
Engenhahn – Als die Ford-Werke AG nach dem 

zweiten Weltkrieg bis 1967 alle deutschen Ford 

PKW Modelle mit dem Namen „Taunus“ versahen 

und auch von 1970 bis 1982 diesen für die 

Mittelklasse Modellreihe nutzten, waren eben jene 

Modelle europaweit ein Begriff. Und da im 

Marketingbereich nichts dem Zufall überlassen 

wurde und Emotionen hervorgerufen werden 

mussten, um erfolgreich die Produkte an den 

Mann und die Frau zu bringen, war und ist gerade 

die Produktnamensgebung ein wichtiger Schlüssel, 

der die Fantasie der Zielkunden in die gewünschte 

Richtung treiben soll, die Produkte zu erwerben 

und eine Verbindung zu den eigenen Bedürfnissen 

herzustellen. Doch was waren nun die 

verbindenden Elemente zwischen dem Gebirge 

und dem Automobil ? Grund genug, dass sich die 

Leistungsabteilung dem widmete, um der Sache 

näher auf den Grund zu gehen, was es nun genau 

mit der Verbindung zwischen dem PKW „Taunus“ 

und dem Mittelgebirge auf sich hatte.   

Es war der 28. Juni, als sich die Gruppe mit 9 

Teilnehmern gegen 11:00 Uhr im Taunusgebirge 

bei Engenhahn traf und eine geplante Wanderung, 

diesmal organisiert von Familie Kühn, absolvierte.  

 

Wie bei den Wanderungen zuvor hatte die Gruppe 

auch dieses mal wieder das Glück auf der Seite 

gehabt, als der Wettergott das Thermometer auf 

20 bis 22°C einstellte und bei der meist 

niederschlagsfreien Wanderung doch für 

hinreichend Sonnenschutz sorgte. So waren die 

Anstrengungen, die alle an den Tag gelegt hatten, 

auch nachhaltig gut verträglich verlaufen.  

Der Streckenverlauf erfolgte wieder im Rundkurs 

über knapp 14km Länge, Start und Ziel waren in 

Engenhausen auf etwa 490 Höhenmetern. Der 

Höhenverlauf lag sich zwischen 338m und 596m. 

 

Wie immer hatte man sich viel zu erzählen von den 

Erlebnissen der letzten Wochen, während 

gleichzeitig zu Beginn der Route die Natur mit ihrer 

Pracht einwirkte. Eine Mischung aus Entspannung 

und Neugier stellte sich ein, während gleichzeitig 

immr mal wieder auf die Navigationsgeräte und 

Karte geschaut wurde, ob man noch auf dem 

richtigen Weg sei. 

Immer wieder mal schlabberten die 4-Beiner aus 

der einen oder anderen Pfütze, um etwas Wasser 

mit erdhaltigem Geschmack auf der Zunge zu 

genießen, auch wenngleich wir alle nicht gerade 

erfreut darüber waren aufgrund möglicher 

Verunreinigungen. So kam denn auch nach etwa 

2,8km die erste Wasserstelle wie gerufen, um 

sauberes Wasser geben zu können. 

 

Nach kurzer Pause ging es dann weiter. Immer 

bergab, bis nach weiteren 4,2km der Tiefpunkt auf 

338m Höhe erreicht wurde.  

Es war das Gewässer des ASV Niedernhausen, ein 

Anglerteich, welcher idyllisch zum Verweilen 

einlud. Der ein oder andere 4-Beiner ließ es sich 

denn auch nicht nehmen, einmal kurz hinein zu 

hopsen und das frische Nass bis zum Bauch heran 

zu lassen und zu schlürfen. Freundlich staunende 

Angler schienen sichtlich wohlgesonnen dem 

Treiben zu zu schauen, während wir alle uns über 

die Gesamtszene amüsierten. 

 



 

 

Diese Pause war auch angebracht, denn nun folgte 

ein sehr langer Anstieg. Über eine Distanz von 

etwa 3km legte die Gruppe etwa 270 Höhenmeter 

zurück, hindurch durch das Dickicht und schmalen 

Waldwegen.  

 

Immer wieder kleinere Szenenwechsel lenkten von 

den zehrenden Kräften ab, und auch Petrus hatte 

unterwegs ein Einsehen gehabt, als er mit ein paar 

Tropfen von oben etwas Erfrischung auf unsere 

Häupter nieder ließ. 

 

So folgte denn auch die Belohnung für all die 

Mühen, als die Gruppe die Hohe Kanzel auf 596m 

Höhe erreichte: Ein Ausblick in die Ferne, Bis nach 

Wiesbaden und dem Rhein-Main Gebiet. 

 

 

Auch hier lud die Natur wieder zum Verweilen ein. 

Man verschnaufte, erzählte, und genoss sichtlich 

das vielfältige Zusammenspiel von punktueller 

Schönheit, Ausgeglichenheit, Freude und Freiheit. 

Ganze sieben Minuten. Dann ging es weiter, immer 

bergab durch Wald und Flur. Mittlerweile stellte 

sich eine gewisse Letargie ein, man schien so daher 

zu schlendern. Es dauerte nicht lange, als etwa 

500m weiter alle sprachlos stehen blieben und an 

eine Fata Morgana glaubten, als wir sahen, was 



sich vor uns auf tat. Was hatte das zu bedeuten ? 

Wer steckte dahinter ? 

 

Es beschäftigte alle sichtlich länger, war es doch 

vollkommen unerwartet und unverständlich. 

Gedanken kreisten und versuchten eine 

Interpretation zu ermitteln. 

Man schlenderte weiter, nahm die Umgebung 

weiter zur Kenntnis und verspürte zunehmend eine 

Müdigkeit in den Beinen, welche sich mit dem 

Hungergefühl gleichzeitig einstellte.  

 

So erreichte die Gruppe schließlich gegen 15:00 

Uhr den Ausgangspunkt, um von dort aus ein paar 

Kilometer weiter zum „Engenhahner Kochkessel“ 

mit ungarischer Küche zu fahren. Wohlverdient 

und sehr lecker genossen wir alle das 

Zusammensitzen, bevor sich die Gruppe gegen 

17:30 Uhr auflöste, um den Heimweg anzutreten. 

 

  

Zurück zur ursprünglichen Frage, was es mit der 

Namensgebung des bekannten PKW auf sich hatte. 

Als die Ford-Werke sich vom Taunus inspirieren 

ließen, können wir alle nur erahnen, dass es die 

Vielfalt und Abwechslung sein musste im Einklang 

mit der Natur, die für immer wieder neue 

Überraschungen sorgte. Assoziiert man die 

Erlebnisse dieser Wanderung damit und 

berücksichtigt, dass Henry Ford der Natur und 

Camping sehr zugetan war, erkennt man schnell 

die Zusammenhänge. Bleibt die Frage offen, was 

den Begriff „Taunus“ nun bekannter gemacht 

hatte: Das Automobil oder das namentliche 

Mittelgebirge… 

 

Thomas Klein (Öffentlichkeitsarbeit) 

 

 

 

 

 

 

 



Anbei einige weitere Fotos der Wanderung. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   


