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(42Z)SCHWARZER PUNKT ZURÜCK ZACKEN - OBERREIFENBERG 
(42Z).00 ALLGEMEINES 

Zeichen in der Natur: Schwarzer Punkt 

Besonderheit:  keine 

Aufnahmedatum:  6. 1989 

Letzte Inspektion: 2021 10 

Länge:    km 2.8; 3.91: km 2.81; 4. 92: km 3.46; 5. 93: km 2.79; 7 .98: km 

2.79; 8. 00: km 2.79; 9. 02: km 2.78; 8. 2004: km 2.79; 2006-11: 

km 2.79; 2009-03: die öffentlichen Verkehrsmittel gestrichen, 

200909: km 2.77; 2012-07: km 2.80; 2016 03: km 2.76; 2021 

10:km 2.81 

 

LANDKARTEN: 

0. Elektronische Landkarten 

1. Garmin Topo Deutschland v6 (Vektorkarte) gdb; 

2. MagicMaps, Tour Explorer, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Version 4; 

3. CD-Rom Top 50 Hessen, Version 5, Amtliche Topographische Karten, Hessisches Lan-

desamt für Bodenmanagement und Geoinformation, ISBN 978-3-89446-446-2 

 

Das Hessische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation gibt seit Herbst 

2014 keine Wanderkarten mehr heraus. 

 

A. Maßstab 1 : 50 000 

A.1. Topographische Freizeitkarte Taunus Östlicher Teil 1 : 50 000. Gemeinschaftlich her-

ausgegeben vom Taunusklub e. V. und dem Hessischen Landesamt für Bodenma-

nagement und Geoinformation, 2010, ISBN 978-3-89446-509-4; von km 0 bis km 

2.8 (Ende) 

 

B. Maßstab 1 : 25 000 

B.1 Hochtaunus, Blatt 47-557 der NaturNavi GmbH, Stuttgart, Wanderkarte mit Radwegen, 

1 : 25 000, ISBN 978-3-96099-061-1, 2. Auflage 2018; Bad Homburg v. d. H., 

Friedrichsdorf, Königstein, Kronberg, Neu-Anspach, Oberursel, Schmitten: gesamt-

trecke; 

B.2. Vordertaunus, Blatt 46-556 der NaturNavi GmbH, Stuttgart, Wanderkarte mit Radwe-

gen, 1 : 25 000, 2. Auflage 2018, ISBN 978-3-96099-058-1,  Bad Homburg v. d. H., 

Bad Soden, Frankfurt West, Hofheim, Königstein, Kronberg, Oberursel: gesamt-

strecke 

B.3 Taunus 3 Topographische Freizeitkarte DTK 25, Hessisches Landesamt für Bodenma-

nagement und Geobasisinformation, 2011, ISBN 978-3-89446-418-9: Gesamtstre-

cke. 
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WEGEBESCHREIBUNG 
 

Der Wanderweg (42Z)SCHWARZER PUNKT ZURÜCK beginnt am Felsen des Zackens 

in der Nähe des Roten Kreuzes bzw. des Weilsbergs. Wir kommen nach dort entweder mit 

dem Wanderweg (08)RING oder mit dem Wanderweg (31)RAHMEN, oder wir sind mit 

dem Wanderweg (42)SCHWARZER PUNKT dort hin gelaufen. 

 

(42Z).01 ZACKEN – (08)RING/(31)RAHMEN 

 

Bei km 0.00 starten wir am Felsen mit dem Namen Zacken an dem kleinen Bergsattel. 
 

Es wäre ein Versäumnis, hier nicht zunächst auf die Felsen des Zackens zu gehen und von der Scharte zwi-

schen den Felsen rechts den Blick zu genießen. 

 

Wir gehen deshalb von dem Sattel, auf dem die Wanderwege (08)RING und (31)RAHMEN weiterführen, 

links aufwärts (sofern wir bergauf gekommen sind) bzw. rechts aufwärts (sofern wir abwärts gekommen 

sind) bis zum Ende des Wanderwegs (42)SCHWARZER PUNKT, der hier am Berg markiert ist. 

 

Einen der schönsten Blicke haben wir von der Scharte rechts von dem gemalten Zeichen des Wanderwegs 

(42)SCHWARZER PUNKT. Quer in der Scharte sitzend, nach Süden sehend, haben wir folgenden Rund-

blick: ganz nach rechts ist der Hühnerberg, dann gegen den Uhrzeigersinn das Emsbachtal mit Oberems im 

Grund, rechts davon der einsame Schuppen des Segelflugplatzes Oberems, am Hang hinter dem Hang nach 

dem Segelflugplatz liegt ein Ort. Etwas links von Oberems liegt ein einzelner kuppenförmiger Berg. Links 

davon ein einzelnes großes Anwesen, eventuell die Tenne, unterhalb davon weiter im Tal müsste Reichen-

bach liegen, und ganz leicht halbrechts, fast geradeaus, aber noch rechts am Felsen vorbei, dann ein weiterer 

Ort. Gehen sie nicht über diesen Sattel hinaus, denn dort fällt der Felsen senkrecht ab, die Blicke von anderen 

Stellen sind nicht besser als von der Scharte aus. 

 

Zurück müssen wir auf den Sattel geradeaus gehen. 

 

(42Z).02 (08)RING/(31)RAHMEN – (31)RAHMEN 

 

Wir müssen auf dem kleinen Sattel bei km 0.00 links aufwärts gehen (betrachte mit dem 

Rücken zum Felsen stehend), gegen den Wanderweg (31)RAHMEN und mit dem Wander-

weg (08)RING. Von links hinten kommt der Milan auf den Sattel herauf und biegt mit uns 

aufwärts ab. Auf unserem Weg führen jetzt die Wanderwege (08)RING, (31)RAHMEN und 

(42Z)SCHWARZER PUNKT ZURÜCK steil aufwärts etwas links von einem Bergrücken 

und bei km 0.11 mit leichtem Rechtsbogen an einem winzigem Aussichtsfelsen, der links 

ist, vorbei, und dann bei km 0.12 geradeaus über einen breiten Querweg hinweg aufwärts 

bis km 0.21 auf einen breiten Forstwirtschaftsweg, die Hühnerstraße. Der Wanderweg 

(31)RAHMEN kommt hier von rechts und biegt gegen unsere Ankunftsrichtung abwärts 

zum Zacken ab. 

 

(42Z).03 (31)RAHMEN - (08)RING 

 

Bei km 0.21 biegen wir links ab auf die Hünerstraße leicht abwärts, rechts von der Abbie-

gestelle ist ein kleine Zwischenhöhe auf der Hünerstraße (manchmal mit, manchmal ohne 

H geschrieben), bei km 0.74 mündet von rechts hinten der Rote Milan ein, wir gehen noch 

weiter bis km 0.76, geradeaus weiter führt der Wanderweg (08)RING nach Seelenberg und 

der Rucksackweg, sowie das Geweih. 
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(42Z).04 (08)RING - (09)LIEGENDES V 

 

Wir biegen bei km 0.76 auf dem Querweg rechts abwärts ab, mit uns der Hase, 

 

bei km 0.77 gehen wir auf der Gabel nicht halbrechts, sondern halblinks auf dem breiteren 

Weg kräftiger bergab, dann mit langem Rechtsbogen, überqueren einen Forstwirtschaftsweg 

bei km 0.92 leicht halblinks, nicht am rechten Ende der Dreieckskreuzung halbrechts, son-

dern halblinks abwärts, fast geradeaus auf einen Grasweg, der bei Nässe glatt ist, gehen mit 

diesem bei km 1.02 über einen anderen querenden Grasweg weiter kräftig bergab und bei 

km 1.10 über den nächsten Querweg, auf dem der Wanderweg (09)LIEGENDES V verläuft. 

Nach dieser Kreuzung beginnt links der Friedhof von Niederreifenberg, 
 

halblinks unten ist schon Niederreifenberg zu sehen und das Weiltal.  

 

(42Z).05 (09)LIEGENDES V - (43)SCHWARZER BALKEN 

 

Bei km 1.10 gehen wir geradeaus über die Kreuzung, bei km 1.14 beginnt Asphalt, links ist 

ein Nebeneingang in den Friedhof von Niederreifenberg. 
 

Am Gegenhang liegt Oberreifenberg mit Burgruine und Kirche.  

 

An das Ende des Friedhofs am Parkplatz links kommen wir bei km 1.19, an dem wir halb-

rechts vorbei gehen, zunächst auf die Kirche von Oberreifenberg zu bergab. Nach dem 

Parkplatz beginnen die Häuser von Niederreifenberg. Bei km 1.48 zweigt halblinks vorn 

Zum Johannisstein ab, 

 

wir gehen halbrechts weiter, rechts ist ein rotes Kreuz am Weg. Wir beginnen hier einen 

langen Rechtsbogen, aus dem wir bei km 1.53 links einen Glockenturm sehen, dessen unte-

rer Teil aus Taunusquarzit gemauert, oben ist er mit Schiefer verkleidet. Dann gehen wir mit 

stärkerem Rechtsbogen vorbei an der Buchenstraße bei km 1.56, die rechts aufwärts führt, 

weiter abwärts, zuletzt mit Linksbogen unseres Haidgeswegs bis km 1.78, 

 

dort halbrechts aufwärts in die Hauptstraße, die aber nicht mehr Hauptstraße für den Ver-

kehr ist, bis vor Haus Nr. 94, hier geht eine Treppe links ab bei km 1.92, 

 

in die wir links abwärts abbiegen und jetzt mit einem Fußweg durch das Gelände des Krie-

gerdenkmals von Niederreifenberg gehen bis zur Durchgangsstraße bei km 1.95, die 

Brunhildestraße heißt. 
 

Etwa 100 rechts aufwärts verläuft hier der Wanderweg (09)LIEGENDES V, den wir aber in Niederreifenberg 

mit unserem Wanderweg (42Z)SCHWARZER PUNKT ZURÜCK nicht berühren. 

 

In die Brunhildestraße biegen wir gegenüber von einem gelben Gasrohr links abwärts ein, 

gehen aber zunächst über sie hinweg auf die andere Seite, dort links ab, dann abwärts vorbei 

an der Bushaltestelle bei km 2.06 

 

und bei km 2.09 nach der Bushaltestelle rechts aufwärts in den Zassenrainweg. Rechts 

nach dem Abbiegen ist eine Telefonzelle. Jetzt gehen wir kräftig aufwärts, ab km 2.16 mit 
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Linksbogen, aus dem bei km 2.18 links waagerecht der Sonnenweg abzweigt, wir gehen 

dem rechteren Weg nach. Bei km 2.20 am Eingang zum katholischen Gemeindezentrum 

vorbei, das rechts ist, danach ist rechts dessen Parkplatz bis km 2.24, und ein asphaltierter 

Fußweg führt uns mit leichtem Rechtsbogen aufwärts, 
 

für kurze Zeit ist auch wieder der Glockenturm auf der linken Seite des Tales zu sehen.  

 

Bei km 2.36 ist links der erste Zaun von Oberreifenberg und bei km 2.40 sind wir an der 

Kreuzung mit der Hauptstraße von Oberreifenberg, der Königsteiner Straße, die von rechts 

hinten nach etwas weniger halblinks quert. Von rechts hinten oben aus der Feldbergstraße 

kommt der Wanderweg SCHWARZER (43Z)BALKEN ZURÜCK und führt jetzt mit uns 

gemeinsam bis zum Café Waldschmitt. Halblinks weg führt der Burgweg, von vorn kommt 

der Wanderweg (43)SCHWARZER BALKEN entgegen und führt nach halbrechts hinten 

bergauf weiter. Durch die Hauptstraße sehen wir halblinks aufwärts den Turm der Ruine 

Oberreifenberg, links zurück gegenüber auf dem Hühnerberg ist der Sender, der Reifen-

berg versorgt, halblinks zurück der Weilsberg und links zurück sehen wir den Glockenturm, 

an dem unser Wanderweg (42Z)SCHWARZER PUNKT ZURÜCK(42Z) vorbei führt.  

 

(42Z).06 (43)SCHWARZER BALKEN - (07)ANDREASKREUZ/(43)SCHWARZER 

BALKEN/(54)RAHMEN 

 

Wir gehen mit dem Wanderweg (42Z)SCHWARZER PUNKT ZURÜCK bei km 2.40 halb-

links über die Hauptstraße/Königsteiner Straße hinweg und rechts von ihr gemeinsam mit 

dem Wanderweg (43)SCHWARZER BALKEN neben der hohen Mauer aufwärts mit der 

Schulstraße gegen die Richtung der Einbahnstraße auf die Kirche zu. Wir gehen steil auf-

wärts bis km 2.55, wo von rechts hinten eine Straße ohne Namensschild einmündet, gerade-

aus weiter, aber jetzt fast eben. Bei km 2.67 ist die Feuerwehr links 
 

mit Blick nach links auf den Sendemast, 

 

danach kommt links das Rathaus von Oberreifenberg bei km 2.69, dann geht es wieder 

aufwärts bis neben die Kirche bei km 2.75, und dann leicht abwärts mit unserer Schulstraße, 

bis zur querenden Hauptstraße/Siegfriedstraße bei km 2.79. 

 

Entweder hier nach dieser Kreuzung endet der Balken am Café Waldschmitt, das halb-

rechts gegenüber liegt. 
 

Auf der Hauptstraße, die Siegfriedstraße heißt, kommen die Wanderwege (07)ANDREASKREUZ und 

(54)RAHMEN von rechts oben, beide führen für uns geradeaus weiter um das Café Waldschmitt herum, vor 

dem der Wanderweg (44)BLAUER BALKEN beginnt, nach halbrechts unten auf dem Arnoldshainer Weg. 

 

Oder er endet erst bei km 2.80 am unteren Ende des Cafés Waldschmitt, wo viele Jahre un-

ser TAUNUSKLUB-Schild hing, das aber 2016 nicht mehr dort war. 
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Zuständiger Verein: 

von Bis Verein Markierer 

km 0.00 Za-

cken 

km 2.80 Oberreifenberg Café Waldschmitt 

Siegfriedstr. - Schulstr. 

Niederrei-

fenberg 

Klappers 

 


