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Ausgewählte Touren durch den Hochtaunus

Wer heute in Hessen lebt, kann sich kaum mehr vorstellen, dass quer durch das heutige
Bundesland vor fast 2.000 Jahren bereits die Grenze des damals riesigen Römischen Reichs
verlief – der Limes. Er zog sich über mehr als 550 Kilometer Wegstrecke durch insgesamt
vier Bundesländer. Spuren der alten Kultur lassen sich noch heute
auf vielen Teilen der Strecke entlang und abseits des Weges
entdecken, doch einer der schönsten und am besten erhaltenen
Abschnitte verläuft durch den Hochtaunus- und den
Wetteraukreis. Begeben Sie sich zu Fuß auf die Spuren der alten
Römer und begegnen Sie in wunderschöner Landschaft auf
Schritt und Tritt der römischen Geschichte …
Stefan Jung zeigt Ihnen in seinem Wanderführer „Wandern auf
dem Limeserlebnispfad“ die beeindruckendsten Strecken und
schönsten Abstecher rund um die neu gestalteten Wege. Er lädt
in seinem Wanderführer über den Limes dazu ein,
Welterbestätten – im Jahr 2005 wurde der Limes von der
UNESCO endlich zum Weltkulturerbe ernannt –, landschaftlich
reizvolle Wege, Ausflugsziele und Einkehren miteinander zu
verbinden. Natürlich führt er Sie auch zur weltweit einmaligen
Rekonstruktion eines Römerkastells, der Saalburg! So steht
abwechslungsreichen Entdeckungstouren durch ehemaliges
römisches Gebiet in der nächsten Umgebung der Metropolregion
Frankfurt/Rhein-Main nichts mehr im Wege.
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Auf Stefan Jungs Touren stehen Geschichte(n), Wandererlebnis und Freizeitgenuss für die
ganze Familie in einem ausgewogenen Verhältnis. Neben einer spannenden und historisch
fundierten Einführung in die Geschichte der römischen Besiedlung und Kultur in der Region
– und natürlich auch des Limes – finden Sie ausführliche Wegbeschreibungen und viele
praktische Informationen rund ums Wandern auf den Spuren der Römer, zum Beispiel zu
Einkehrmöglichkeiten und zum öffentlichen Nahverkehr. „Wandern auf dem
Limeserlebnispfad“ wird damit ganz sicher zu Ihrem unverzichtbaren Begleiter für
spannende Limes-Ausflüge.

Wandeln Sie auf den Spuren der alten Römer mit unserem neuen Ausflugsführer „Wandern
auf dem Limes-Erlebnispfad“ von Stefan Jung!
„Wandern auf dem Limes-Erlebnispfad“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im
SmartCover-Format (11,8 x 20,1 cm).

Acht Jahre Latein und ein Studium der Geschichte haben für Stefan Jung doch noch einen Sinn
bekommen. Der gebürtige Mainzer bewegt sich auf dem neu geschaffenen Limes-Erlebnispfad und
damit auf den Spuren der alten Römer. Verteilt auf über 20 Touren und Etappen bringt der 42jährige Journalist hier Geschichte und Naturerlebnis, Wissens- und Wandernswertes so zusammen,
dass es einem Weltkulturerbe würdig und doch für den Leser leicht und unterhaltsam ist.
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