
 
www.wandern.tsg-sulzbach.de 

- 1 / 3 - 

Kühkopf 

Erfelden/Hess. Ried 

Streckenlänge:  16,9 km 

Höhenmeter:  127 m 

Um in das größte Naturschutzgebiet Hessens zu gelangen, müssen wir den Altrhein auf 
einer Brücke überqueren. Dieser Altrhein umgibt den ganzen Kühkopf. Nach der Brücke 
halten wir uns links (im April 2010 waren wir schon einmal auf dem Kühkopf und sind die 
Strecke rechts herumgelaufen). Durch Wald gelangen wir zum Hofgut Guntershausen1, in 
welchem sich heute das Informationszentrum Kühkopf befindet. Und dann geht es den 
Altrheinarm flussaufwärts an alten Pappeln vorbei, durch Wiesen gen Rhein. An diesem 
angekommen, wenden wir uns rheinabwärts und wandern bis zur Rheinfähre an diesem 
entlang. Zwischendurch wollen wir hier ein schönes Plätzchen zum Picknicken suchen. Vor 7 
Jahren hatten wir großes Glück und konnten in der Sonne direkt am Rhein sitzen. Nach der 
Fähre biegen wir wieder nach rechts und können nun hoffentlich Störche und andere 
Wasservögel beobachten. Schon bald kommen wir auch zu einem Aussichtspunkt, von dem 
aus wir die Schwedensäule2 gegenüber sehen können. Dort waren wir im März 2015 und 
haben herübergeschaut. Immer weiter geht es durch mit Lianen und Efeu bewachsene 
Bäume wieder Richtung Ausgangspunkt zurück. Zum Abschluss können wir hoffentlich in der 
AltrheinschänkeR in Erfelden einkehren. 

 

Navi 

Rheinallee / Rheinstr., 64560 Riedstadt-Erfelden 

 

http://www.wandern.tsg-sulzbach.de/
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Hofgut Guntershausen 
2 Schwedensäule 
R Altrheinschänke 

 

Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 
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Informationen 

Kühkopf 
Der Kühkopf ist eine vom Oberrhein und einem seiner Altarme gebildete Insel im Hessischen 
Ried. Er gehört zur Stadt Riedstadt (nördlicher Teil) und zur Gemeinde Stockstadt am Rhein 
(südlicher Teil). 
Der Kühkopf war ursprünglich eine Binnenhalbinsel, vom Altrhein bei Guntersblum (Rheinland-
Pfalz) umflossen. Im Zuge der Rheinbegradigung (1828/1829) trennte man das Gebiet 
vollständig vom linksrheinischen Festland ab, womit der Kühkopf zur Flussinsel wurde. Die 
nahezu unbebaute Insel bildet heute, zusammen mit der nördlich gelegenen Knoblochsaue 
und einigen kleineren vorgelagerten Rheininselchen im Altrhein, das Naturreservat „Kühkopf-
Knoblochsaue“. Von dem insgesamt 2.440 Hektar großen Naturschutzgebiet entfallen allein 
auf Kühkopf rund 1.700 Hektar. Die Insel ist über zwei Brücken erreichbar (wikipedia) 
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