
58

Der Vogelsberger Höhenclub wurde am 
22. Juni 1881 in Schotten im Hohen 
Vogelsberg gegründet und ist Mitglied 
im Verband Deutscher Gebirgs- und 
Wandervereine (kurz: Deutscher Wander-
verband).
Zweck des Vereins sollte es sein, den 
Besuch des Vogelsberges zu erleichtern 
und angenehmer zu machen. Man wollte 
durch Wort und Schrift für den Vogels-
berg werben, dieses Gebiet für den Frem-
denverkehr erschließen und sich somit für 
die Verbesserung der Lebensverhältnisse 
der Bevölkerung einsetzen.
Dies war nötig, galt doch der Vogelsberg 
damals als eines der unbekanntesten und 
verkanntesten Mittelgebirge Deutsch-

lands. Selbst im übrigen Hessenland 
waren über Land und Leute die irrigsten 
Meinungen verbreitet. Überall galt der 
Vogelsberg als eine unwirtliche, in der 
Kultur noch weit rückständige Gegend.
So ging der Vogelsberger Höhenclub 
daran, Wanderwege auszuweisen, Weg-
weiser aufzustellen und die Gebirgswege 
begehbar zu machen. Der Verein bemühte 
sich um die Verbesserung der gastronomi-
schen Betriebe und baute selbst auf dem 
Hoherodskopf einen Berggasthof. Ausge-
bildete Wanderführer und Heimatkundler 
versuchten, durch Führungen, Vorträge 
und Werbeschriften, die Kenntnis des 
Gebirges in naturwissenschaftlicher, topo-
graphischer und historischer Beziehung zu 
fördern und das Interesse für den Vogels-
berg anzuregen.
Der Vogelsberger Höhenclub förderte das 
Jugend- und Schulwandern und setzte sich 
schon frühzeitig für den Schutz von Natur 
und Landschaft ein. Diese Aufgaben und 
Ziele verfolgt der Vogelsberger Höhenclub 
nun schon seit fast 125 Jahren! 
Die zahlreichen Fremdenverkehrseinrich-
tungen wie Aussichtstürme, Ruhe- und 
Rastplätze geben davon Zeugnis. 
Bis heute betreut der Vogelsberger Hö-
henclub durch seine ehrenamtlich tätigen 
Wegewarte über 3.000 km markierte Wan-
derwege im Vogelsberg und in der Wetterau 
und arbeitet bei der Aktualisierung von 
verschiedener Wanderkarten des Gebietes 
insbesondere eng mit dem Hessischen Lan-
desvermessungsamt zusammen.
Weiterhin führt der Vogelsberger Höhen-
club selbst zahlreiche Wanderungen und 
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Veranstaltungen in seinen Zweigvereinen 
für alle Altersgruppen durch, betreibt Fa-
milien- und Jugendarbeit und organisiert 
auch zahlreiche Kulturwanderungen und 
-fahrten. 
Der Vogelsberger Höhenclub gliedert sich 
derzeit in 30 Zweigvereine mit ca. 4.000 
Mitgliedern im Städtedreieck Frankfurt/
Main-Gießen-Fulda.
Als Mitglied des „Verbandes Deut-
scher Gebirgs- und Wandervereine 
Landesverband Hessen“ ist der Vogels-
berger Höhenclub auch anerkannter Na-
turschutzverband nach § 60 (früher § 29) 
Bundesnaturschutzgesetz mit Sitz und 
Stimme in den Naturschutzbeiräten der 
Kreise Vogelsberg, Wetterau und Gießen, 
sowie zahlreichen Städten und Gemein-
den. 
Eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Naturpark „Hoher Vogelsberg“ und den 
überregionalen und örtlichen Tourismus-
organisationen, Verkehrsämtern und Ver-
kehrsvereinen ist selbstverständlich.

Im eigenen Wanderheim des Vogelsberger 
Höhenclub, dem „Vater-Bender-Heim“ 
auf dem Hoherodskopf fi nden wanderbe-
geisterte Gruppen eine gemütliche Unter-
kunft im Zentrum des Naturparks.




