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Einladung zu einer Fahrt in die Vergangenheit: 

Alternative Taunus-Rundfahrt 
zu Stätten des Zweiten Weltkrieges und von KZ-Außenlagern 

am Mittwoch, 25. September 2013 

Der östliche Taunus ist für seine schöne Landschaft und Natur bekannt; der Naturpark Hochtaunus wird 
besonders gern an den Wochenenden von vielen Menschen, vor allem aus dem Rhein-Main-
Ballungsraum, zur Erholung besucht. Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Es gab auch eine andere 
Seite, in der der Taunus eine kaum bekannte herausragende Rolle in der Geschichte gespielt hat und ein 
doch recht fremd erscheinendes Gesicht zeigte: Der Taunus unter dem Nazi-Regime im Zweiten Welt-
krieg. 

Viele Ereignisse während dieser Zeit sind bis heute unbekannt geblieben: Hier gab es während des Zwei-
ten Weltkrieges Stätten, die für das Kriegsgeschehen eine besondere Bedeutung hatten, die aber heute fast 
niemand mehr kennt. Auch unsere nähere Heimat war ganz zentral in das strategische Denken und Han-
deln der Nationalsozialisten einbezogen. Diese Orte und ihre Bedeutung für das dunkle Kapitel der deut-
schen Geschichte sollen mit einer alternativen Taunus-Rundfahrt dem Vergessen entrissen werden. 

Ausgangspunkt und Beginn für die Rundfahrt ist der Ort des früheren Führerhauptquartiers „Adler-

horst“ in Ziegenberg (Ober-Mörlen) und Wiesental (Butzbach), Hitlers größtem Hauptquartier auf dem 
Gebiet der alten Bundesrepublik. In Ziegenberg wurde ab Sommer 1939 die Kernanlage des Hauptquar-
tiers von Hitler gebaut, eine riesige unterirdische Bunkeranlage im Berghang der Taunusausläufer. Hier 
sollte die militärische Befehlszentrale für den Westfeldzug entstehen. Daneben entstand in Wiesental noch 
eine kleinere Bunkeranlage. Die Bauarbeiten hatten aber einen solchen Umfang angenommen, dass sie 
nicht rechtzeitig für den Überfall auf die westlichen Nachbarländer fertig waren, sondern erst nach dem 
Ende des Blitzkrieges gegen die Benelux-Länder und Frankreich. Doch jetzt war, nach dem vorbereiten-
den Luft- und Seekrieg gegen England, die Invasion von Großbritannien geplant, die „Operation Seelö-
we“. Sie sollte noch im Herbst 1940 von „Adlerhorst“ aus befehligt werden, konnte dann aber bekanntlich 
doch nicht mehr durchgeführt werden. 

Nach der Periode einer anderweitigen Nutzung 1941-1944, in der Teile der Anlagen als Heeresgenesungs-
heim dienten, kam der von den Nazis ausgelöste Weltkrieg zurück ins Deutsche Reich, und ab Oktober 
1944 wurde die Kernanlage in Ziegenberg zum militärischen Hauptquartier für den Oberbefehlshaber 
West, ab Dezember die kleinere Anlage in Wiesental zum Führerhauptquartier während der „Ardennen-
offensive“. 
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Anmeldung:  „Alternative Taunus-Rundfahrt“ am Mittwoch, 25. September 2013 
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Datum/Unterschrift: ......................................................................................................................................... 



 2
Die zweite Station der Rundfahrt geht zum Schloss Kransberg, der Dependance von „Adlerhorst“ und 
1939/40 vorgesehenes Hauptquartier von „Reichsführer-SS“ Himmler, Reichsaußenminister von Ribbent-
rop und Reichskanzleiminister Lammers – später auch für „Reichsmarschall“ Göring (1944/45). Kurz vor 
Ende des Weltkrieges sollten hier noch Häftlinge vom Außenkommando „Tannenwald“ des Konzentrati-
onslagers Buchenwald 1944/45 einen Fluchttunnel in das Bergmassiv unter Schloss Kransberg bauen. – 
Doch auch nach dem Ende des Krieges gab es hier weitere wichtige Ereignisse: 1945/46 wurde das anglo-
amerikanische Vernehmungszentrum „Dustbin“ eingerichtet, danach zog dort eine Filiale des „Organisati-
on Gehlen“ und des „Bundesnachrichtendienstes“ ein, später waren noch Teile der deutschen Luftwaffe 
und des 5. Corps der US Armee im Schloss Kransberg stationiert, bevor es wieder in Privatbesitz über-
ging. 

Als dritter Punkt wird der „Hasselborner Tunnel“ bei Grävenwiesbach, ganz im Norden des Hochtau-
nuskreises, angefahren. Der über 1.300 m lange Eisenbahntunnel wurde 1939 zum „Führertunnel“, in dem 
der Sonderzug von Hitler bombensicher untergestellt werden sollte. Mit den Vorbereitungen der „Operati-
on Seelöwe“ entstand am anderen Ende des Tunnels, in Hasselborn (Waldsolms), ein Luftwaffenhaupt-
quartier von Göring. – Nach dem massiven alliierten Bombenkrieg (ab Herbst 1943 besonders auch gegen 
Industrieanlagen in Frankfurt am Main) musste die kriegswichtige Rüstungsproduktion unter die Erde ver-
lagert werden. Teile der VDM Luftfahrtwerke in Frankfurt-Heddernheim kamen so in und an den „Has-
selborner Tunnel“, wo jetzt die wichtigste Produktionsstätte von Propellern für deutsche Jagdflugzeuge 
am Ende des Krieges entstand. Für die Verlagerung wurden besonders auch die Gefangenen des Außen-
kommandos Hundstadt (Grävenwiesbach) des Arbeits-„Erziehungs“-Lagers Frankfurt-Heddernheim ein-
gesetzt, mit 150-300 Gestapo-Häftlingen seinem größtem Außenlager. 

Die alternative Taunus-Rundfahrt soll über den lokalen Bezug hinaus historische Informationen über das 
NS-Regime, den Zweiten Weltkrieg und das System der Konzentrationslager vermitteln. Während der 
Bus-Rundreise besteht immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und aus der eigenen Erfahrung konkrete 
Ergänzungen zum Thema beizusteuern. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seminarleitung: Horst Koch-Panzner, DGB-Region Frankfurt-Rhein-Main 

Referent: Bernd Vorlaeufer-Germer, „Arbeit und Leben (DGB/VHS) Hochtaunus“ 

Abfahrt:  09:00 Uhr  Frankfurt am Main, Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Straße 69 
                09:30 Uhr  Bad Homburg v. d. Höhe, Bahnhof / Busbahnhof 

Rückkehr etwa gegen 16:00 Uhr. 

Eine Mittagspause ist in der Ausflugsgaststätte „Zum Schlossblick“ oberhalb von Schloss Kransberg vor-
gesehen (auf eigene Kosten). 

Teilnahmezahl: max. 25 Personen. Teilnahmebeitrag p. P.: € 10,--. 

Anmeldungen können nur in der Reihenfolge des Eingangs des ausgefüllten Anmeldeformulars berück-
sichtigt werden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Schloss Kransberg (Ts.) 


