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Zacken 

Glashütten 

Streckenlänge:  14,8 km 

Höhenmeter:  383 m 

 

Die Wanderung startet am Friedhof in Glashütten. Vorbei an der neuen Infotafel über den 
Limes gehen wir gleich in den Wald hinein, laufen uns die nächsten paar Schritte ein, biegen 
nach rechts in die „Rodelbahn“ ab und müssen nun erst einmal die ersten 14 Höhenmeter 
dieser Wanderung bewältigen. Oben angekommen, wenden wir uns nach rechts und nun 
geht es fast 2 km ganz gemütlich voran. Danach beginnt langsam wieder eine Steigung und 
wir erreichen die Freiluftkirche1. Der Weg führt weiter unterhalb des Glaskopfs, bevor wir nun 
die gewonnen Höhenmeter in leichten Serpentinen auf schmalem Pfad abwärts wandern. 
Unten angekommen richten wir unsere Schritte nach rechts, überqueren kurz hinter der 
Gottschalkfichte3 den Emsbach, genießen den Weg ohne merkliche Steigung noch eine 
kurze Zeit, bevor es bergan zum ersten Ziel der Wanderung, dem Zacken4 geht. Oben auf 
den Felsen angekommen, können wir bei gutem Wetter eine weite Sicht Richtung Bad 
Camberg /Limburg erleben und auch schon einmal das Ziel für die Einkehr zum Mittagessen 
in Augenschein nehmen. Hier oben bietet sich kombiniert mit Aussicht eine Pause zur 
Stärkung an. Danach gehen wir vorsichtig auf engem Pfad um den Zacken herum wieder 
hinunter, unten gleich rechts und wenige Meter weiter wieder rechts hinauf. Dieser Anstieg 
wird mit der Sicht auf Felsformationen aufgelockert und oben angekommen, stehen die 
Wanderer der Nachmittagswanderung im November 2011 an bekannter Stelle – wenn sie 
denn seinerzeit nicht zu sehr mit Quatschen beschäftigt waren. Hier geht es nun nach links, 
damals kamen wir von links. Auf dem kommenden Wegstück ist verschnaufen angesagt, den 
Hühnerberg lassen wir rechts liegen und nun geht es bergab nach Oberems, wo wir nach ca. 
11 km im „Deutschen Haus“ zu MittagR einkehren werden. Nach der Mittagspause ist es 
nicht mehr weit, ca. 3 km mit mäßiger Steigung und wir sind wieder bei den Autos angelangt. 
 
 
 
Anfahrt: 
Sulzbach – B8 Königstein – B8 Glashütten. Am Ortsende (Richtung Camberg) vor dem 
Großmarkt rechts zum Parkplatz. 
 
Navi: 
61479 Glashütten, Dornsweg 
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Legende 

S Start 
Z Ziel 
1 Freiluftkirche 
2 Feldbergblick 
3 Gottschalkfichte 
4 Zacken 
R Einkehr „Deutsches Haus“ “ 


