
Einladung zur Kennenlern-Wanderung im Vordertaunus 
 

Treffpunkt am Samstag, 11.6.22, 10:00h Bahnhof Schneidhain 

(ab Bf. Schneidhain bis Kelkheim-Hornau 8,8 km  

mit 50 m Anstieg und 120 m Abstieg) 
 

Liebe Servas-Freunde, 

 

wir laden zu einer Taunuswanderung ein, damit sich die Servas-Hessen mal ein bisschen kennenlernen 

können  

 

Unsere Tour zeichnet sich durch landschaftliche Schönheit und eine für das Frankfurter Umland 

erstaunliche Unberührtheit aus. 

  

Es ist eine Streckentour von Schneidhain nach Kelkheim-Hornau geplant. Wer mit dem Auto kommt, 

stellt dieses optimalerweise in Kelkheim-Hornau ab und fährt mit dem Zug nach Schneidhain, wo die 

Tour beginnt (Kelkheim-Hornau-Bahnhof 09:44 ab-Schneidhain Bahnhof 09:48 an). Alle Zugfahrer 

kommen nach Schneidhain-Bahnhof, direkt erreichbar mit der Taunusbahn, 31 min ab Frankfurt Hbf. 

 

Wir treffen uns um 10.00h am Bahnhof Schneidhain. 

Von Schneidhain geht es zunächst das Braubachtal hinab, ein unter Naturschutz stehendes enges 

Waldtal. Danach geht es durch das Liederbachtal wieder hinauf - ein breites Wiesental mit stetem 

Fernblick zur Burg Königstein und zum Großen Feldberg. Bei der Roten Mühle kann man die Füße im 

idyllisch plätschernden Bach abkühlen. Wir sind dann fast wieder am Bahnhof Schneidhain.  

 

(Für weniger Ausdauernde gibt es von dort eine Abkürzungsmöglichkeit per Bahn zurück nach Frankfurt 

oder für Autofahrer zu ihrem am Bahnhof Kelkheim-Hornau abgestellten Fahrzeug! Der Zug fährt 

halbstündlich und braucht von Schneidhain bis Kelkheim-Hornau 4 Minuten.) 

  

Für die etwas ausdauernderen Wanderer geht es weiter in einem Steilhang mit schön bemoosten Felsen. 

Bei trockenem Wetter gibt es gegen Ende noch ein Dschungel-Erlebnis. Weiter durch die weniger 

idyllische „Schlafsiedlung“ zum Bahnhof Kelkheim-Hornau.  

  

Für besonders Ausdauernde lässt sich die Wanderung auf Wunsch verlängern. Für alle Varianten gibt es 

RMV-Anschluss. 

  

Wir wollen ein gemeinsames Picknick machen. Bitte bringt euch Verpflegung und eine Sitzunterlage mit.  

Alle Wege sind leicht zu gehen; es kann aber nach längerem Regen stellenweise etwas matschig sein. 

  

Wir freuen uns auf ein schönes gemeinsames Erlebnis 

und haben gutes Wetter bestellt ;-) 

 

Anmeldungen bitte bis zum 4.6.2022 an 

hessen@servas.de / Tel. 06187-990791. 

 

Herzliche Grüße 

Manuela Kuttig, Servas-Koordinatorin Hessen  

& Ewald Triller, Tourenplaner 
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