
 

 
 
Hinterm Feldberg geht’s weiter 
 

Entdeckungstouren im Hintertaunus 
 
 
Jahr für Jahr strömen Millionen Ausflügler zu den allseits bekannten Sehenswürdigkeiten und 
Städten im Vordertaunus und in den südlichen Naturpark Taunus. Doch damit entgeht ihnen 
ein Landstrich mit hohem Erholungs- und Freizeitwert, der viele unbekannte Schätze birgt. In 
»Hinterm Taunus geht’s weiter« hat Lokaljournalist Matthias Pieren spannende Reportagen, 
interessante Begegnungen und lebendige Portraits zusammengefasst. Das Ergebnis: Eine 
Liebeserklärung an den Hintertaunus in all seinen Facetten – und natürlich jede Menge 
Ausflugs- und Wandertipps! 
 

Der Taunus ist Naherholungsgebiet, beliebtes Ausflugsziel 
und ein Paradies für Wanderer und Radfahrer – doch 
spätestens rund um den Feldberg bleiben die meisten 
Erholungssuchenden  schließlich »hängen« und verpassen 
damit das Beste. Denn hinter dem Feldberg geht es 
tatsächlich weiter. So hat der Hintertaunus mit dem 
Freizeitpark Lochmühle, dem Freilichtmuseum Hessenpark, 
dem Römerkastell Saalburg, der Vogelburg Hasselbach oder 
einem der höchstgelegenen Freibäder Hessens in Schmitten 
ein paar echte Attraktionen zu bieten. Doch auch fernab der 
großen Ausflugsmagneten gibt es Zahlreiches zu entdecken. 
Für sein Buch hat Matthias Pieren sich aufgemacht und die 
Menschen dieser Region getroffen, ihre Geschichten 
gesammelt und sie den sechs Städten und Kommunen des 
Hochtaunuskreises, die hinter dem Feldberg liegen, 
geographisch zugeordnet. Zusätzlich zu jedem Kapitel sind 
ausgeschilderte Rundwanderwege als Wandertipp 
ausgewählt.  
 
»Hinterm Taunus geht’s weiter« ist kein typischer Wander-, 
Touren- oder Ausflugsführer. Dieses Buch lebt – wie der gesamte Hintertaunus – von den 
Menschen, die hier wohnen und will dazu einladen, die Menschen vor Ort und ihre Heimat 
kennenzulernen. Ob charmante Anekdote, persönlicher Einblick oder eine Geschichte, die 
zum Nachdenken anregen soll – dieses Buch ist vor allem für Menschen interessant, die 
einen ganz neuen Blick auf den Taunus werfen wollen.  
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»Hinterm Feldberg geht’s weiter« erscheint im Broschur-Format (12,5 x 19 cm) und 

kostet 15 Euro. 

 

 

Matthias Pieren lebt seit 2001 mit seiner Familie im »Hintertaunus«. In seiner neuen 

Heimatstadt Usingen hört man aber viel lieber den Begriff »Usinger Land« für den 

Landstrich. Denn Hintertaunus, das klinge so – hinterwäldlerisch. Während seines 

Berufsalltags als Lokaljournalist der Taunus Zeitung hat der 55-Jährige seither intensive 

und lebendige Einblicke in die Region gewinnen dürfen, die er nebenbei in kurzweiligen 

Ausflugsführern verarbeitet. 
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