
Wandern in Nordhessen 

Die schönsten Fotospots entdecken 
 

 

Für „Wandern in Nordhessen“ hat Journalist und Hobbyfotograf Matthias Müller nicht nur ausge-

wählte Wanderrouten zusammengestellt, sondern darüber hinaus auch verraten, wo sich die schöns-

ten Fotospots in Nordhessen finden lassen. Reich bebildert und versehen mit zahlreichen Tipps und 

Tricks für das individuelle Fotomotiv inkl. Karten und GPS-Tracks.  

 

Frühmorgens gegen 4.30 Uhr aufstehen, um nach 30 Minu-

ten Autofahrt und einem noch längeren Fußmarsch ir-

gendwo an einem See den Sonnenaufgang zu fotografieren – 

lohnt sich das wirklich? Laut Matthias Müller auf jeden Fall. 

Denn Orte und Landschaften für ausdrucksstarke Bilder mit 

faszinierenden Lichtstimmungen, die bisweilen wie Ge-

mälde wirken, gibt es in Nordhessen in Hülle und Fülle. Seen, 

die sich wie Fjorde durch die Landschaft schlängeln, UNE-

SCO-prämierte Kulturdenkmäler und echten Urwald: Das al-

les und noch viel mehr kann man direkt vor der eigenen 

Haustür entdecken. Und was könnte reizvoller sein als die 

Suche nach schönen Fotomotiven auch gleich mit dem Wan-

dern zu verbinden – denn beides lässt sich in der Region 

rund um den Großraum Kassel wunderbar kombinieren. Ob 

der Edersee mit Nationalpark oder der Bergpark Kassel, 

Wanderliebhaberinnen und -liebhabern werden hier viele 

reizvolle Ansichten und Aussichten geboten.  

 

Matthias Müller möchte Menschen „Lust machen“ diese einzigartigen Orte zu entdecken und das Er-

lebte zu „sammeln“. Dabei sollten begeisterte Hobbyfotografen jedoch eins nie aus den Augen verlie-

ren: Sich Zeit zu nehmen. Zeit, seine Ziele in Ruhe auszusuchen. Zeit, die wundervollen Wanderwege 

Schritt für Schritt zu gehen. Zeit für die kleinen und großen Pausen zum Durchatmen. Zeit für die Fo-

tografie. Damit man die Landschaft auch wirklich erleben und die gewonnenen Eindrücke festhalten 

kann – egal ob im Kopf oder auf dem Speicherchip der Kamera. 

 

 

„Wandern in Nordhessen“ erscheint im Broschur-Format (14,6 x 21,7 cm) und kostet 18 Euro. 
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Matthias Müller, Jahrgang 1976, ist in Nordhessen aufgewachsen. In der Region zwischen Mittelge-

birgen und dem Edersee entdeckte er seine Lust fürs Wandern – und für die Landschaftsfotografie. 

Seine Bilder zeigt der Journalist unter @muellerswanderlust auf Instagram, wo ihm 15.000 Abonnen-

tinnen und Abonnenten folgen. 
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