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Hoherodskopf - Taufstein 

Schotten 

Streckenlänge:  15,6 km 

Höhenmeter:  389 m 
 
Auf dem Parkplatz auf dem Hoherodskopf (764 m) stellen wir die Autos ab und marschieren 
durch den Wald Richtung Taufstein / Bismarckturm1 los. Diejenigen, die den Bismarckturm 
besteigen, werden mit einem tollen Blick belohnt. Durch den Wald geht es weiter, eine 
Landesstraße muss gequert werden und bald darauf liegen Teiche vor uns, die von der Nidda 
gespeist werden. Auf der einen Seite der Wald, auf der anderen die Wiesen geleitet uns der 
Weg zum „Gackerstein“ (663 m)2, von welchem wir wieder eine tolle Sicht, dieses Mal über 
das Tal auf den Hoherodskopf, haben. Hier könnten wir eine Picknickpause einlegen bzw. das 
obligatorische Gruppenfoto entstehen. Durch Wald geht es zum „Schottenblick“3 (513 m), an 
welchem wir wieder einen Rastplatz vorfinden, an welchem wir auch eine Stärkung mit weitem 
Blick einnehmen können.  
Nun geht es noch ein kleines Stück abwärts, wir 
überqueren den Michelbach und dann endlich kommt 
die erste wirkliche Steigung hoch zur „Platte“ (541 
m)4. Wem die Puste ausgeht, darf gerne mit der 
Begründung, die schöne Aussicht genießen zu 
wollen, zwischendurch stehen bleiben. Kurz hinter 
der „Platte“ erreichen wir Busenborn. Am Ortsende 
von Busenborn überqueren wir den Eichelbach und der eigentliche Anstieg beginnt. Wir 
kommen noch einmal an Fischteichen vorbei, wenden unsere Schritte in den Wald und 
konzentrieren uns auf das Erreichen des „Bilstein“ (666 m)5, einer skurrilen Blockstein-Kuppe 
mit fantastischer Fernsicht, wiederum bis Frankfurt. Der Aufstieg lohnt auf jeden Fall. Der Wald 
ist noch eine Weile unser Begleiter, bevor wir wieder Wiesen und Felder durchwandern, vorbei 
an einer Alpaka-Herde6., einen Bach überqueren und schon bald kommt der letzte Anstieg der 
heutigen Wanderung über die Magerrasenwiesen zum Hoherodskopf hoch. Zum Abschluss 
können wir auf dem Hoherodskopf einkehren. 

 

Navi 

Hoherodskopf, 63679 Schotten (der Hoherodskopf ist ausgeschildert) 
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Taufsteinhütte 
2 Gackerstein 
3 Schottenblick 
4 Platte 
5 Bilstein 
6 Alpaka-Herde 
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