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Wandern im Naturpark Taunus

22 Routen auf 200 km Länge

Raus aus der Stadt – ab in die Natur! Eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Rhein-Main-Region 
ist und bleibt der Taunus. Zu Recht, denn hier finden nicht nur gestresste Frankfurter Ruhe und 
Erholung. Saftige Wälder und weite Ausblicke, beeindruckende Felsformationen und 
Naturdenkmäler prägen das Landschaftsbild hier ebenso wie kulturelle Sehenswürdigkeiten: Von 
Burgen gekrönte Gemeinden und Überreste der Kelten und Römer erlauben nicht selten eine Reise in 
vergangene Jahrhunderte. Diese Vielfalt ist es, die den Taunus als Naherholungsziel so reizvoll macht!
Unser Autor Stefan Jung lädt die Leser ein, ihm zu den schönsten Wegen 
und Plätzen des Taunus zu folgen – mit unserem Klassiker „Wandern im 
Naturpark Taunus“, der in überarbeiteter und ergänzter Auflage die 
schönsten Seiten dieses abwechslungs-reichen Mittelgebirges zeigt. In 
der Neuauflage wurde der praktische Wanderführer um zwei weitere
lohnende Touren ergänzt, die den neugierigen und 
geschichtsinteressierten Wanderer auf die Spuren der Kelten und auf 
den neu gestalteten „Limeserlebnispfad“ führen. Als echter Experte für 
die Region entführt Sie Stefan Jung auf den insgesamt 22 Touren in 
entlegene Winkel und zu atemberaubenden Panoramen, erzählt 
Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart und vergisst dabei auch 
nicht die Einkehr in urige Gastwirtschaften und Traditionslokale, wo 
der müde Wanderer gern verweilt. Dass ein Besuch im Taunus 
bleibenden Eindruck hinterlässt, ist spätestens nach der Lektüre dieses 
vielseitigen Ausflugsbegleiters klar, der mehr denn je zu eigenen 
Entdeckungstouren im Taunus anregt.
„Wandern im Naturpark Taunus“ bietet neben Klassikern, bei denen 
natürlich der Große Feldberg nicht fehlen darf, auch zahlreiche abwechslungsreiche Touren etwas 
abseits der ausgetretenen Pfade. Auch hungrige und durstige Wanderer werden in diesem 
praktischen Büchlein fündig – der Autor versorgt sie mit zahlreichen Einkehrmöglichkeiten
unterwegs. Ein nützlicher Service-Teil rund um Öffnungszeiten, öffentlichen Nahverkehr und 
Adressen macht dieses Buch zu einem unverzichtbaren Begleiter durch den Taunus. So gewappnet, 
steht einem gelungenen Ausflug nichts mehr im Wege!
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Stefan Jungs Klassiker zum wanderbaren Taunus zeigt auch in der neuen Auflage wieder die Vielseitigkeit 
dieser Region, die gerade einmal einen Katzensprung vom hektischen Frankfurt entfernt ist. Ein Ausflug 
lohnt sich immer, ganz egal, ob alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie. „Wandern im Naturpark 
Taunus“ gehört dabei unbedingt ins Reisegepäck!
„Wandern im Naturpark Taunus“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im SmartCover-
Format (11,8 x 20,1 cm).
Stefan Jung, Redakteur der Taunus Zeitung und seit vielen Jahren im Naturpark Taunus unterwegs, hat die 
schönsten Wanderungen in dieser landschaftlich reizvollen Umgebung zusammengestellt. Verteilt auf 22 
Touren bringt der Journalist hier Geschichte und Naturerlebnis, Wissens- und Wandernswertes so 
zusammen, dass es unterhaltsam und leicht verständlich ist.
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