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Frankfurter Wallanlagen 
 

 

 
 
Ein Rundgang auf den Spuren  
der Frankfurter Stadtmauern 
 
 

Das Stadtbild Frankfurts ist geprägt von seiner jahrhundertealten Geschichte. Überall in der 

Innenstadt begegnen einem Relikte aus vergangenen Tagen, mischen sich unter die moderne 

Architektur und erzählen von bewegten Zeiten. Besonderes Merkmal der Stadt ist der grüne Ring um 

ihren Kern – die Wallanlagen markieren die Position der ehemaligen Stadtbefestigung, die in diesem 

kurzweiligen Stadtführer ganz im Vordergrund steht. 

 

Brigitte Holdinghausen hat in ihrem Buch „Frankfurter 

Wallanlagen“ einen mit eindrucksvollen Bildern 

untermalten Rundgang auf dem inneren Grüngürtel 

Frankfurts zusammengestellt. Zahlreiche Sehenswürdig-

keiten, bekannte und weniger bekannte Orte sind mit 

historischen Gegebenheiten und Ereignissen der Frank-

furter Geschichte vom Mittelalter bis in die heutige Zeit 

verbunden. Aufgeteilt in 12 Etappen werden Denkmäler, 

Gebäude und Kunstwerke ebenso wie die Gestaltung der 

Anlagen und Gärten geschickt mit Persönlichkeiten und 

Geschehnissen verknüpft, die die Frankfurter Bürger 

bewegt haben. Anschaulich hervorgehobene Abschnitte 

berichten an entsprechenden Stellen von historischen 

Ereignissen sowie Sagen und Legenden. So erfahren die 

Spaziergänger beispielsweise, was es (laut Legende) mit 

dem „Brickegickel“ auf der Alten Brücke auf sich hat 

oder woher der Name „Gallusanlage“ kommt. 

 

Das ausführliche Kapitel „Pausenplaner“ bietet zudem 

zahlreiche Möglichkeiten, um zwischendurch für ein paar 

Momente die Füße hochlegen und die Seele bei einer 

guten Mahlzeit oder einem leckeren Kaffee baumeln lassen zu können. Besonders Erkundungsfreu-

dige finden kleine „Seitensprünge“ etwas abseits der Wallanlagen. Integrierte Karten helfen zudem 

bei der Orientierung. Damit steht einem genussvollen und lehrreichen Rundgang rund um die 

„Frankfurter Wallanlagen“ nichts mehr im Weg.  
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„Frankfurter Wallanlagen“ – ein Rundweg um das alte Frankfurt in kleinen, nicht zu anstrengenden 

Abschnitten und gleichzeitig ein idealer Begleiter durch Frankfurter Zeiten. Ein Quellenverzeichnis 

mit detaillierten Angaben rundet den Band ab und regt die Leser an, weitere eigene Erkundungen im 

Herzen Frankfurts zu starten.  

 

 

„Frankfurter Wallanlagen“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im SmartCover-

Format (11,8 x 20,1 cm).  

 

 

Brigitte Holdinghausen, Jahrgang 1949, ist gelernte Buchhändlerin und hat schon frühzeitig ihre 

Leidenschaft für ihre Heimatstadt Frankfurt entdeckt. Sowohl die Geschichte der ehemaligen Freien 

Reichsstadt als auch ihre Architektur und Natur gehören zu ihren Motiven, die sie als begeisterte 

Fotografin im Bild festhält. Der Stadtführer auf den Spuren der Frankfurter Stadtbefestigung trägt 

ihre Erfahrungen als versierte Gästeführerin nun erstmalig konzentriert zusammen.  
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