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Bad Homburg zu Fuß 
 

 

 
 
Die schönsten Sehenswürdigkeiten zu Fuß entdecken 
 

 

Liebevoll restaurierte Fachwerkbauten, barocke Stadthäuser und elegante Villen, die noch 

den Charme des einstigen Weltbades verspüren lassen – all das und noch viel mehr ist Bad 

Homburg! Dass das schmucke Städtchen ein lebens- und liebenswerter Ort ist, wissen nicht 

nur die zahlreichen Pendler, die von ihrem Domizil in Bad Homburg aus in der nahen 

Mainmetropole Frankfurt ihrem Tagwerk nachgehen …  

 

Unser handlicher Stadtführer „Bad Homburg zu Fuß“ zeigt den 

Lesern die überraschend vielfältige Stadt von ihren schönsten und 

interessantesten Seiten. Ruxandra-Maria Jotzu, selbst Wahl-Bad 

Homburgerin mit Leib und Seele, entführt die Leser im neuesten 

Band unserer erfolgreichen „zu Fuß“-Reihe kreuz und quer durch 

die hübschen Gässchen der historischen Altstadt zu den vielen 

Highlights, die Bad Homburg zu bieten hat. Auf acht Rundgängen 

lernt man den Facettenreichtum der in Grün eingebetteten Stadt 

kennen, deren Namen nicht nur in Verbindung mit dem 

Orgelfestival „Fugato“, mit der „Blickachsen“-Skulpturen-

ausstellung oder mit der Rallye „Monte Carlo Historique“ über die 

Rhein-Main-Region hinaus bekannt ist.  

 

Es lohnt sich, das Schloss, die Kulturmeile Dorotheenstraße, den 

Kurpark mit seinen markanten „Exoten“ – die Russische Kirche und 

die Thai-Sala – sowie nicht zuletzt die Landgräfliche 

Gartenlandschaft als Höhepunkt der romantischen Gartenkultur 

selbst zu entdecken. Dabei eröffnet Ruxandra-Maria Jotzu, die als 

Architektin tätig ist, mit ihrem besonderen Blick fürs Detail neue 

Perspektiven und macht die Leser zeitgleich neugierig auf Geschichten, die sich hinter den 

historischen Fassaden verbergen. Am Wegesrand warten die eleganten Cafés und die gemütlichen 

Lokale der Stadt auf diejenigen, die vom vielen Spazieren und Flanieren hungrig und durstig 

geworden sind.   

 

Dass ein Besuch in Bad Homburg bleibenden Eindruck hinterlässt, dafür sorgt Ruxandra-Maria 

Jotzu mit ihren abwechslungsreichen Rundgängen. Damit wirklich nichts mehr schief gehen kann, 

gibt sie viele praktische Hinweise zu Öffnungszeiten und wichtigen Adressen. Zusätzlich präsentiert 
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die Autorin in einem eigenen Kapitel lohnende Abstecher in die Bad Homburger Stadtteile mit ihren 

historischen Plätzen, Kirchen und lebhaften Festen sowie Ausflüge in die nähere Umgebung. Sie 

bietet den Lesern zahlreiche Infos zu Veranstaltungen und stellt interessante Touren und Wege in 

der Umgebung gesondert vor, etwa die „Route der Romantik“. 

 

Ruxandra-Maria Jotzus liebevolles Porträt zeigt eine wirtschaftlich erfolgreiche, stolze 

Stadt mit eindrucksvoller Geschichte. Bei gerade einmal 12 Kilometern Entfernung von 

Frankfurt am Main ist Bad Homburg immer einen Besuch wert! „Bad Homburg zu Fuß“ ist 

dabei der unverzichtbare Begleiter für alle kleinen und großen Erkundungstouren! 

 

„Bad Homburg zu Fuß“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im Broschur-Format 

(11,8 x 20,1 cm).  

 

Seit einigen Jahren lassen die Spaziergänge mit der Architektin Ruxandra-Maria Jotzu Bad 

Homburg in neuem Licht erfahren. Aus den Projekten, die einen sensiblen Umgang mit der 

denkmalgeschützten Bausubstanz erfordern, entwickelte sich die Freude am Entdecken der 

Geschichten, die alte Häuser in sich tragen, und der Wunsch, diese weiterzuerzählen. 
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