
Wo ist der Dudeltätsch ?????? 

 

Für den Trip-Tipp begeben wir uns diesmal in den Stadtteil Buschhütten.  

Unser Rundweg startet auf dem Wanderparkplatz im Mattenbachtal beim Friedhof. Auf der 

vom SGV Buschhütten aufgestellten Tafel können wir uns vorab den Verlauf der Strecke 

ansehen. Wir entscheiden uns für eine Kombination aus A3 und A2. 

Zunächst gehen wir am Freibad vorbei in Richtung Hubensgut.  Auf der Höhe verlassen wir 

den gezeichneten Weg für kurze Zeit und gehen direkt am Reitstall vorbei geradeaus bis wir 

an der nächsten Wegegabelung wieder auf unsere Markierung treffen.  

Wir biegen nach rechts (A2) ab und folgen dem Weg unterhalb des Mühlenkopfs durch 

Wiesen und Tannenwald. Wir haben einen wunderschönen Blick ins Tal bis zur Eisernhardt. 

Nach ca. 20 Minuten erreichen wir wieder den Weg A3, der dort auch gleichzeitig ein 

Teilstück des Zubringers zum Rothaarsteig ist. Ein kurzer Abstecher zur Mattenbachquelle ist 

möglich. 

Nach kurzem Anstieg halten wir uns in Höhe des Wasserbehälters rechts und gehen nun 

geradeaus durch einen Mischwald bis zum Wegedreieck beim Dudeltätsch. Wir bleiben 

halblinks auf dem A3. Es geht nochmals kurz bergauf, dann führt der Weg nach rechts in 

Richtung Dillnhütten. 

Nach etwa 15 Minuten biegt unser Weg wiederum nach rechts ab und es geht nun auf einem 

etwas unebenen Pfad bergab. Hier müssen wir bei feuchtem Wetter auf Wurzeln und 

rutschige Stellen achten. 

Am Ende des Waldes erreichen wir die Bottenbach-Siedlung. Wir halten uns rechts und 

gehen oberhalb der Häuser geradeaus, bis wir über einen Wiesenweg an einer Gabelung auf 

den A2 treffen. 

Nun geht es nach links und wir haben bald von einer Bank einen herrlichen Ausblick nach 

Geisweid, Weidenau und zur HTS.  

Nun geht es entsprechend der Markierung vorbei an der  SGV-Hütte und von dort zurück 

zum Wanderparkplatz, den wir nach etwa einer Gehzeit von 1 ½ Stunden erreichen. 

Am Wegesrand wachsen viele unterschiedliche Wildblumen, die zu jeder Jahreszeit 

überraschen und es gibt auch sonst viel zu sehen.  

 


