drei mal 
fünf Betonstelen in den Abmessungen von 3,60 m bis 5,10 m Höhe. Diese sind entlang des 
Weges so gruppiert, dass sich Spaziergängern ihr Text im Vorbeigehen erschließt. An drei 
verschiedenen Standpunkten  kann der Passant innehalten und die folgenden Worte lesen: 
„Jede Form ist das erstarrte Momentbild eines Prozesses. Also ist das Werk Haltestelle des 
Werdens und nicht erstarrtes Ziel!“. Diese Aussage erschließt sich dem Betrachter selbst. 
Denn während er an den perspektivisch angeordneten Stelen vorbeigeht, ist es sein Auge, 
das das Kunstwerk an jedem der drei Standpunkte immer wieder neu entstehen lässt.  

Viergötterstein 
Hier ganz in der Nähe befand sich zu Römerzeiten eine „villa rustica“, ein römischer Gutshof. 
Im Jahr 1839 brachte ein Bauer beim Pflügen den Viergötterstein wieder ans Tageslicht. Er 
ist die Basis einer römischen Jupitersäule. Diese gehörten zur „Grundausstattung“ einer villa 
rustica und waren Jupiter, dem höchsten römischen Gott geweiht. Der Name Viergötterstein 
sagt bereits, dass auf jeder Seite des im Grundriss viereckigen Steines das Relief eine 
römischen Gottes abgebildet ist. Hier sind es Merkur, Juno, Minerva sowie Herkules. Das 
Original befindet sich im Museum Wiesbaden.  

Pfarrer-Christ-Obstwiese 
Auf dieser Wiese befinden sich über 35 alte Obstsorten, darunter auch so manche 
Spezialität. Der Name Johann Ludwig Christ ist aufs Engste mit Kronberg verbunden. Hier 
agierte er von 1786 bis 1813. Unter seine Ägide kam der Obstbaumhandel in Schwung, 
exportierten die Kronberger getrocknete Mirabellen bis nach Holland. Ende des 19. Jh. stand 
der von Pfarrer Christ geförderte Obstbau in voller Blüte und Kronberg eilte lange der Ruf 
eines führenden Obstbauzentrums voraus. 

Quellenpark Kronthal 
Der Park ist eine historische Gartenanlage mit altem Baumbestand. Anno 1568 wird erstmals 
ein Sauerbrunnen im Kronthal urkundlich erwähnt. Bis heute, 445 Jahre später, prägen die 
Quellen des kleinen Tales seine Geschichte und Kultur. Mit der Entdeckung der Heilwirkung 
der Quellen durch den Kronberger Amtsarzt Dr. Ferdinand Küster im Jahre 1818 begann die 
wirtschaftliche Nutzung des Kronthales. Dieser ließ die ersten Quellen einfasse und kleinere 
Kureinrichtungen aufbauen. Der Frankfurter Kaufmann Johann Adam Osterrieht trat ab 1823 
mit einer Aktiengesellschaft in Konkurrenz zu den bestehenden Kureinrichtungen. Ein großes 
Kur- und Badehaus wurde 1832/33 in dem Bereich oberhalb der heutigen Boule-Bahnen von 
ihm errichtet –es wurde 1922 abgerissen. Um 1840 erlebte das Kronthal durch Kurbetrieb 
eine Blütezeit und war weit über die heutigen Landesgrenzen hinaus bekannt. Osterrieht war 
es auch, der einen großzügigen Kurpark im Stil eines englischen Landschaftsgartens 
anlegen ließ, mit einem großen Teich in dem Bereich, wo sich heute die Wieses mit der 
Theodorusquelle befindet. Die wirtschaftliche Nutzung des Heilwasser, das zeitweise bis 
nach England und Amerika verkauft wurde, erlebt Hoch- und Tiefpunkte bevor sie 2005 
endgültig eingestellt wurde. Heute noch kann man Mineralwasser an zwei Quellen abfüllen. 


