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Sie haben schon die Schuhe 
geschnürt, den Rucksack ge-
packt und sind demnach start-
klar? Gut so. Denn das folgende 
Buch ist bewusst so aufgebaut, 
dass Sie sich eigentlich gleich 
auf den Weg machen können. 
Auf den folgenden rund 150 
Seiten fi nden Sie Karten und 
Streckenbeschreibungen, von 
denen jede für sich spricht. Jede 
Route kann ganz unabhängig 
von den anderen gelaufen wer-
den. Bei jeder Runde sind Start 
und Ziel identisch und leicht 
mit dem Auto oder dem öffent-
lichen Nahverkehr zu erreichen. 
Und das Wichtigste: Jeder Weg, 
jeder Pfad hat seine eigene Ge-
schichte, seinen eigenen, ganz 
besonderen Reiz. 

Bevor Sie jedoch aufbrechen, 
nehmen Sie sich doch bitte noch 
ein wenig Zeit für die folgenden 
Informationen. Sie werden Sie 
anschließend nicht nur davor 
bewahren, vom rechten Weg 

Treten Sie ein in die wanderbare 
Welt des Taunus!

Einführung

abzukommen. Die folgenden Er-
läuterungen sollen Ihnen auch 
die Möglichkeit geben, sich mit 
dem großen Ganzen, der Idee 
der Naturparks im Allgemeinen 
und dem Naturpark Taunus im 
Speziellen, vertraut zu machen.

Einfach wanderbar: Der Taunus bietet 

unzählige Gelegenheiten, sich im 

Grünen zu bewegen.
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Naturparks in Deutschland

Als Dr. Alfred Toepfer am 6. 
Juni 1956 mit seiner Idee an 
die Öffentlichkeit ging, minde-
stens 25 Naturschutzparks in 
der Bundesrepublik einzurich-
ten, um Flora und Fauna eine 
Überlebenschance zu geben, 
sah er darin zwar eine „Forde-
rung unserer Zeit“. Genau be-
trachtet, widersprach er damit 
aber eigentlich dem Zeitgeist. 
Nachkriegsdeutschland war 
doch gerade erst dabei, sein 
Wirtschaftswunder zu erleben 
und auszukosten. Arbeitsplät-
ze mussten her, die Industrie 
musste wiederbelebt, die Infra-
struktur erneuert werden – kurz: 
das Vaterland musste aufgebaut 
werden. Gedanken um Mutter 
Natur machten sich da noch 
nicht viele. Umso erstaunlicher 
war es, dass der Hamburger 
Toepfer doch so viel Rückhalt 
für seine Idee fand, dass 1957 
der erste Naturpark „Hoher Vo-
gelsberg“ eröffnet wurde. Aus 

dem einen sind mittlerweile 
100 geworden. Von der Ostsee 
bis zu den Alpen, von der Saar 
bis zum Erzgebirge nehmen 
die Naturparks heute ein Viertel 
des Bundesgebietes ein. Alleine 
Hessen bringt es mittlerweile 
auf elf dieser schützenswerten 
Oasen. So weit voneinander ent-
fernt und so unterschiedlich sie 
auch sein mögen, sie alle dienen 
doch einem Ziel: Sie entwickeln 
Natur und Landschaft mit und 
für Menschen. Ökologie und 
Ökonomie sollen in den Parks 
im Einklang entwickelt werden, 
ganz im Sinne der Nachhaltig-
keit.  Der Dachverband Deut-
scher Naturparke (VDN) spricht 
deshalb auch gerne von „Vor-
bildlandschaften“ für die Ent-
wicklung ländlicher Regionen. 
Mit diesem Ansatz sind die Na-
turparks in Deutschland in den 
vergangenen Jahren nicht nur 
zu wichtigen Refugien für Flora 
und Fauna geworden, sondern 
auch für den Menschen. Der fi n-
det hier die Erholung, die Ruhe 
– die er in städtischen Ballungs-
zentren meist vergeblich sucht. 

Ein besonders gutes Beispiel 
dafür werden Sie mit Hilfe dieser 
Wanderkarten in naher Zukunft 
sehr genau kennenlernen: den 
Naturpark Taunus.

www.naturparke.de

Entdecken Sie Heimat neu –

Besuchen Sie die Naturparke

in Deutschland!

Naturparke
Deutschland

www.naturparke.de

HEIMAT FÜ̈R

NATURENTDECKER

NATÜRLICH NATURPARKE !

en Sie
n Sie
chlan

w

NATU

NATÜRLI

Entdecke
Besuchen
in Deutsc

Naturparke
Deutschland

N

Entdecken Sie Heimat neu –

Genießen Sie Produkte aus

Naturparken!

Naturparke
Deutschland

www.naturparke.
de

HEIMAT FÜ̈R

GENUSSVERSTÄRKER

NATÜRLICH NATURPARKE !
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Mit seiner Gesamtfl äche von 
1350 Quadratkilometern, ver-
teilt auf sechs Landkreise, ist 
der Naturpark Taunus nicht nur 
der zweitgrößte Park seiner Art 
in ganz Hessen. Er ist ob seiner 
Nähe zum Ballungsraum Rhein-
Main im Süden und bis zur Lahn 
im Norden auch einer der meist 
besuchten Parks der Republik. 
Rund 20 Millionen Ausfl ügler 
zieht es Jahr für Jahr hinaus 
in den Taunus – unabhängig 
von Jahreszeit und Witterung. 
Schließlich hat das Mittelgebir-
ge für Frischluft-Fans immer Sai-
son. Hier kann man joggen und 
radeln, rodeln und langlaufen 
– und natürlich, vor allem und 
immer wandern und spazieren 
gehen. 

Der Taunus steht aber nicht 
nur für sattes Grün, sprudelnde 
Bäche und frische Luft. Nein, der 
Taunus ist auch eine der ältesten 
Kulturlandschaften der Repu-
blik. Rund um Oberursel lebten 
schon die alten Kelten in groß-
en, stadtähnlichen Siedlungen 
und bewirtschafteten das Land, 
als weite Teile des heutigen 
Deutschlands noch von un-
durchdringlichen Wäldern be-
deckt waren. 

Was die Kelten begonnen 
hatten, setzten die Römer fort. 
Sie zogen just im Taunus ihre 
Grenze, den Obergermanisch-
Rätischen-Limes, zwischen ihrer 
eigenen Hochkultur und dem 
Land der Barbaren. Noch heute 
sind die Überreste der 2005 zum 

Einführung

Naturpark Taunus

Über sonnengelben Rapsfeldern thront Erfurcht gebietend der Feldberg.



W a n d e r n  i m  N a t u r p a r k  Ta u n u s

12

Weltkulturerbe aufgestiegenen 
Grenzanlage überall in der Re-
gion zu entdecken. Ein eigens 
konzipierter Limeserlebnispfad 
führt Wanderer heute von der 
Taunusgemeinde Glashütten 
aus an den Schauplätzen der 
Geschichte vorbei bis nach 
Ober-Mörlen und damit in die 
Wetterau. 

Auch nach dem Abzug der 
Römer und der neuerlichen 
Landnahme durch die Germa-
nen dauerte es nicht lange, bis 
der Taunus wieder zum Zentrum 
wirtschaftlicher und politischer 
Interessen wurde. Die mittelal-
terlichen Burgen in Königstein 
oder Kronberg, die Ruinen in 
Reifenberg oder Kransberg ge-
ben noch heute Zeugnis von der 
Bedeutung des Landstrichs. Den 
Rittern folgten reiche Kaufl eute 
und später noch reichere Ban-
ker aus dem nahen Frankfurt, 
die sich im 18. und vor allem 

19. Jahrhundert den Taunus 
ausguckten, um dort ihre mon-
dänen Landsitze zu errichten. 
Ganz zu schweigen von den 
Vertretern des deutschen und 
europäischen Hochadels. Kaiser, 
Prinzen und Herzöge residierten 
hier und  drückten der Region 
ihren Stempel auf. Doch ganz 
egal, ob reich oder arm, adelig 
oder gutbürgerlich – dem Zau-
ber des Taunus entzieht sich 
niemand.    

Von Hofheim im Süden bis 
nach Weilburg im Norden und 
von der Wetterau im Osten bis 
zum Idsteiner Land im Westen 
erstreckt sich das Gebiet des Na-
turparks. Das ist reichlich Platz, 
um sich mitten im Grünen zu 
bewegen, Geschichte und Kultur 
zu erleben. Ein echter Genuss, 
der Ihnen mit diesem Buch noch 
nähergebracht werden soll.

www.naturpark-taunus.de

Wer den Taunus in seiner ganzen Pracht genießen will, sollte sich Zeit nehmen 

und jede Gelegenheit zur Rast ausgiebig nutzen.

Einführung
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Die im Folgenden vorgestell-
ten 22 Wanderrouten sind Ap-
petitanreger und Leckerbissen 
zugleich. Einerseits sollen sie 
Lust auf mehr machen. Schließ-
lich stellen sie nur eine kleine 
Auswahl der vielen schönen 
Wege dar, die den Taunus wie 
Lebensadern durchziehen. An-
dererseits sollen sie den Wan-
derer verwöhnen, ihm die ganz 
besonderen Fleckchen im Na-
turpark zeigen. 

Wo die liegen und wie man 
sie fi ndet? Wer könnte das bes-
ser wissen als die Naturparkfüh-
rer! Schließlich sind sie regelmä-
ßig im Park unterwegs, kennen 
jeden Baum und jeden Strauch. 
Da lag es nahe, die Kenner der 
Szene auch mit der Auswahl der 
Routen zu beauftragen. 

Die Mitarbeiter des Natur-
parks haben in diesem Buch ihre 
ganz persönlichen Favoriten 
zusammengestellt. Und weil die 
Geschmäcker nun mal verschie-
den sind, haben sich die Fach-
leute für jeden Geschmack et-
was Passendes herausgesucht. 

Der Wanderer mit Leib und 
Seele fi ndet hier seine mehr-
stündige Route durch Streu-
obstwiesen und schattige 
Mischwälder. Der Ausfl ügler, der 
nur mal wieder kurz an die fri-
sche Luft will, bekommt seinen 
Spaziergang mit anschließender 
Einkehrmöglichkeit empfohlen.   

Kulturhistorisch Interessier-
ten werden Lehrpfade zu Füßen 
gelegt und sportlich-ambitio-
nierte Langläufer dürfen sich 
schon jetzt auf Streckenfüh-
rungen über die Taunushöhen 
freuen, die den Puls auf Trab 
halten.   

Die Karten dienen im Zusam-
menspiel mit den Wegemarkie-
rungen dabei nicht nur als Na-
vigationshilfen. Sie sollen dem 
Wanderer auch die Sehens- und 
Merkwürdigkeiten am Weges-
rand näherbringen. Denn davon 
hat die uralte Kulturlandschaft 
unzählige zu bieten, und viele 
sind einen kurzen Abstecher 
wert.

Also: Los geht es! Erkunden 
Sie den Taunus. Genießen Sie 
den Zauber dieses  Mittelgebir-
ges auf die einzig wahre Weise 
– zu Fuß. Machen Sie sich auf die 
Socken, vergessen Sie aber Ihre 
Schuhe nicht, und tauchen Sie 
ein in die wanderbare Welt des 
Taunus.

Auswahl der Routen

Einführung

Links oder rechts? Wo die eigene Orientie-rung an Grenzen stößt, helfen die Karten weiter.
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Obstgarten – Sportpark Heide

Der neue Obstgarten mit Apfel – 
so locker und leicht

1

Die Wanderung in Kürze
WANDERZEIT:  
1½ Stunden
STRECKE:  
5,8 Kilometer
MARKIERUNG:  
Meise
MIT DEM AUTO: 
Parkplatz Heide an der K 787 
von Hofheim/Taunus Ortsteil 
Langenhain nach Diedenber-
gen 
MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN: 

Hofheim im Taunus Ortsteil 
Diedenbergen, Haltestelle 
Ulmenstraße Linien AST 404

Frankfurt vor Augen und 
freies Feld unter den Füßen – 
wer diesen Kontrast liebt, ist im 
Taunus genau an der richtigen 
Adresse. Es gibt vermutlich 
nicht viele Fleckchen Erde, wo 
Mutter Natur und Vater Land-
wirtschaft sich noch so nah an 
eine Großstadt herantrauen wie 
hier. Ein gutes Beispiel gefällig? 
Bitte schön, hier kommt es:

Vom auf halber Strecke zwi-
schen den Hofheimer Stadt -
teilen Langenhain und Dieden-
bergen gelegenen Wanderpark-
platz aus führt der mit einer 
Meise gekennzeichnete Weg 

Nirgendwo auf der Welt gibt es so große Buchen-
bestände wie in Deutschland und die Forst-
wirtschaft lässt sie sogar noch wachsen. Laut 
Bundeswaldinventur – Stand 2002 – verfügt 
Deutschland über 1,5 Millionen Hektar Buchen-
wald. Mit einem Bestand von 243000 Hektar 
ist die Buche, die am stärksten verbreitete 
Baumart in Hessen.Hessen wiederum ist, was 
die Hektarzahl, angeht seinerseits Spitzenreiter 
in der Bundesrepublik. Deshalb und weil die 

Buchenwälder einmalige Biotope darstellen, 
wurden sie 2011 in den Rang eines Weltnaturer-

bes erhoben. Damit stehen die Buchen auf einer 
Ebene mit der Grube Messel und dem Watten-

meer, den beiden anderen Weltnaturerbe-Stätten 
auf deutschem Boden. Mehr dazu im Internet unter: 

www.weltnaturerbe-buchenwaelder.de.

Buche
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Obstgarten – Sportpark Heide

schnurstracks in den Wald hi-
nein. Aber was heißt hier schlicht 
„in den Wald“? Der Wanderer 
betritt an dieser Stelle einen 
echten hessischen Buchenwald 
und damit, ohne es vermutlich 
zu wissen, ein gewachsenes 
Kunstwerk, das das Zeug zum 
Unesco-Naturerbe hat.   EXKURS:

BUCHE

Bei aller Bewunderung für 
die Schaffenskraft von Mutter 
Natur sollte der Wanderer aber 
nicht gleich vor Ehrfurcht er-
starren. Denn dann kommt er ja 
nicht vom Fleck. Es genügt völ-
lig, noch ein wenig tiefer durch-
zuatmen und den Gang durch 
den Forst noch etwas intensiver 
zu genießen, als der Spazier-
gänger es vermutlich ohnehin 
tun wollte. Der Weg tut das Sei-

nige dazu und liefert die pas-
senden Genussfaktoren. Er ist 
angenehm zu gehen, führt den 
Ausfl ügler unter Blätterdächern 
hindurch, die an nassen Tagen 
vor Regen schützen und in  son-
nigen Zeiten genug Strahlen 
durchlassen, um die Szenerie 
in ein weiches Licht zu tauchen. 
Das ändert sich zunächst auch 
nicht, obwohl der Weg an einer 
Wegegabelung nach links ab-
knickt und die Eichen zuneh-
mend der Buche den Platz strei-
tig machen. Das Wegekreuz an 
der Dicken Buche wird gerade-
wegs überquert und damit ein 
neuer Abschnitt der abwechs-
lungsreichen Route betreten. 
Rechter Hand schimmert durch 
die durchlässiger werdenden 
Baumreihen das satte Grün ei-

1

Typisch Taunus: Im Vordergrund blühen die Felder und Apfelbäume, während am 

Horizont die Frankfurter Hochhaustürme aus dem Boden schießen.
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Schützenhaus liegt schließlich 
direkt am Weg und ist damit 
nicht zu verfehlen. Nur wenige 
hundert Meter weiter fl iegt die 
Meise nach links weg. Einem 
breiten Waldpfad folgend, stößt 
der Spaziergänger auf die Kreis-
straße 787, an deren Rand der 
Wanderer im Schutz der Bäu-
me ein Stück entlangspaziert, 
um dann doch über die Straße 
und in eine scheinbar andere 
Welt zu wechseln. Willkommen 
im Speedway-Mekka des Tau-
nus. Die rote Sandbahn mitten 

Obstgarten – Sportpark Heide 1

ner Wiese hindurch. Hier, wo 
der Wald endet, beginnt das 
Naturschutzgebiet „Im Weiher 
bei Diedenbergen“, öffnet sich 
der Blick hinunter in die Rhein-
Main-Ebene. Vorbei an Brom-
beerhecken zur Linken, die sich 
wie ein Zaun zum Schutz der 
grünen Oase aufgebaut haben, 
geht es am Waldrand entlang 
und an einer Schranke vorbei 
immer der Nase nach. Man muss 
kein Meisterschütze sein, um 
das nächste Ziel der Wanderung 
zu treffen. Das Diedenbergener 

Die rote Sandbahn des MSC Diedenbergen ist das Mekka für Motorsportfans 

im Taunus. 
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Obstgarten – Sportpark Heide1

Wanderkarte für die Route 1  
Obstgarten – Sportpark Heide
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