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Extratour „Kegelspiel“
Die 18,3 Kilometer lange Tour beginnt am
Parkplatz Stallberg und ist mit einem
roten „K“ markiert. Stallberg, Appels-,
Rückersberg, Klein- und Gehilfersberg
sowie weitere sechs Bergkegel bilden
das so genannte Hessische Kegelspiel.
Auf dem Stallberg zeigen Hügelgräber
und Reste einer Ringwallanlage die
Spuren früherer menschlicher Besiedlung. Rund um seine Basaltkuppe bedecken Blockschutthalden und alte
Laubmischwälder die Berghänge, die im
Biosphärenreservat Rhön als NSG und
Kernzone ausgewiesen sind. Großentaft
und Rasdorf laden zur Rast ein. Die
heutige Wallfahrtskapelle auf dem Gehilfersberg bei Rasdorf wurde 1623–1632
errichtet. Sie ist den 14 Nothelfern geweiht. Seit dem 18. Jahrhundert ist der
Gehilfersberg einer der bedeutendsten
Wallfahrtsorte im Fuldaer Land.

Special tour “Kegelspiel“
(trail through a range of hills)
This tour is 18.3 km long, and its trail is marked by a red
“ K“. It starts at the hill Stallberg that is 553 m high.
Together with the hills Appelsberg, Rückersberg, and
Gehilfersberg which you pass on your way, and another
six hilly cones (Wisselsberg, Stoppelsberg, Kleinberg,
Morsberg, Hellenberg, and Soisberg) it forms the
so-called Hessisches Kegelspiel (“play of Hessian
cones”).
On Stallberg, there are signs of early human settlement,
like barrows and remains of ringwalls. Round its basalt
head, there are talus slopes in a pristine, mixed
broad-leaved wood, an area that is designated as
nature preserve and core zone in the Biosphere
Reserve Rhön. The villages of Großenbach and Rasdorf
are integrated in a spacious cultural landscape and
invite you to stay. The pilgrimage chapel on the hill
Gehilfersberg near Rasdorf was built during the reign of
Prince-Abbot Schenk von Schweinsberg (1623 to 32) in
the place of another chapel that had been destroyed. It
is dedicated to the fourteen auxiliary saints.
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