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Muss eine Landschaft spektakulär sein, 
um zu gefallen? Braucht man Eifeltürme 
oder inszenierte Abenteuer, um für einige 
Stunden, einen Tag oder ein Wochenende 
größtes Vergnügen zu erleben? Müssen die 
„Highlights“ präsentiert werden oder reicht 
das stille Erleben einer sprechenden Kul-
turlandschaft? Dreimal Ja ist die Antwort.

Im Schatten des Taunus-Hauptkammes, tief 
im hinteren Taunus, aufsteigend aus dem 
Rheintal über dem Rheingau oder Wiesba-
den, liegt ein kleines, aber feines Wander-
revier. Wer hier wandert, erlebt zunächst 
eine durch und durch von Wald- und Land-
wirtschaft geprägte Kulturlandschaft. Wun-
derschöne Wiesentäler, faszinierende Wald-
ränder, Hochwälder mit dem eindringlichen 
Gesang der Buchfinken, Streuobstwiesen, 
schroffe Felsformationen, entlegene Win-
kel und so manchen erstaunlichen Beweis 
dafür, dass hier schon vor 2.000 und mehr 
Jahren Menschen lebten.

Zu den einprägendsten kulturellen Höhe- 
punkten zählt das Weltkulturerbe Li-
mes. Zwei Wanderungen widmen sich  
streckenweise der römischen Grenzbe-
festigung. Wir wandern in und über dem 
Aartal, stöbern durch die Burg Hohenstein, 
bestaunen Fachwerkhäuser in Steinfisch-
bach, genießen die Aussicht vom Keller-
skopf, staunen über die Schmetterlings- 
tänze im Goldsteinbachtal und bewundern 
die Arnika im Salzbachtal. 

Ob Geologie, nassauische Residenz, die fas-
zinierende Geschichte des Rheingauer Ge-
bücks, die wundervolle Stimmung in Klos-
ter Eberbach oder das lustige Gelächter im 
Steinfischbacher Gasthaus „Schinderhan-
nes“ – elf Vorschläge für elf bemerkenswerte 
Wandertouren. Die Runde rund um die Bad 
Schwalbacher Weiher zum Beispiel, der 
dreitägige Aar-Höhenweg, es gibt so viele 
kostbare Details. Nehmen Sie sich die Zeit 
für die Entdeckung der Langsamkeit. Las-
sen Sie Land und Leute auf sich wirken. 
Viel Freude dabei!

Wandern im Untertaunus >>>

In der Natur unterwegs
In den Wäldern des Taunus
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Relikte in der Landschaft
Römischer Wachturm auf 
dem Limes

Natur ganz nah erleben
Im Naturpark Rhein-Taunus
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Das Rheingauer Gebück – 600 Jahre lang umschloss die 
aus Buchen, Eichen und vor allem Hainbuchen bestehen-
de natürliche und nachwachsende Grenzbefestigung den 
Rheingau. Heute sind vom „natürlichen“ Grenzwall zwi-
schen Niederwalluf und Lorchhausen nur noch vereinzelt 
Relikte zu sehen. Während dieser Tour, die streckenweise 
auf dem rund 50 km langen Gebück-Wanderweg verläuft 
und daher diesen Titel trägt, stoßen Wanderer auf Kultur-
landschaftselemente wie die Mapper Schanze, den Hof 
Mappen oder noch erhaltene, originale Gebückbäume 
entlang des historischen Grenzverlaufs. Kloster Eberbach, 
am Start und Ziel der Tour, ist als eines der bedeutendsten 
Kunstdenkmäler Europas, ein echtes Highlight. 

Wegbeschreibung / Sehens-, Wissenswertes 
Los geht’s am östlichen Besucherparkplatz von Kloster 
Eberbach. Erst orientiert man sich auf die westliche Seite 
des Klosters, vorbei an den Busparkplätzen. Dann der  Mar-
kierung mit dem grünen Blatt zunächst auf einem Forstweg 
bergauf folgen. Links führt die gleiche Markierung auf ei-
nen munteren und steilen Pfad hinauf in den Wald. Man 
stößt dann auf einen Forstweg und hält sich rechts. Bei 
der nächsten Kreuzung geht es dann in Richtung Hallgar-
ter Zange weiter. Ab hier geht es nun gleichmäßig berg-
auf, bis die Markierung mit dem Roten Punkt nach links 
leitet. Nach einer lupenreinen 180 Grad Kurve hält man 
sich an der nächsten Kreuzung rechts und läuft weiter 
bergauf. Nach rund 200 m geht links ein kleiner Pfad ab. 
Weiter geht es bergauf bis zu einem Forstweg. Hier biegt 
man rechts ab, und folgt dem Forstweg so lange, bis der 
Weg an einem weiteren Forstweg endet. Diesem Weg nach 
links folgen und nach wenigen Metern stößt man wieder auf 
die Markierung mit dem roten Punkt, hier nun geradeaus 

1 Rheingau
17,0 km / 5-6 Std.

MaRkieRung 
Roter Punkt, E3, 
Gebück-Wanderweg, 
Schwarzer Punkt,  
grünes Blatt und teils 
ohne, siehe Weg-
beschreibung

SchWieRigkeit
4,5 von 5 Sternen

StaRt/Ziel: 
Kloster Eberbach, 
Eltville am Rhein

an-, abReiSe
PKW: A66, B42 Eltville 
am Rhein, L3035 Kied-
rich, Kloster Eberbach

ÖPNV: Haltestelle Kloster 
Eberbach, Eltville (Rhein)-
Hattenheim

Parken: Besucherpark-
platz Kloster Eberbach

gebück-Wanderweg
Vom KLoStER inS GEBücK

Vom kloster ins gebück
Eine historische Rundtour
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der Markierung folgen. Wieder führt ein kleiner Pfad hinauf 
bis zur Hallgarter Zange, deren Aussichtsturm und Berg-
gasthof leider nicht mehr geöffnet sind. Weiter geht es, 
immer dem Roten Punkt nach, vorbei am Fliegerdenkmal 
(1) und anschließend auf asphaltiertem Wege bis hin zum 
Parkplatz Kreistanne (2). Hier läuft man am Baum mit der 
Geweih- und der Vogelmarkierung rechts vorbei und stößt 
auf den E3-Fernwanderweg. Diesem nach rechts und fort-
an bis zur Ruine Mapper Schanze einfach folgen (3). Ein 
Stück weiter liegt auch der Hof Mappen samt Kapelle und 
erklärender Infotafel (4). Dem Wegverlauf folgen bis man 
auf eine asphaltierte Straße stößt. Jetzt aufgepasst: Nun 
muss man dem Wegweiser „Gebück-Rundwanderweg“, 
der fortan mit der Markierung zweier Gebückbäume auf 
weißem Grund gekennzeichnet ist, zunächst nach links 
die Straße entlang, dann rechts auf einen Forstweg und 
schließlich bis zu den Gebückbäumen Bossenhahn folgen. 
Weiter, der vertrauten Markierung nach, erreicht man wie-
der die asphaltierte Straße in die man links abbiegen und 
bis zum Parkplatz Förster-Bitter-Eiche (5) laufen muss. An 
dem Parkplatz hält man sich an den Wegweiser zum Klos-
ter Eberbach bzw. an die Markierung mit dem Schwarzen 
Punkt, die zuverlässig wieder zurück ins Erbbachtal und 
letztlich zur Unteren Kesselmühle führt. An der idyllisch 
gelegenen Mühle bitte links abbiegen (Kaninchen-Mar-
kierung) und (Achtung!) die nächste Gelegenheit sofort 
wieder rechts (unmarkiert) abzweigen. Ein Stück bergauf 
erreicht man wieder die Kaninchen-Markierung, der rechts 
bis zum Waldlehrpfad zu folgen ist. Hier zweigt ein kleiner 
Pfad nach rechts ab (Markierung Nr.10) und schon ist man 
wieder am Kloster Eberbach samt Klosterschänke (6), in 
der ein wohl verdientes Bier wartet.

© Wandermagazin 2014. Gebück-Wanderweg, Haftungsausschluss: s. impressum 

touRplanung 
Keine besonderen 
Schwierigkeiten, 
einfache Wanderaus- 
rüstung ist ausreichend. 
Gutes Schuhwerk wird 
empfohlen, da es einige  
steilere Anstiege gibt. 
Aufgrund der Länge der 
tour sollte man ausrei-
chend Kondition mit-
bringen.

tipp deS autoRS 
Wer möchte und ent-
sprechend plant, kann 
eine Klosterführung im 
Kloster Eberbach vor 
oder nach der Wander-
tour machen. Es lohnt 
sich.

inFo
Zweckverband  
naturpark Rhein-taunus
Veitenmühlweg 5
65510 idstein
tel. 06126/43 79 
Fax 955 955
info@naturpark- 
rhein-taunus.de
www.naturpark- 
rhein-taunus.de

eRlebniSpRoFil
mapper Schanze,
Hof mappen,
Kloster Eberbach

Klosterschänke

kaRten / liteRatuR 
Rheingau 1 – topogra-
fische Freizeitkarte
DtK 25, 1:25.000, 
Hessisches Landesamt 
für Bodenmanagement 
und Geoinformation, 
iSBn 978-3-89446-
395-3, 9,50 Euro 
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Der Aar-Höhenweg ist vom Rheingau aus mit dem Auto 
in ca. 30 Minuten erreichbar. Er bietet 63,5 km Wander-
vergnügen im Aartal im Taunus und führt von der Quelle 
der Aar im Stadtwald Taunusstein-Orlen durch herrliche 
Wälder und Felder (vornehmlich rechts der Aar) bis zur 
Mündung in die Lahn bei Diez. Der Weg verbindet die Or-
te Taunusstein, Bad Schwalbach, Hohenstein, Heidenrod, 
Aarbergen, Hahnstätten und Diez, wenngleich er die Or-
te auch nur selten direkt ansteuert. Die Strecke ist land-
schaftlich reizvoll und führt an vielen Sehenswürdigkeiten 
vorbei, z.B. der Burg Hohenstein, dem Justinusfelsen oder 
einem Limesturm. Bereits zur Römerzeit bildete der Weg 
eine wichtige Route zwischen den Kastellen entlang des 
römischen Limes und wurde im Jahr 2003 reaktiviert. 
Durch seine Steigungs- und Gefällstrecken stellt er un-
terschiedliche Ansprüche an den Wanderer. 

etappe 1 taunusstein-orlen – bad Schwalbach, 20 km 
In Taunusstein beginnt die Wanderung am Kastell Zugman-
tel (Wanderparkplatz B417). Der Beschilderung Richtung 
Osten zur Quelle der Aar folgen, von dort entlang einer 
Waldwiese, vorbei an drei Fischteichen, über eine Brücke 
über die B417 und weiter Richtung Wehen. Unterhalb des 
Halbergs zur B275, an der Brücke halbrechts in die Berg-
straße, über den Neuen Weg und die Dornbornstraße und 
zurück ins Wiesental. Vorbei am Minigolfplatz und weiter 
nach Hahn. Entlang des Bachlaufs zum Schwimmbad im 
Kotzebachtal, von dort dem Radweg bis Bleidenstadt folgen. 
Im Talgrund bleiben und weiter ins Hambachtal, Laubachtal 
und Herbachtal Richtung Hohenstein-Born und dann weiter 
zum Etappenziel Bad Schwalbach. Empfehlenswert ist ein 
Zwischenstopp am Aussichtspunkt „Vier Kirchen Blick“.

etappe 2 bad Schwalbach – aarbergen, 22 km
Vom Start im Stadtteil Adolfseck zum Justinusfelsen mit 

untertaunus
63,5 km / 3 etappen

MaRkieRung

StaRt: 
taunusstein-orlen

Ziel:
Diez, Walderlebnispfad

an-, abReiSe
PKW: A3, B275, B417 
Parkplatz am Kastell 
Zugmantel.  
nach Diez: B54 Abfahrt 
Birlenbach (L318)

ÖPNV: Die Etappenorte 
sind durch eine Buslinie 
verbunden. infos unter 
www.rmv.de 

touRplanung 
Unterschiedliche Stei-
gungs- und Gefäll-
strecken. Festes Schuh-
werk, ausreichend Ver-
pflegung empfohlen. 
individuelle Einstiege 
sind an allen Punkten 
entlang der Strecke 
möglich.

aar-höhenweg
Von tAUnUSStEin nAcH DiEZ

Von der Quelle der aar 
bis zur Mündung in die Lahn

2

Foto: Gemeinde Aarbergen  
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Inschrift eines römischen Soldaten (200 n. Chr.). Kurzer 
Serpentinenaufstieg zu einem Waldweg, auf der Versor-
gungsstraße vorbei am Klärwerk zu einem kleinen Weiher 
im Kolbachtal und vorbei am Felsentor. Danach quert der 
Aar-Höhenweg die Aartalstraße. Weiter Richtung Breithardt, 
vorbei an zwei Infotafeln. Der herrliche Blick auf die Burg 
Hohenstein mach Lust auf einen Abstecher zur Burg, in-
kl. Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeit. Die eigentli-
che Route läuft weiter von Hohenstein-Unterdorf bis Aar-
bergen-Michelbach.

etappe 3 aarbergen – diez, 21,5 km
Vom Start in Michelbach über die Hauptstraße, Brühlstraße, 
Hüttenstraße in den Wald bis zur Bonifatiuskirche. Weiter 
über eine Brücke zur Scheidertalstraße nach Kettenbach. 
Vom Sportplatz auf dem Hauser Weg links abwärts auf 
Hausen vor der Aar zu. Ohne Abstieg ins Dorf bis Rück-
ershausen. Anschließend die Grenze zwischen Hessen und 
Rheinland-Pfalz passieren, ins Dorf Burg Schwalbach und 
hinauf zur Burg. Abstecher zum Märchenwald v.a. für Fami-
lien empfehlenswert. Im Anschluss vorbei an der Lutz-Grill-
hütte über Netzbach, Oberneisen, Niederneisen, Flacht, Ruine 
Ardeck und Holzheim bis zum Ziel in der Innenstadt von Diez.

© Wandermagazin 2013. Aar-Höhenweg, Haftungsausschluss: s. impressum 

kaRten / liteRatuR 
topografische Freizeit-
karte tF 50-tS-mitte/
taunus mittl. teil, Aartal, 
(1:50.000), Hrsg. Hes-
sisches Landesamt für 
Bodenmanagement und 
Geoinformation, 2006, 
iSBn 978-3-89446-398-4,
8,50 €

inFo
Gemeinde Aarbergen
Rathausstr. 1
65326 Aarbergen- 
Kettenbach
tel. 06120/27 36
info@aarbergen.de
www.aarbergen.de 
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eRlebniSpRoFil
Auf historischen 
Spuren durch die 
Waldlandschaft 
des taunus 

Ausblicke über den 
taunus und ins 
Aartal

Limesturm, 
Justinusfelsen, 
Burg Hohenstein
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Schön und erlebnisreich ist die Tour rund um die Burg Ho-
henstein. Highlight ist sicher die Burgruine selbst, in der 
nicht nur eine zünftige Einkehr lockt, sondern die dank 
ihrer verwinkelten Gänge und Türmchen auch spannende 
Möglichkeiten der Erkundung bietet. Zuvor entzücken tolle 
Ausblicke von der anderen Talseite auf die Burg und ins 
geschwungene Aartal hinein. Auch die Alte Schanze und 
der Justiniusfelsen, an dem sich einst ein römischer Legio-
när verewigte, sind eindrucksvoll. Das idyllische Pohlbach-
tal und die quirlige Aar setzen zudem besonders schöne 
landschaftliche Akzente. 

Wegbeschreibung / Sehens-, Wissenswertes 
Los geht’s am Wanderparkplatz Kreuzweg. Die Eichhörn-
chen-Markierung führt waldeinwärts. Immer dem Wegever-
lauf folgend bis zu einer Kreuzung, an der auf einer Tafel der 
„Zustieg Aar-Höhenweg“ ausgeschildert ist. dem man ein 
Stück bergab folgt, bis der Aar-Höhenweg (kurz AHW) er-
reicht ist. Als Pfad führt der AHW parallel zur Straße (L3274) 
und nach ca. 300 m links hinunter zur Straße ab. Mit dem 
AHW die L3274 queren und wieder talabwärts. Sobald 
der Straßenrand erreicht, geht es in einer Spitzkehre nach 
rechts und stetig bergauf. Von der Schutzhütte kann man 
den schönen Aartalblick genießen (1) und weiter bergauf 
wandern, bis sich der Wald für einen ersten Blick auf Burg 
Hohenstein öffnet (2). Ein Stück weiter eröffnet sich noch 
ein weiterer fantastischer Blick vis-à-vis der Burg (kleiner 
Zuweg) (3). Dann dem AHW bergab folgend und bald da-
rauf hinein in ein Seitental der Aar. Hier verlässt man an 
einer Gabelung den AHW und folgt nun links des Baches 
der roten Raute bergab bis zur B54. An der B54 bitte links 
halten und vorbei am Landgasthof Wiesenmühle. Nun 
die Aar überqueren und sofort rechts in die Straße „Am 
Bahnhof“ abbiegen. Kurz bevor die Straße die Bahngleise 

3 taunus/aartal
18,0 km / 6 Std.

MaRkieRung
Aar-Höhenweg, rote 
Raute, Eichhörnchen, 
Römerturm, roter Vogel 
und teils ohne, siehe 
Wegbeschreibung

SchWieRigkeit
4,5 von 5 Sternen

StaRt/Ziel: 
Wanderparkplatz  
Kreuzweg, Breithardt

an-, abReiSe
ÖPNV: Haltestelle Bad 
Schwalbach-Adolfseck, 
taunusstraße

PKW: A3 AS idstein, B275 
Bad Schwalbach, B54 
Adolfseck, K694 Breithadt

Parken: Wanderparkplatz 
Kreuzweg (nicht ausge-
schildert, man sieht ihn 
aber rechtzeitig wenn 
man heran fährt.) 

Rund um burg hohenstein
im tAL DER qUiRLiGEn AAR

hoch über dem aartal
Burg Hohenstein
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quert, links halten und auf steilem Pfad (Schild: Begehen 
auf eigene Gefahr) hinauf zur Burg Hohenstein (4). Wer es 
nicht ganz so steil mag, folgt weiter der Straße und der 
roten Raute zur Burg. Dann weiter hinauf über die Burg- 
straße, vorbei am Parkplatz und direkt vor dem Friedhof 
links auf einen Weg.der ein Stück bergab am Friedhof 
entlang läuft. Kurz bevor die ersten Häuser erreicht wer-
den, links abbiegen und über einen kleinen Pfad hinunter 
zur Aar wandern. Die Aar, rechts flussaufwärts, leitet dann 
bis zur K682, die vorsichtig gequert wird. Weiter geht es 
geradeaus, parallel zum Fluss. An der Weggabelung links 
halten (am Talboden entlang).Die muntere Aar begleitet den 
schönen Talweg fortan immer in der Nähe der Waldlichtung, 
über die Schienen der Aartalbahn bis hin zum Felsentor, 
wo für durstige Wanderer eine Einkehr wartet. Übrigens die 
Aartalbahn, die durchs Felsentor führt, ist Hessens längstes 
Denkmal. Ein kurzes Stück nach rechts, auf der B54, hat 
uns die Markierung des AHW wieder, dieser nach rechts, ab 
von der B54, und fortan bis nach Adolfseck folgen. Es geht 
am Justiniusnfelsen (5) und der Alten Schanze vorbei bis 
nach Adolfseck. In Adolfseck angekommen, gibt die Mar-
kierung mit dem Römerturm die Richtung an. Diese führt 
durch das schöne Pohlbachtal (6) hinauf in den Wald bis zu 
einem Wegweiser, der Richtung Hohenstein weist. Unmittel-
bar vor der K687, links ab weiter und in etwa 100 m ist der 
Parkplatz „Sechsarmiger Stock“ erreicht. Weiter geht es mit 
dem grünen Wegweiser, der in Richtung Burg Hohenstein 
leitet. Nach einer langen Geraden bitte rechts halten und 
der Markierung roter Vogel bis zum Ausgangpunkt folgen.

© Wandermagazin 2014. Rund um Burg Hohenstein, Haftungsausschluss: s. impressum 

touRplanung 
Bei Anreise mit ÖPnV 
sollte Adolfseck Start-
punkt sein. Gutes Schuh-
werk, Verpflegung für 
eine tagestour sowie 
die mitnahme von Wan-
derkarte oder GPS-Gerät 
wird aufgrund wechseln-
der bzw. fehlender mar-
kierungen empfohlen.

tipp deS autoRS 
Die gutbürgerliche  
Küche im Burgrestaurant 
Hohenstein, direkt auf 
dem Hohensteiner Burg-
gelände, sollte man sich 
nicht entgehen lassen 
(nur im Sommer). 

inFo
Zweckverband  
naturpark Rhein-taunus
Veitenmühlweg 5
65510 idstein
tel. 06126/43 79 
Fax 955 955
info@naturpark- 
rhein-taunus.de
www.naturpark- 
rhein-taunus.de

eRlebniSpRoFil
Burg Hohenstein, 
Justiniusfelsen

Blick auf Burg  
Hohenstein,  
Aartalblick

kaRten / liteRatuR 
Der Limes, 1:25.000, 
Hessisches Landesamt 
für Bodenmanagement 
und Geoinformation, 
iSBn 978-3-89446-397-7, 
7,90 Euro
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Mitten im idyllischen Seelbachtal, einem Seitental des 
lauschigen Palmbachtals, liegt der gleichnamige Waldlehr-
pfad, der einen Teil der Tour bestimmt. Überaus anspre-
chend gestaltet, bietet der Lehrpfad neben kleinen, hölzer-
nen Infotafeln auch jede Menge Stationen zum Mitmachen. 
So kann man unterwegs auf der etwa zweistündigen Wan-
derung dank eines Hörrohres in den Wald lauschen, auf 
einer hölzernen Klangorgel Musik machen oder die unter-
schiedlichen Resonanzeigenschaften von verschiedenen 
Hölzern zusammen erforschen. Auch ein schön gestalte-
tes Rätselspiel, bei dem es gilt, verschiedene Baumarten 
zu ermitteln und selbst zu entdecken, animiert entlang des 
Weges zum Mitmachen und Lernen. Die grünen Wiesen 
des Seelbachtals am Ende der Tour laden zum Verweilen 
und Picknicken ein. Eine schöne Tour für Groß und Klein, 
die man mit Spiel, Sport und Unterhaltung getrost auf einen 
halben Tag ausdehnen kann, ohne dass dabei Langeweile 
aufkommt. Ausserdem sollte man den natürlichen Geräu-
schen des Waldes und der Wiesen lauschen. Im Frühjahr 
gibt es ein fulminantes Vogelkonzert, bis in den Juli hin-
ein, wenn die Singvögel ihre Brutarbeit beendet haben! 

Wegbeschreibung / Sehens-, Wissenswertes 
Los geht es am Wanderparkplatz Palmbachtal. Voller Ta-
tendrang wandern alle den Forstweg bergauf und folgen 
der hölzernen Eule, die den Weg des Waldlehrpfades mar-
kiert. Im idyllischen Seelbachtal mit seinen saftigen Wie-
sen und seinen reichen Blumenpracht geht es ein Stück 
an der Waldlichtung entlang, bevor der Weg, stetig anstei-
gend, nach rechts in den Wald einbiegt. Immer wieder be-
reichern kleine Info- und Rätseltafeln am Wegesrand die 
Fantasie, es gibt Wissenswertes über Wald und Natur und 
bei Groß und Klein werden Fragen über Fragen entstehen. 

4 Westlicher taunus
5,7 km / 1-2 Std.

MaRkieRung
Hölzerne Eule, Haifisch, 
B4 und teils ohne, 
siehe Wegbeschreibung

StaRt/Ziel: 
Parkplatz Palmbachtal

an-, abReiSe
ÖPNV: n/a 

PKW: A3 AS Bad 
camberg – L3013  
Aarbergen, K535 nach 
Bad Schwalbach

Parken: Parkplatz 
Palmbachtal

Waldlehrpfad palmbachtal 
im WALD BEi BURG ScHWALBAcH

den Wald erfahren
Infotafeln geben Auskunft



13

Nach einem kurzen Anstieg links halten, der hölzernen Eule 
(dem Vogel der Weisheit) weiter folgend. Ein Stück weiter, 
am linken Wegesrand, kann man mit dem schön gestalte-
ten Hörrohr in den Wald lauschen (ist es nicht faszinierend 
wie vielstimmig der Wald ist?) und an- und abschwellen-
den Geräuschkulisse der Natur genießen (1). Weiter geht 
es auf dem Waldlehrpfad. Der nächste Höhepunkt ist die 
hölzerne Klangorgel (2) und weitere Rätseltafeln, die das 
Wissen über Baumarten auf die Probe stellen. Kurz darauf 
stößt man auf eine Kreuzung und verlässt den Waldlehrpfad, 
der hier abzweigt und nach unten in Richtung Parkplatz 
zurückkehrt. Neue Markierung ist nun ein blauer Haifisch. 
Die Markierung leitet geradeaus bis zu einer T-Kreuzung. 
Hier sagt der Hai nach rechts folgend „Auf Wiedersehen“, 
und es geht mit dem als B4 markierten Weg weiter nach 
links. Nach einem längeren Stück dem Wegverlauf folgend, 
an der ersten Kreuzung links halten und in einen unmar-
kierten Weg einbiegen. Diesem folgen, bis man auf einen 
breiten Forstweg stößt, der nach links den Berg hinab führt. 
Unten am Seelbach angekommen, bitte rechts halten und 
der Markierung B4 talabwärts folgen. Immer entlang des 
Seelbaches, erreicht man bald eine große Waldlichtung. Die 
Liegewiese am Parkplatz lädt zu Rast und Picknick ein (3). 
Zum Parkplatz geht es dann dem Tal folgend immer wei-
ter abwärts, bis das schöne Palmbachtal (4) erreicht wird. 
Achtung: Hier noch kurz dem Haifisch nach links folgen 
und zum Parkplatz Palmbachtal hinaufsteigen.Voilà und 
schon ist der Ausgangspunkt dieser kleinen, kurzweiligen, 
aber feinen Tour erreicht.

© Wandermagazin 2014. Waldlehrpfad Palmbachtal, Haftungsausschluss: s. impressum 

touRplanung 
normale Wanderaus- 
rüstung und ausreichend 
Verpflegung und Geträn-
ke. Die direkte Anreise 
zum Startpunkt ist mit 
öffentlichen Verkehrs-
mitteln nicht möglich.

tipp deS autoRS 
Wer seine Kenntnisse  
in Sachen Baumarten 
prüfen möchte, kann  
bei den kleinen Rätsel- 
spielen entlang des 
Waldlehrpfades mit-
machen.

inFo
Zweckverband  
naturpark Rhein-taunus
Veitenmühlweg 5
65510 idstein
tel. 06126/43 79 
Fax 955 955
info@naturpark- 
rhein-taunus.de
www.naturpark- 
rhein-taunus.de

eRlebniSpRoFil
Seelbachtal, Palm-
bachtal, Waldlehr-
pfad zum mitma-
chen

kaRten / liteRatuR 
taunus, Westlicher teil, 
1:50.000, Aartal, 
Hessisches Landesamt 
für Bodenmanagement 
und Geoinformation, 
iSBn 978-3-89446-521-6, 
9,80 Euro
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Was für eine Runde! Die Wandertour führt mit einem mun-
teren Auf und Ab rund um Schwalbach und bietet mit der 
prachtvollen Elisabethkirche, dem Golfhaus zur Einkehr und 
zwei schönen Ausblicken über den Kurort einige Highlights. 
Auch der von Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, 
besser bekannt als „Sissi“, gestiftete Elisabethentempel 
und die an Sonn- und Feiertagen verkehrende Kurbahn 
sind Hingucker. 

Wegbeschreibung / Sehens-, Wissenswertes 
Gestartet wird am Wanderparkplatz Roter Stein, den man 
überquert und sich am Ende links hält. Ein Wiesenpfad führt 
links leicht bergab, in etwa parallel zur Straße. Sobald die 
Markierung Borkenkäfer erreicht wird, geht es rechts berg-
ab. Später der Markierung Borkenkäfer rechts folgen. An 
der nächsten Kreuzung geradeaus weiter. Achtung: In einer 
180-Grad-Linkskurve dem unmarkierten Weg folgen. Weiter 
dem Weg folgen, bis er eine 90-Grad-Linkskurve macht. Hier 
verlässt man den Weg nach rechts und läuft leicht bergab. 
(Vorsicht: Kaum ausgefahrener Rückeweg). Der Weg gabelt 
sich nun, bitte links halten. Vorbei an einem Jagdstand wird 
eine gut ausgebaute Straße erreicht, hier links ab. Diesem 
Weg, ein Waldlehrpfad der in Richtung Nesselbachteiche 
führt, folgen. Leicht bergauf erreicht man eine dreiteilige 
Infotafel. Hinter dieser rechts abbiegen und der Markierung 
Schwarzer Punkt auf weißem Untergrund folgen. Steil bergab 
erreicht man den idyllischen Waldsee (1). Hier scharf links 
in das Nesselbachtal einbiegen und auf der linken Seite 
gemächlich bergauf wandern bis man zwei weitere Teiche 
erreicht. Den Nesselbach queren und sofort links ab dem 
Wanderweg Nr. 5 folgen. An der nächsten Weggabelung bitte 
links halten. Nach einem steileren Anstieg erreicht man einen 
Forstweg, der in Richtung Parkplatz Röthelbach führt. An einer 
T-Kreuzung bitte der Markierung mit der Eule nach rechts 

5 Rheingau-taunus
13,0 km / 5 Std.

MaRkieRung
nicht einheitlich,  
siehe Wegbeschreibung

SchWieiRgkeit
4 von 5 Sternen

StaRt/Ziel: 
Wanderparkplatz Roter 
Stein, Bad Schwalbach-
Hettenhain

an-, abReiSe
ÖPNV: Haltestelle Bad 
Schwalbach-Hettenhain 
– Roter Stein

PKW: A3 AS idstein – 
B275 Bad Schwalbach

Parken: Wanderpark-
platz Roter Stein

bad Schwalbacher Runde 
DURcH DAS tAL DER tEicHE

den Weg im blick
Auf der Schwalbacher Runde
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folgen. Immer der Eule nach bis zur Schutzhütte. Hier dem 
Wegweiser nach links in Richtung Bad Schwalbach folgen. 
An der nächsten Kreuzung rechts auf den Wanderweg Nr. 4. 
Nach ein paar hundert Metern macht der Weg eine scharfe 
Rechtskurve. Der Weg Nr. 4 führt nun durch dichten Wald 
bis schließlich das Golfhaus (Einkehr) erreicht ist (2). Weiter 
geht es, links am Minigolfplatz vorbei, auf einem asphaltier-
ten Weg. Bitte die erste Möglichkeit rechts einschlagen und 
zur Rechten liegt der schöne Kurpark von Bad Schwalbach. 
Immer links an diesem entlang, geht es zur prächtigen Eli-
sabethkirche (3). Hier rechts in die Straße „Am Kurpark“ 
(B275) einbiegen und an der nächsten Kreuzung links in die 
„Brunnenstraße“ abzweigen. Dort rechts, dem kleinen Weg 
bergauf folgen und die Treppen am Ende hinaufsteigen. Oben 
angekommen, dem Wegweiser zum „Willi-Gerber-Weg“ fol-
gen. Auf halben Anstieg den Pfad zur Linken nutzen und die 
schöne Aussicht auf Bad Schwalbach genießen (4). Nun geht 
es bergauf über einen Wiesenpfad geradeaus. An der nächs-
ten Kreuzung rechts auf dem querenden Pfad weiter. Am obe-
ren Ortsrand entlang bis der Weg endet und dann rechts in 
den „Kläre-Kluge-Weg“ einbiegen. Direkt wieder links bis zur 
Spitzkehre und die erste, für den Verkehr gesperrte Straße, 
wieder links bergauf. Oben angekommen, rechts dem Weg-
weiser zum „Elisabethentempel“ folgen (5). Ein Pfad führt 
zur B275, an der man kurz rechts läuft, die Straße quert und 
über den Wanderparkplatz Schäferberg läuft. Jetzt der Nor-
dic-Walking-Markierung nach links folgen. An der nächsten 
Kreuzung rechts bergab und zu den Moorgruben. Nun den 
Nesselbach queren und weiter in Richtung Gerstruthtal. Berg-
auf erreicht man einen weiteren Wegweiser, dem man wieder 
in Richtung Gerstruthtal folgt. An der Schutzhütte bitte dem 
Forstweg bergauf in Richtung Roter Stein folgen. Bald erreicht 
man die Markierung mit dem Borkenkäfer und folgt rechts ab 
dem Pfad, der nach ca. 200 m links zum Roten Stein führt.

© Wandermagazin 2014. Bad Schwalbacher Runde, Haftungsausschluss: s. impressum 

touRplanung 
Alternative Einstiege  
in Bad Schwalbach  
sind der Kurpark oder 
der Wanderparkplatz  
Schäferberg. Aufgrund 
wechselnder markie-
rungen ist die mitnahme 
einer Wanderkarte emp-
fohlen. Einige steile An- 
bzw. Abstiege – gutes 
Schuhwerk wird emp-
fohlen. 

tipp deS autoRS 
Eine Partie minigolf 
gefällig? Am Golfhaus 
in Bad Schwalbach  
werden nicht nur Kinder- 
augen größer. Ein Spaß 
für Jung und Alt.

inFo
Zweckverband 
naturpark Rhein-taunus
Veitenmühlweg 5
65510 idstein
tel. 06126/43 79 
Fax 955 955
info@naturpark-
rhein-taunus.de
www.naturpark-
rhein-taunus.de

eRlebniSpRoFil
idyllisches nessel-
bachtal, Kulturland-
schaft Aartal

Elisabethkirche

kaRten / liteRatuR 
Rheingau 1 – topogra-
fische Freizeitkarte
DtK 25, 1:25.000, 
Hessisches Landesamt 
für Bodenmanagement 
und Geoinformation, 
iSBn 978-3-89446-
395-3, 9,50 Euro
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Der Idsteiner Hexenturm, das 42 m hohe Wahrzeichen der 
Stadt , dessen Bau bereits im 12. Jh. begann, ist Start- und 
Ziel der mittelschweren Tour rund um Idstein. Auch das 
ehemalige Residenzschloss von Nassau-Idstein sowie der 
Limes setzen historische Akzente. Weitläufige Felder und 
das idyllische Wolfsbachtal mit seinen drei kleinen Teichen 
werden den Wanderer begeistern. 

Wegbeschreibung / Sehens-, Wissenswertes 
In der Schulgasse, am Hexenturm (1) geht es los. Die Schul-
gasse bitte auf den Turm schauend linkerhand verlassen, 
in Richtung der Straße „Am Hexenturm“, hier dann rechts 
ab. Nach einigen Metern den Kreisverkehr, an der ers-
ten Ausfahrt nach rechts verlassen. 20 Meter weiter eine 
Spitzkehre nach links und den Markierungen der Radwe-
ge R6/R8 folgen. Kurz nach der Unterführung liegt linker-
hand das prachtvolle Residenzschloss (unbedingt besich-
tigen!) (2). Auf dem Radweg am Sportplatz vorbei rechts 
der Markierung R6/R8 folgen. Nach ca. 300 m an einer 
Weggabelung links halten und die B275 unterqueren. An 
der nächsten Kreuzung geht es rechts lang mit der Markie-
rung für den Rundwanderweg „Rund um den Hexenturm“ 
weiter. Für eine Weile weist sie der Weg. Vorbei am netten 
Grillplatz „Steinchen“ geht es bergauf bis offenes Feld er-
reicht wird. Weiter geradeaus bis man auf einen Weg trifft, 
hier links weiter der Markierung folgen. Hier kann man den 
schönen Blick über der Wörsbachtal (3) genießen. An der 
T-Kreuzung, die man nach 200 m erreicht, bitte rechts 
halten (hier keine Markierung) und bergauf in den kleinen 
Weiler Hohe Straße wandern. Hier wieder der Markierung 
durch Ort, die nach rechts führt, folgen. Die B275 überque-
ren und weiter geradeaus bis zur L3023 laufen und die-
se, der Markierung folgend, queren. Für ein kurzes Stück 
läuft man parallel zur Straße. Auf schönem Feldweg kehrt 

6 taunus
15,1 km /4-5 Std.

MaRkieRung
Radwege R6/R8, Rund 
um den Hexenturm, 
Rundwanderweg Limes, 
Pilzweg und teils ohne,
siehe Wegbeschreibung

SchWieRigkeit
3 von 5 Sternen

StaRt/Ziel: 
idstein, am Hexenturm

an-, abReiSe
ÖPNV: Haltestelle 
idstein Hochschule

PKW: A3 – Anschluss-
stelle idstein

Parken: Parkplatz 
„Am Hexenturm“

Rund um idstein 
Von RÖmERn, HExEn UnD nASSAUERn

historie erleben
Das Residenzschloss Idstein
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man der Straße jedoch wenig später den Rücken zu, es 
geht nun über ein Feld bis hin zu einer Waldlichtung. Hier 
zweigt der markierte Rundwanderweg rechts ab. Auf einem 
Pfad leitet die Markierung zu einem urigen Hof im Wald. 
Achtung, ab hier geht es ohne Markierung weiter! Also: Am 
Hof vorbeigehend mit Blickrichtung geradeaus (eine kurze 
links-rechts Kombination) und dann tiefer in den Wald ein-
tauchen. Auf breitem Forstweg geht es bis hin zur L3023, 
die man ein weiteres Mal überquert. Dem Weg einfach 
folgen (der Weg macht an einer sternförmigen Kreuzung 
eine leichte Linksbiegung, dem Verlauf folgen). Nach rund 
1,5 km stößt man auf die Römerturmmarkierung und den 
Wegweiser zum Römerturm. Hier rechts auf einen Pfad 
abzweigen. Dieser führt über den Limes (4) bis zu einem 
weiteren Wegweiser. Diesem nicht folgen! Weiter geht es 
rechts bergab. Einen weiteren Feldweg geradeaus queren. 
Der Weg wird langsam zum Pfad. An der ersten Gabelung 
bitte links halten (Aufpassen: Nicht auf Anhieb als Gabe-
lung erkennbar) und hinab ins Wolfsbachtal steigen, dem 
man bachabwärts folgt. Ein paar Meter weiter stößt man 
auf einen Forstweg, auf dem der Pilzweg markiert ist. Hier 
bitte links ab und an den kurz hinter einander folgenden 
drei kleinen Teichen entlang bis zu den Radwegen R6 und 
R8, die fortan die Richtung angeben. Kurz vor Ende der 
Rundwanderung erreicht man das Schützenhaus und das 
Restaurant Ponyhof, das am Wochenende durchgehend 
geöffnet hat (5). Die Markierung des R6/R8 führt zunächst 
über die Schützenhausstraße, über die Escher Straße bis 
hin zur Weiherwiese mitten durch Idstein. Am Ende der 
Weiherwiese mit ihren schönen Fachwerkbauten sagen 
wir der Markierung R6/R8 „Adieu“ und biegen links in die 
Himmelsgasse, queren den König-Adolf-Platz und biegen 
letztlich rechts wieder in die Schulgasse ein. Voilá, schön 
war es doch, oder?

© Wandermagazin 2014. Rund um idstein, Haftungsausschluss: s. impressum

touRplanung 
normale Wanderaus- 
rüstung und ausreichend 
Verpflegung und Geträn-
ke. Aufgrund der vielen 
wechselnden markierun-
gen empfehlen wir die 
mitnahme einer Wander- 
karte.

tipp deS autoRS 
Bei entsprechender 
Planung eine kosten-
freie Besichtigung des 
Hexenturms, am Start/
Ziel der Rundstrecke,  
in die tour einbauen.  
Öffnungszeiten beach-
ten!

inFo
Zweckverband  
naturpark Rhein-taunus
Veitenmühlweg 5
65510 idstein
tel. 06126/43 79 
Fax 955 955
info@naturpark- 
rhein-taunus.de
www.naturpark- 
rhein-taunus.de

eRlebniSpRoFil
Limes, Römer- 
kastell Alteburg; 
in idstein: Hexen-
turm und Residenz-
schloss

Blick über das 
Wörsbachtal

kaRten / liteRatuR 
Wiesbaden 2 – topo-
grafische Freizeitkarte
DtK 25, 1:25.000, 
Hessisches Landesamt 
für Bodenmanagement 
und Geoinformation, 
iSBn 978-3-89446-
419-6, 9,50 Euro
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Die schöne Rambacher Runde steht im Zeichen der Natur. 
So offenbart sich ein wahres Vogelparadies in den Vogel-
schutzgebieten rund um Wiesbaden-Rambach. Idyllische 
Bachtäler, wie das Goldsteintal oder das Salzbachtal mit 
ihren saftigen Wiesen, sind die behütete Heimat von selte-
nen Vogelarten, Schmetterlingen, Insekten oder Amphibien 
wie beispielsweise dem Grasfrosch, dem Wiesenknopf-
Ameisenbläuling oder dem Hirschkäfer geworden. Hier 
blüht die Arnika und die großblütige Braunelle. Besonders 
eindrucksvoll ist auch die Aussicht vom 474 m hohen Kel-
lerskopf – von dessen Aussichtsturm sich ein fantastischer 
Rundumblick auf die umliegenden Wälder und Hügel, bis 
hinüber nach Rheinhessen auftut. Dieser Ausblick führt 
die oftmals makellose Unberührtheit der Natur vor Augen 
– und das so nah am Ballungsraum Wiesbaden-Mainz.

Wegbeschreibung / Sehens-, Wissenswertes 
Startpunkt ist das Restaurant Hubertushütte, keine Sorge, 
es gibt noch andere Einkehrmöglichkeiten! Hier orientiert 
man sich mit der Markierung „Braunes Erlenblatt“. Der Weg 
führt über den Goldsteinbach auf die rechte Seite des Tales, 
das zu den besonders geschützten FFH-Gebieten gehört. 
Ein kurzes Stück bergauf und dann links durch den Wald, 
immer dem Erlenblatt folgend. Nach einem gleichmäßigen 
Anstieg heißt es an einer Wegkreuzung rechts ab. An der 
Kreuzung bei der Schutzhütte verlässt man die Erlenmar-
kierung und nutzt den Forstweg nach links, ohne Mar-
kierung. Den nun folgenden ersten Forstweg, der kreuzt, 
einfach geradeaus queren. Jetzt geht es bergab bis zum 
Salzbachtal. Teile dieses ursprünglichen Tales stehen auch 
unter Naturschutz. Sobald es erreicht wird, links halten 
und dem Wegverlauf folgen. Auch hier kreuzt man einen 
weiteren Forstweg nach kurzem Anstieg, diesen gerade-

7 Taunus
10,0 km / 3-4  Std.

Markierung
Braune Erle, roter 
Rehbock, orangenes 
Rechteck, schwarzes 
Geweih, teils ohne, 
siehe Wegbeschreibung

SchWierigkeiT
3,5 von 5 Sternen

STarT/Ziel: 
Hubertushütte,  
Wiesbaden-Rambach

an-, abreiSe
ÖPNV: Haltestelle Trom-
peterstraße, Wiesbaden-
Rambach 

PKW: A3 AS Niedern-
hausen, B455 Wiesba-
den, K647 Rambach, 
Abzweig zur Hubertus-
hütte kurz hinter Ram-
bach

Parken: Parkplatz 
Hubertushütte

rambacher runde 
Im VoGElPARAdIES VoN WIESBAdEN

Mit Fernblick
Auf dem Kellerskopf
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aus überqueren und wieder bergab wandern. Wieder im 
idyllischen Vogelparadies des Salzbachtales angekommen, 
links halten, und nun der Geweihmarkierung folgen. Man 
läuft auf der linken Talseite auf schönem Weg gleichmä-
ßig bergauf, das Plätschern des Salzbaches (1) immer im 
Ohr. An der ersten Möglichkeit bitte die Geweihmarkierung 
verlassen, den Salzbach nach rechts überqueren. Auf der 
rechten Talseite gibt die Markierung des roten Rehbockes 
die Richtung an. Links ab beginnt der Anstieg auf den Kel-
lerkopf. Bei der nächsten Kreuzung halbrechts halten und 
der Markierung Rehbock folgen. Ein Wegweiser leitet ein 
paar Meter weiter hinauf zum Kellerskopf, den man über 
den mit dem Rehbock markierten Forstweg erreichen kann. 
Sowohl der Aussichtsturm (2) auf dem Gipfel, als auch die 
Einkehr im Bergrestaurant belohnen für den Anstieg mit 
prächtiger Aussicht und kleinen Köstlichkeiten. Satt ge-
guckt und wohl gestärkt, führt die rote Rehbockmarkierung 
bergab, bis das schöne Salzbachtal ein drittes Mal erreicht 
wird. Hier den Weg mit der Rehbockmarkierung verlassen 
und am Waldrand entlang nach links bis zu einem Park-
platz laufen. Nun orientiert man sich nach rechts, folgt dem 
orangenen Rechteck und überquert den Salzbach. Auf der 
anderen Seite angekommen, trifft man auf einen asphal-
tierten Weg, dem man, dem orangenen Rechteck folgend, 
hinaufwandert, bis die Markierung der braunen Erle wieder 
die Regie übernimmt. Ihr folgt man zunächst bis zur Wald-
lichtung und später durch den Wald bis hin zum Parkplatz 
am Waldsportplatz Rambach (3). Hier bitte rechts halten, 
der Erle folgend. Die Markierung führt letztlich durch den 
Wald bis hin zur Hubertushütte (4) zurück, die zum einen 
oder anderen Weizenbier oder süffigen Äppelwoi einlädt.

© Wandermagazin 2014. Rambacher Runde, Haftungsausschluss: s. Impressum 

Tourplanung 
Wer mit ÖPNV anreist, 
sollte in Wiesbaden-
Rambach starten und 
den Einstieg am Wald-
sportplatz Rambach 
nehmen. Normale Wan-
derausrüstung und aus-
reichend Verpflegung 
und Getränke. 

Tipp deS auTorS 
Eine tolle Weitsicht vom 
Aussichtsturm auf dem 
Kellerskopf belohnt den 
Aufstieg auf den Gipfel.

inFo
Zweckverband  
Naturpark Rhein-Taunus
Veitenmühlweg 5
65510 Idstein
Tel. 06126/43 79 
Fax 955 955
info@naturpark- 
rhein-taunus.de
www.naturpark- 
rhein-taunus.de

erlebniSproFil
Aussichtsturm  
Kellerskopf

Idyllisches Salz-
bachtal, Vogel-
schutzgebiete 
Trockenborn und 
Goldsteintal

Bergrestaurant 
Kellerskopf

karTen / liTeraTur 
Wiesbaden 2 – Topo-
grafische Freizeitkarte
dTK 25, 1:25.000,
Hessisches landesamt 
für Bodenmanagement 
und Geoinformation, 
ISBN 978-3-89446-
419-6, 9,50 Euro.
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Die Limeswanderung Eschenhahn steht ganz im Zeichen 
der Römer. Kaum vorstellbar, dass man auf einer nur knapp  
9 km langen Wanderung noch mehr historische Highlights 
aus der Römerzeit trifft als auf dieser Tour rund um Eschen-
hahn. Neben dem Römerkastell Zugmantel, einem rekon-
struierten Wachturm, den Bädern römischen Ursprungs, 
den Rundschanzen (Gladiatorenarenen) sowie dem welt-
berühmten Limes, der von der UNESCO als Weltkulturerbe 
geführt wird, können Wanderer aber auch den einen oder 
anderen schmucken Ausblick auf Eschenhahn genießen. 

Wegbeschreibung / Sehens-, Wissenswertes 
Los geht’s an der Bushaltestelle „Rathausstraße“ in der 
Ortsmitte von Eschenhahn. Unweit der Haltestelle befindet 
sich auch direkt die namensgebende Straße, die von der 
Hauptstraße (B275) abzweigt und in die man sich nun auf-
macht. Bergauf geht es bis ans Ende der Rathausstraße und 
am letzten Haus vorbei. Ab hier betritt man einen Waldweg, 
dessen Verlauf der erwartungsfrohe „Römer-Entdecker“ 
bergauf folgt. Nach einer Spitzkehre und einigen Metern 
weiter erreicht man eine Waldlichtung, hier folgt man, ge-
radeaus, dem Wiesenweg. Es eröffnet sich ein Blick über 
Eschenhahn (1). Immer weiter den Wiesenweg geradeaus, 
auf offenem Feld, folgt dann eine asphaltierte Straße, auf 
der man sich kurz links hält, um kurz darauf wieder die 
erste Abzweigung rechts zu nutzen. Nun ist die B275 zu 
queren - Vorsicht! Hier verläuft der Limes-Radweg (spärlich 
ausgeschildert). Geradeaus weiter wandert man auf eine 
Waldlichtung zu. An der Lichtung angekommen, bitte rechts 
ab und am Waldrand entlang wandern, vorbei an einem 
Holztisch mit Bänken. Nach einer Linksbiegung taucht man 
ein in den dichten Wald. Dem Wegeverlauf folgend erreicht 
man nach ca. einem Kilometer eine Kreuzung, auf der ein 

8
Taunus
8,4 km / 2-3 Std.

Markierung
Aar-Höhenweg, Zug-
mantelweg und teils 
ohne, siehe Weg-
beschreibung

SchWierigkeiT
2 von 5 Sternen

STarT/Ziel: 
Eschenhahn, ortsmitte

an-, abreiSe
ÖPNV: Haltestelle 
Rathausstraße

PKW: A3 AS Idstein, 
B275 Taunusstein/ 
Bad Schwalbach

Parken: Am ausgeschil-
derten ortsgemein-
schaftshaus

limeswanderung eschenhahn
Im ZEIcHEN dER RÖmER

Wehrhaftes bollwerk
Ein Wachturm am Limes
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gelber Pfeil den Weg nach links weist. Aufgepasst: Das ers-
te römische Zeugnis, die historische Rundschanze, gilt es 
zu bestaunen (2). Ein paar Meter weiter, dem Wegverlauf 
folgend, berichtet eine Tafel Spannendes aus der Zeit der 
Römer. An der kleinen Lichtung rechts ab, an der Infotafel 
zu den Badeanlagen des Römerkastells vorbei und dem 
markierten Aar-Höhenweg folgen. Sein Ziel ist der Parkplatz 
„Römerkastell Zugmantel“ (3). Am Parkplatz angekommen, 
bitte dem Wegweiser zur zweiten Römerschanze und zum 
rekonstruierten Römerturm folgen (4). Nach einer Bestei-
gung des römischen Wachturms folgt man dem Wegweiser 
weiter in Richtung Idstein-Eschenhahn. Direkt am original 
historischen Grenzverlauf des Limes entlang wandert man 
immer geradeaus. Zwischenzeitlich wird der kleine Pfad 
zum breiten Weg, der Limeswanderweg hält sich strikt ge-
radeaus. An der sternförmigen Kreuzung bitte dem Weg-
weiser geradeaus in Richtung Idstein-Eschenhahn folgen 
(wer abkürzen will, kann sich hier rechts halten und zum Ort 
hinabsteigen). Über eine offene Wiese erreicht man einen 
weiteren Wegweiser, der die Richtung über einen Schot-
terweg bis nach Eschenhahn weist. Nach einer Spitzkeh-
re, kurz bevor die ersten Häuser des Ortes erreicht sind, 
links halten und linkerhand neben dem Weg einen kleinen 
Pfad nutzen, der kurz darauf in Höhe einer Spitzkehre auf 
einen Asphaltweg trifft. Diesen bergab gehen, am Friedhof 
vorbei, bis die B275 und der Ortseingang von Eschenhahn 
erreicht sind. An der B275 weiter geradeaus entlang bis 
zum Ausgangspunkt in der Ortsmitte. Rom lässt grüßen!
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Tourplanung 
Alternativ kann man di-
rekt am Römerkastell 
Zugmantel starten, hier 
gibt es einen großen  
Wanderparkplatz (B417).  
Normale Wanderaus- 
rüstung genügt. Aufgrund 
der wechselnden markie-
rungen ist die mitnahme 
einer Wanderkarte em-
pfohlen.

Tipp deS auTorS 
Wer die Tour gegen  
Ende noch etwas abkür-
zen möchte, kann eine 
der zahlreichen Abstiege 
oberhalb von Eschenhahn 
nutzen.

inFo
Zweckverband  
Naturpark Rhein-Taunus
Veitenmühlweg 5
65510 Idstein
Tel. 06126/43 79 
Fax 955 955
info@naturpark- 
rhein-taunus.de
www.naturpark- 
rhein-taunus.de

erlebniSproFil
limes, Römer- 
kastell Zugmantel, 
Römerturm, 
Rundschanzen

Blick auf 
Eschenhahn

karTen / liTeraTur 
Wiesbaden 2 – Topo-
grafische Freizeitkarte 
dTK 25, 1:25.000, 
Hessisches landesamt 
für Bodenmanagement 
und Geoinformation, 
ISBN 978-3-89446-
419-6, 9,50 Euro
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Eine spannende Reise durch die geologische Entste-
hungsgeschichte des Taunus garantiert die Rundtour bei 
Oberjosbach, die den Geopfad Oberjosbach vollständig 
integriert aber auch weitere Ziele ansteuert. Der Geopfad 
informiert auf animativ gestalteten Infotafeln umfassend 
über die Entstehungsgeschichte der Erde und besonders 
über die des Taunus. Jedes Relief einer Landschaft, ein-
schließlich der damit einhergehenden Bedingungen, ist für 
Flora und Fauna nichts anderes als Geologie zum Anfas-
sen. Nach dieser Tour hat man einiges über den Taunus im 
Allgemeinen und vieles über das Oberjosbacher Relief im 
besondern gelernt. Beim Hohlen Stein, einer imposanten 
Felsformation inmitten des dichten Waldes, oder dem alten 
Steinbruch können Wanderer das Thema hautnah erleben. 
Eine Wissenstour für die ganze Familie, wobei die felsigen 
Aufschlüsse wie die Seiten eines steinernen Bilderbuches 
der Erdgeschichte wirken. Man muss nur darin zu Blättern 
verstehen. Viel Spaß! 

Wegbeschreibung / Sehens-, Wissenswertes 
Los geht’s am Parkplatz Lindenkopf. Auf einem Forstweg 
erst bergauf wandern und an der ersten Kreuzung, an der 
man sich links halten muss der Markierung mit dem roten 
Rehbock folgen. Der Weg führt am oberen Ortsrand von 
Oberjosbach an der Waldlichtung entlang. Gedämpft dringt 
die Geräuschkulisse des kleinen Ortes in den Wald. Vorerst 
geht es weiter immer geradeaus, bis ein Wegweiser nach 
rechts in den Wald zum Geopfad Oberjosbach führt. Jetzt 
beginnt die Auseinandersetzung mit der Geologie und die 
ersten Seiten der spannenden Geschichte von der Ent- 
stehung des Taunus können aufgeschlagen werden. Berg-
auf laufend stehen schon die ersten schön gestalteten Info-
tafeln des Geo-pfades am Wegesrand. Sie informieren über 

9 Taunus
7,0 km / 2-3 Std.

Markierung
Geo-Pfad, roter  
Rehbock, roter Fuchs, 
Geweih und teils ohne,
siehe Wegbeschreibung

SchWierigkeiT
2 von 5 Sternen

STarT/Ziel: 
Parkplatz lindenkopf, 
oberjosbach

an-, abreiSe
ÖPNV: Haltestelle Altes 
Rathaus, oberjosbach

PKW: A3 AS Niedernhau
sen, l3027 oberjosbach

Parken: Parkplatz 
lindenkopf

geopfad oberjosbach
BIldERBucH dER ERdGEScHIcHTE

Steinreich im Taunus
Geologie erleben
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„Plot“ und „Täter“ zur Entstehungseschichte des Taunus 
und der näheren Region. An einer gemütlichen Sitzgelegen-
heit mitten im Wald (1) geht es links weiter. Der Wegweiser 
des Geopfades weist die Richtung. Munter schwingt sich 
der Forstweg leicht steigend durch den Wald. Dem Wege-
verlauf bis zum alten Steinbruch (2) folgen, an dem eine 
informative Tafel mit weiteren Details und Hintergrundinfor-
mationen aufzeigt. Ein wenig weiter den Weg hinauf, geht 
rechts vom Forstweg ein kleiner Pfad ab, der Wegweiser 
des Geopfades weist ebenfalls nach rechts. Ein schöner 
schmaler Pfad führt zum Hohlen Stein (3), einer eindrucks-
vollen Felsformation mitten im Wald. Auf dem Stein sitzend 
mit baumelnden Beinen, sollte man sich eine gemütliche 
Rast gönnen. Mit neuer Frische gilt es dann, dem Pfad 
weiter zu folgen, kurzzeitig versprüht dieser sogar alpines 
Flair. Wenn die Markierung mit dem roten Fuchs auftaucht, 
folgt man dieser nach rechts. Durch dichten Wald führt der 
schöne Weg bis zum nächsten Wegweiser des Geopfades, 
der hier maßgebend ist. Ab jetzt geht es bergab, wieder 
schwingt sich der Forstweg in einigen Kurven hinunter, bis 
die Holzbänke samt Holztisch wieder erreicht werden und 
zur Rast einladen. Hier schließt sich die Geo-pfadschleife. 
Um zu vermeiden, dass man den gleichen Weg zurück-
laufen muss, heißt es jetzt: links herum. Dem Wegever-
lauf durch den Wald folgen, bis die Markierung mit dem 
Geweih auftaucht, dieser bitte folgen und über die kom-
mende Kreuzung hinweg dem Geweih die Treue halten. An 
der nächsten Kreuzung grüßt dann bereits wieder der rote 
Rehbock. Also rechts bergab wandern. Nun noch das kurze 
Stück weiter geradeaus hinunter zum Parkplatz und die 
Runde ist nach schönen landschaftlichen Eindrücken und 
jeder Menge neuem geologischem Fachwissen komplett. 
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Tourplanung 
Normale Wanderaus- 
rüstung und ausreichend 
Verpflegung und Ge-
tränke. 

Tipp deS auTorS 
Eine Rast am bzw.  
auf dem Hohlen Stein

inFo
Zweckverband  
Naturpark Rhein-Taunus
Veitenmühlweg 5
65510 Idstein
Tel. 06126/43 79 
Fax 955 955
info@naturpark- 
rhein-taunus.de
www.naturpark- 
rhein-taunus.de

erlebniSproFil
Interessante Info-
tafeln überall am 
Geopfad erläutern 
die geologischen 
Besonderheiten  
am Weg

Hohler Stein

karTen / liTeraTur 
Wiesbaden 2 – Topo-
grafische Freizeitkarte
dTK 25, 1:25.000, 
Hessisches landesamt 
für Bodenmanagement 
und Geoinformation, 
ISBN 978-3-89446-
419-6, 9,50 Euro
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Ein schöner Perspektivwechsel begleitet Wanderer auf der 
idyllischen und ruhigen Buchfinkenland-Rundwanderung 
um Nieder- und Oberrod. Fast immer an dem aussichts-
reichen Waldrand entlang, eröffnen sich regelmäßig neue 
Blickwinkel auf die Rodungsinsel im Taunuswald der zwei 
Ortschaften. Auf der gemütlichen Runde erläutern 12 Info-
tafeln Spannendes zu Region und Landschaft. Ein schöner 
Blick auf den Großen Feldberg, die höchste Erhebung des 
Taunus, garantiert zudem ein gutes Fotomotiv. Im Zent-
rum steht jedoch das Dattenbachtal, dem Oberlauf des 
Schwarzbaches. Im römischer Zeit trennte der Schwarz-
bach die Civitas Taunensium (Hochtaunus und Wetterau) 
von der Civitas Mattiacorum (rund um Wiesbaden). Die von 
Hochwald gesäumte Lage der beiden Idsteiner Ortsteile hat 
dem Landstrich auch den Namen gegeben. Die markanten 
Rufe des Buchfinken schallen durch den Wald. Ein vielstim-
miges Vogelkonzert erwartet den Wanderer.

Wegbeschreibung / Sehens-, Wissenswertes 
Gestartet wird am Parkplatz Gebück. Auf der gesamten 
Runde gibt die Markierung des Buchfinkenland-Rundwe-
ges den Ton an. Aktuell ist sie jedoch zum Teil lückenhaft 
und an einigen Stellen auch abweichend zur Karte, die am 
Parkplatz aushängt. Daher unbedingt auch immer auf Karte 
und die hier vorliegende aktuelle Wegbeschreibung ach-
ten. Vom Parkplatz aus geht es leicht bergan auf breitem 
Schotterweg. Am Waldrand entlang entdeckt man rechter- 
hand Kröftel am Horizont. Ein Stück dahinter sogar, ma-
jestätisch aufragend, den Großen Feldberg, der mit sei-
ner Sendeanlage auf dem Gipfel nicht zu übersehen ist 
(1). Weiter geht es an der Waldlichtung entlang, bis man 
auf Höhe des Gickelsberg kurz in den Wald eintaucht. Ein 
kurzes Stück bergab und wieder am Waldrand entlang. 

10
Taunus
11,7 km / 3-4Std.

Markierung
Buchfinkenland-Rund-
weg (nicht lückenlos), 
siehe Wegbeschreibung

SchWierigkeiT
2,5 von 5 Sternen

STarT/Ziel: 
Gebück Parkplatz,  
Niederrod

an-, abreiSe
ÖPNV: Haltestelle 
Rodigstraße, oberrod

PKW: A3 AS Idstein, 
l3023 Heftrich, Kröftel, 
oberrod

Parken: Parkplatz 
Gebück

buchfinkenland-rundwanderweg
ZAuBERHAFTE HÖHENRuNdE

natur ganz nah
Im Idsteiner Umland
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Kurz bevor der Weg auf die B8 trifft, entdeckt man die al-
ten Hügelgräber samt Infotafel zur Linken (2). Ein Stück 
weiter, auf der anderen Straßenseite, befindet sich ein al-
ternativer Startpunkt mit dem Parkplatz Glaswald (3). Ein 
kurzes Stück geht es bergab und dann eine Weile parallel 
zur B8. Die K717, auf die man trifft, links ab und bergauf 
bis kurz vor die B8 wandern. Hier rechts, der Weg verläuft 
etwas unterhalb der Bundesstraße entlang bevor es wie-
der bergab geht und man die Begleitung der B8 verlässt. 
Auf sanftem Wiesenweg geht es wieder an den Waldrand 
und die B8 heran, auf der man einige wenige Meter laufen 
muss, ehe sich der Wanderweg wieder nach rechts von ihr 
abwendet. Leicht bergab wandert man in die Senke des 
Schwarzbaches hinein und läuft in Richtung L3023. Hier 
rechts halten und am Waldrand entlang laufen, bevor es 
für ein längeres Stück durch den schönen Wald geht. Wenn 
dann wieder der Waldrand erreicht ist, folgt man ihm bis 
die ersten Häuser von Oberrod erreicht werden. In Oberrod 
angekommen biegt man nach rechts in die „Kettungsstra-
ße“ ein und läuft durch den Ort ein Stück bergab. Nach-
dem die Straße eine Linkskurve gemacht hat, geht es in 
der nächsten Rechtskurve nach links ab (Wer die neunte 
Infotafel in der Ortsmitte nicht verpassen will, muss noch 
ein kleines Stück hinunter auf der „Kettungsstraße“ in den 
Ort hineinlaufen). Am Ortsende links halten und auf einem 
Pfad hinauf, vorbei am Pferdehof, bis zum Waldrand. Dort 
angekommen rechts abbiegen und an dem Waldrand ent-
lang bis hin zum alten Steinbruch mit Infotafel wandern (4). 
Hier den Schwarzbach queren und bergauf durch den Wald 
laufen. Hier nimmt man die erste Abzweigung rechts und 
läuft an dem Waldrand entlang hinauf zur K717. Auf der 
Straße ein kurzes Stück nach links und dann haben alle 
den Gebück Parkplatz wieder erreicht.
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Tourplanung 
Alternativer Startpunkt 
ist der Parkplatz Glas-
wald an der B8. Wer 
mit ÖPNV anreist, sollte 
in oberrod starten. 
Normale Wanderaus-
rüstung genügt. der Weg 
ist markiert, jedoch feh-
len stellenweise markie-
rungen. daher empfiehlt 
sich stets der Abgleich 
mit Karte oder Weg-
beschreibung.

Tipp deS auTorS 
12 Infotafeln entlang des 
Weges informieren über 
Region und landschaft. 

inFo
Zweckverband  
Naturpark Rhein-Taunus
Veitenmühlweg 5
65510 Idstein
Tel. 06126/43 79 
Fax 955 955
info@naturpark- 
rhein-taunus.de
www.naturpark- 
rhein-taunus.de

erlebniSproFil
Hügelgräber, alter 
Steinbruch

Blick auf den  
Großen Feldberg

Schöne Wiesen-
wege

karTen / liTeraTur 
Wiesbaden 2 – Topo-
grafische Freizeitkarte
dTK 25, 1:25.000,
Hessisches landesamt 
für Bodenmanagement 
und Geoinformation, 
ISBN 978-3-89446-
419-6, 9,50 Euro
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Die Natur meint es gut mit Steinfischbach, einem kleinen, 
abseits großer Verkehrsströme gelegenem Ortsteil von 
Waldems. Weit in den Taunus, an manchen Stellen sogar 
bis hin zum Großen Feldberg, reicht der Blick oberhalb von 
Fischbach während einer gemütlichen Rast auf einer der 
vielen Bänke inmitten der grünen Wiesen. Im Südwesten 
und Westen erkennt man bei klarem Wetter die Idsteiner 
Senke und den Goldenen Grund. Zwei Einkehrmöglichkei-
ten im Ort, die schöne Pfarrkirche aus dem Jahr 1843 und 
der idyllische Hochwald rings um den Ort, lassen die kurze 
Panoramarunde Steinfischbach nie langweilig werden. Ein-
gebettet in einen aussichtsreichen, grünen Hügelteppich, 
können sich die Bewohner und Wanderer an sonnigen Ta-
gen an fantastischen Sonnenuntergängen erfreuen. Wer 
kann, sollte dieses Ereignis unbedingt mit einplanen und 
die Runde gegen Abend laufen. Prägend für Steinfischbach 
ist der Langewiesengrund mit dem Langewiesenteich durch 
den der kleine Fischbach fließt. Aber auch Steinfischbach 
selbst sollte man sich vormerken – der gesamte Ortskern 
steht unter Denkmalschutz.

Wegbeschreibung / Sehens-, Wissenswertes 
Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Totenkopf an der 
L3031. Direkt vom Parkplatz weg hält man sich an die 
Markierung W2 und folgt dem Weg am Waldrand entlang. 
Immer weiter geradeaus taucht der Weg langsam tiefer in 
den Wald ein. Ein schöner Waldweg führt allmählich hinab 
in die Talsenke des Erbaches. Die Markierung W2 zeigt die 
verlässliche Richtung. Munter plätschert der Bach durch 
den Wald, während der Weg ein kurzes Stück bergab seine 
Begleitung sucht. Unten angekommen bitte links halten, 
weiter der W2 Markierung folgend. Der Langewiesengrund 
öffnet sich. Vorbei an einem Fischteich (1) geht es zu einer 

11 Westlicher Taunus
6,3 km / 1,5-2 Std.

Markierung
W2 und teils ohne, 
siehe Wegbeschreibung

SchWierigkeiT
1 von 5 Sternen

STarT/Ziel: 
Parkplatz am Totenkopf, 
Steinfischbach

an-, abreiSe
ÖPNV: Haltestelle 
Kirche, Steinfischbach

PKW: A3 AS Bad 
camberg, l3031  
Bad camberg,  
Waldems-Steinfisch-
bach

Parken: Parkplatz am 
Totenkopf

panoramarunde Steinfischbach
duRcH dEN lANGEWIESENGRuNd

Wunderbare Weitblicke
Oberhalb von Steinfischbach
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Kreuzung, an der die W2 Markierung nach rechts verlas-
sen wird. Auf unmarkiertem Weg tritt man aus dem dichten 
Blätterdach heraus und läuft über offenes Gelände, das be-
reits nach kurzem Anstieg schon eine Kostprobe der tollen 
Aussicht gibt. Wir folgen dem Wegverlauf Richtung Friedhof 
und laufen im rechten Winkel links ab direkt in Richtung 
Steinfischbach. Vorbei an Streuobstwiesen gelangt man 
schließlich in den Ort und in die „Camberger Straße“. Die-
se laufen wir leicht bergab vorbei an der schmucken Lau-
rentiuskirche (2). Weiter auf der „Camberger Straße“, bis 
man auf die Hauptstraße (Usinger Straße) und die Gaststätte 
„Zum Schinderhannes“ (3) stößt. Hier hält man sich links 
und läuft durch den Ort bis zur „Hintergasse“, in die man 
links einbiegt. Ein Stück die „Usinger Straße“ weiter befin-
det sich die Gaststätte „Zum Taunus“ (4), die ebenfalls zur 
Einkehr lädt. Die „Hintergasse“ läuft man bergauf, bis zur 
„Gartenstraße“, in die wir links einbiegen um sofort rechts 
die Straße „Zum Häuserstein“ zu nehmen. Diese wandert 
man nun bergauf bis zum Ortsrand. Geradeaus über den 
Wiesenweg bis hoch zum Waldrand. Auch hier kann man  
die Sicht genießen (5). Vom Waldrand an hält sich der Wan-
derer links. Man kreuzt einen asphaltierten Weg und quert 
diesen geradeaus, weiter auf dem Wiesenweg laufend. Die 
nächste Wiesen-Kreuzung bitte nach links bergab nutzen, 
bis man auf einen weiteren asphaltierten Weg trifft. Hier 
bitte rechts einbiegen und hangparallel wandern. Die vie-
len Rastbänke unter schattigen Bäumen laden zum aus-
sichtsreichen Verweilen ein. Sobald der asphaltierte Weg 
eine Linkskurve macht, hält man sich rechts, läuft über den 
Wiesenweg in Richtung L3031 und gelangt parallel zu die-
ser linkerhand zurück zum Ausgangspunkt.
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Tourplanung 
Wer mit ÖPNV anreist, 
sollte in Steinfischbach 
an der Kirche, direkt am 
Streckenverlauf, star-
ten. Keine besonderen 
Schwierigkeiten, nor-
male Wanderausrüstung 
genügt. 

Tipp deS auTorS 
Sofern zeitlich möglich, 
sollte man die Tour ge-
gen Abend laufen und 
den wunderschönen 
Sonnenuntergang ober-
halb von Steinfischbach 
an klaren Tagen ge-
niesen.

inFo
Zweckverband  
Naturpark Rhein-Taunus
Veitenmühlweg 5
65510 Idstein
Tel. 06126/43 79 
Fax 955 955
info@naturpark- 
rhein-taunus.de
www.naturpark- 
rhein-taunus.de

erlebniSproFil
Panoramablick über 
Steinfischbach

Gaststätte  
„Zum Taunus“, 
Gaststätte „Zum  
Schinderhannes“

karTen / liTeraTur 
Taunus, Westlicher Teil, 
1:50.000, Aartal, 
Hessisches landesamt 
für Bodenmanagement 
und Geoinformation, 
ISBN 978-3-89446-
521-6, 9,80 Euro
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