
Auf dem Weg und doch daheim 
 

Schöne Wandertouren in Rhein-Main 
 
 

Die Heimat neu entdecken. Das ist das Motto, unter dem Autor Stefan Jung in seinem neuen 

Wanderführer Leser durch das Rhein-Main-Gebiet führt. 20 Routen hat er ausgewählt, um neue 

Einblicke in das Zwei-Strom-Land rund um Rhein und Main zu eröffnen. Interessante und span-

nende Zusatzinformationen zu Geschichte und Kultur ergänzen seine reich bebilderten Erkun-

dungen samt Einkehrtipps. 

 

Ob durch Wiesbaden, Königsstein oder Frankfurt, ob hin-

auf zu den Höhen von Taunus, Odenwald und Vogelsberg 

oder entlang der Ufer von Rhein, Main und Lahn, Stefan 

Jung bedient mit seinen Rundwegen die Vorlieben jeden 

unterschiedlichen Wandertyps. Dabei entdecken seine Le-

ser geschichtsträchtige Schlösser, Burgen und Klöster, er-

wandern ruhige Dörfer und wilde Landschaften und be-

kommen Infos, wo man sich am besten zur Stärkung 

niederlassen kann.  

 

Auf dem Weg und doch daheim unterteilt die Touren in 

die Themengebiete Stadt, Land und Fluss. Bevor es los-

geht, zeigt der Wanderexperte in einer Übersicht Dauer, 

Länge, Schwierigkeit und Höhenprofil der Tour. Zudem 

erfahren die Leser, wie sie am besten ihre Anreise mit 

Auto oder ÖPNV gestalten und welche Sehenswürdigkei-

ten und Highlights auf der Route warten. Zahlreiche Ab-

bildungen und detaillierte Karten machen Lust, die jeweiligen Ziele selbst zu erkunden. Die Um-

gebungskarten vermitteln einen Überblick über die Strecke, um sich dann – gut informiert – auf 

den Weg zu machen.  

 

Die übersichtlich dargestellten Informationen bereiten Wanderfreunde perfekt auf die ausgewähl-

ten Touren vor. Die Wahl dürfte mitunter nicht leicht fallen, aber da alle Routen von Frankfurt aus 

innerhalb einer Autostunde erreichbar sind, kann man jedes Wochenende einen neuen Abstecher 

in die Natur des Rhein-Main-Gebiets wagen und altbekanntes Terrain neu entdecken. So ist man 

Auf dem Weg und doch daheim. 
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„Auf dem Weg und doch daheim“ erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und kostet 15 

Euro. 

 

 

Stefan Jung ist ein Kind der Rhein-Main-Region. Geboren in Mainz, bei Wiesbaden aufgewach-

sen, lebt und arbeitet der Journalist seit vielen Jahren im Taunus. Ob als Redakteur der Frankfur-

ter Neuen Presse oder als Autor von Wanderführern – die Beschäftigung mit der Region ist für 

ihn Beruf und Berufung zugleich. Wenn er nicht am Schreibtisch sitzt oder die Wanderstiefel 

schnürt, zieht es ihn in die Ferne. Das Reisen ist seine große Leidenschaft – genauso wie das 

Nachhausekommen.  
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