
 
 
PRESSE 
Frankenallee 71-81 
60327 Frankfurt am Main 
Tel  (069) 75 01 44 63 
Fax  (069) 75 01 45 11 
E-Mail  presse-sv@fs-medien.de 
www.societaets-verlag.de 

 

 

Das Cover schicken wir Ihnen auf Wunsch 
gerne in elektronischer Form zu. Übrigens 
finden Sie die Dateien auch unter der 
Rubrik „Presse“ auf unserer Website. 

 

Wiesbaden zu Fuß 
 

Die schönsten Sehenswürdigkeiten zu Fuß entdecken 
 

 

Tradition und Moderne, Eleganz und Lebensfreude – die hessische Landeshauptstadt vermag 

diese scheinbaren Gegensätze auf charmante Art miteinander zu verbinden. Doch das ist nicht 

alles, was das „Nizza des Nordens“ zu bieten hat: Die dritte Auflage des Stadtführers       

„Wiesbaden zu Fuß“ versammelt noch viele weitere Gründe dafür, sich gleich auf den Weg zu 

machen und eines der ältesten Kurbäder Europas auf einem Spaziergang zu entdecken. 

 

Anschaulich und mit zahlreichen Tipps präsentiert 

Tobias Roth sieben abwechslungsreiche Erkundungstou-

ren in und um Wiesbaden. Dabei führt er die Leser auf 

unterschiedlichen Routen durch die Kurstadt, präsentiert 

Highlights aus Kunst und Kultur und empfiehlt attraktive 

Freizeitangebote. So ist für jeden etwas dabei, egal ob 

ein Spaziergang durch das historische Quellenviertel, ein 

gemütlicher Altstadtbummel oder ein Ausflug auf den 

Spuren berühmter Künstler. Gleichzeitig bettet der Autor 

geschickt und unterhaltsam Informationen zur Geschich-

te Wiesbadens in die Spaziergänge ein. 

 

„Wiesbaden zu Fuß“ zeigt die Vielfalt der Stadt von den 

weitläufigen Parkanlagen über die heißen Quellen bis zu 

den prächtigen Gebäuden im Stil des Historismus, Klas-

sizismus und des Jugendstils. Neben bekannten Ziel-

punkten wie dem Kurhaus oder der Marktkirche, entführt 

das Buch die Leser auch an Orte, die etwas abseits des Touristenstroms liegen. Dabei enthält es 

nicht nur konkrete Wegbeschreibungen, sondern verweist auch häufig auf günstige Möglichkei-

ten zur Einkehr entlang der Strecke. 

 

Die zahlreichen Abbildungen vermitteln bereits beim Lesen einen lebendigen Eindruck der 

facettenreichen Weltkurstadt, deren Wurzeln bis in die Römerzeit reichen. Farbig abgesetzte 

Kästen mit besonderen Tipps zu Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten geben den Lesern 

zusätzliche Anregungen. Der Serviceteil im Anhang beinhaltet zudem weitere Adressen und 

viele praktische Informationen, etwa zu Stadtführungen und zum öffentlichen Nahverkehr. 

Damit bietet der Stadtführer alles Nötige für einen gelungenen Besuch in der hessischen Lan-

deshauptstadt! 

 



„Wiesbaden zu Fuß“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im handlichen Broschur-

Format (12,5 x 19 cm). 

 

 

Tobias Roth wurde 1978 in Mainz geboren. Nach dem Abitur am Wiesbadener Leibniz-

Gymnasium studierte er Buchwissenschaft und Germanistik an der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz. Tobias Roth lebt in Wiesbaden und arbeitet dort u. a. als freier Lektor. Sein 

Stadtführer „Wiesbaden zu Fuß“ erschien im Frühjahr 2009 in erster Auflage. 
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