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Hohe Kanzel - Kellerskopf 

Niedernhausen 

Streckenlänge:  15,7 km 

Höhenmeter:  437 m 

 Die Wanderung beginnt am Bahnhof in Niedernhausen, wo ausreichend Parkplätze zur 
Verfügung stehen. Vom Parkplatz aus geht es links auf einer Brücke über die Gleise und 
leicht ansteigend durch Königshofen. Wir unterqueren die A3 und wandern weiter leicht 
ansteigend durch Wiesen dem Wald und dem Zieglerkopf entgegen. Bis wir die „Hohe 
Kanzel“1 mit dem „Brunhildisstein“ in 592 m Höhe erreicht haben, geht es stetig bergan. Der  
„Brunhildisstein“ ist der höchste Punkt unserer heutigen Wanderung. Der Ausblick ist durch 
die umgebenden Bäume zugewachsen. Dafür gibt es weniger Meter weiter einen 
„Schuhbaum“2. In diesem Baum hängen diverse Schuhe (Wanderschuhe, Latschen, Flip-
Flops u.a.) und es stellt sich die Frage, wie die Schuhe ohne Leiter in diesen Baum gehängt 
wurden. Und es geht stetig bergab. Bald erreichen wir die „Trompeterstraße“, den 
ehemaligen Post- und Verbindungsweg zwischen Wiesbaden und Idstein. Nach einer Weile 
verlassen wir diese „Straße“ und biegen auf den Rheinhöhenweg ab, welchem wir bis zur 
„Achteckhütte“3 unterhalb der „Rassel“ folgen. Hier verlassen wir den Rheinhöhenweg und 
können unser Zwischenziel, den Wilhelm-von-Opel-Turm auf dem Kellerskopf erblicken. 
Nicht direkt, sondern in leichtem Bogen geht es zum Kellerskopf auf angenehmem Weg 
hinauf. Nur die letzten Meter zum Mittagessen müssen noch einmal erklommen werden. Zur 
Belohnung kehren wir im Berggasthof KellerskopfR in 474 Meter Höhe ein. Im Dezember 
2008 waren schon einmal 5 Wanderlose dort, haben gut gegessen, zum Verdauen einen 
sehr leckeren Schnaps getrunken und die 3 Herren haben nicht nur die schöne Aussicht vom 
Turm in 492 Meter Höhe genossen, sondern auch vom Herren-WC muss der Ausblick –
zumindest damals- sehr gut sein. Nach der Mittagspause geht es stetig bergab, teilweise auf 
schmalen Pfaden durch den Wald Richtung Theißbachtal. Dieses streifen wir jedoch nur am 
Rande, unterqueren die ICE-Brücke und die A3-Brücke – ein beeindruckendes Erlebnis - und 
haben den Ortsrand von Niedernhausen erreicht. Noch ein Stück durch den Ort und die 
heutige Wanderung ist zu Ende.   

Anfahrt: 
A 66 bis Wiesbadener Kreuz – A 3 Richtung Köln – Ausfahrt Niedernhausen/Eppstein usw. – 
sofort links – im Ort an der 2. Ampel links – dann rechts und der Bahnhof befindet sich auf 
der linken Seite 

Navi:  
Bahnhofstraße, Niedernhausen/Rheingau-Taunus-Kreis 
 

Informationen 

Brunhildisstein 
Die westgotische Prinzessin soll den inzwischen stark dezimierten Fels auf ihrer Flucht 
erklommen haben, um Hilfe zu erspähen. Urkundlich wird dieser Quarzitblock schon 1226 
als Brunhildenstein erwähnt. 

Wilhelm-von-Opel-Turm 
Dieser 18 Meter hohe Turm wurde 1898 im neugotischen Stil errichtet und gewährt bei 
klarem Wetter Aussicht über Taunus und Rheingau, über Mainz und Wiesbaden bis 
Odenwald und Pfälzerwald. 
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Legende 
S Start  
Z Ziel 
1 Hohe Kanzel 
2 „Schuhbaum“ 
3 Achteckhütte 
R Einkehr Berggasthof Kellerskopf 
 


