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Dietesheimer Canyons 

Mühlheim - Dietesheim 

Streckenlänge:  8,9 km 

Höhenmeter:  41 m 

 
Wir fahren nach Mühlheim / Main - Dietesheim in das Erholungsgebiet „An den 
Steinbrüchen“, Wingertsweg. Dort stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, auf 
denen wir unsere Autos zurücklassen können. Und kaum sind wir losgewandert, treffen wir 
auf den „Frankfurter See“ und gleich darauf auf den „Vogelsberger See“. Von hier aus 
können wir auf dem gegenüberliegenden Seeufer die Brücke über den „Canyon“ sehen. 
Bevor wir aber dort sind, wandern wir durch Wald und Wiesen, erreichen einen kleinen 
Teich, welcher uns von rechts her grüßt und nach einer Weile erreichen wir den 
„Hansteinweiher“ und den „Oberwaldsee“. Der „Oberwaldsee“ ist der größte von 
zahlreichen mittelgroßen bis kleinen Seen in diesem Gebiet. Den „Oberwaldsee“ 
umrunden wir, wobei es immer wieder tolle Ausblicke in das ganz klare Wasser und auf 
das felsige Ufer des Sees gibt. An einer schmalen Stelle ist der „Oberwaldsee“ mit dem 
„Vogelsberger See“ verbunden und von einer Brücke aus haben wir an dieser Stelle den 
Blick in den „Canyon“. Vielleicht nicht so mächtig, wie „Canyons“ in Amerika, aber 
bestimmt genauso beeindruckend. Nach diesem Höhepunkt der Wanderung kommen wir 
noch am „Grünen See“ vorbei und kehren zum Abschluss dieser schönen Wanderung im 
Restaurant - Cafe „Zum Grünen See Eck“ ein. 
 
Die Wanderung hat eine Länge von 8,9 km mit 41 m im Anstieg. 
 
Dietesheimer Steinbrüche 

Ein bekanntes und beliebtes Ausflugsziel in Dietesheim sind die ehemaligen Steinbrüche, 
die heute ein Naherholungsgebiet bilden. Ein Teilbereich der jetzigen Seenlandschaft steht 
unter Naturschutz. Bis zum Jahr 1982 wurde hier Basalt abgebaut. In verschiedenen 
Steinbrüchen sind bizarre Felsformationen zu bewundern, die ein in der Rhein-Main-
Region völlig unvermutetes und einzigartiges Bild abgeben. 

Das sich nach Einstellung des Basaltabbaus hochdrückende Grundwasser, das früher 
abgepumpt wurde, bildete zwischenzeitlich eine beeindruckende Seenlandschaft von 
insgesamt mehr als 61 Hektar Gesamtfläche (Wasserfläche ca. 22,5 ha) mit zum Teil 
tiefblauem, sauberen Wasser. Neben den größten Seen, dem Vogelsberger See und dem 
Oberwaldsee (Naturschutzgebiet), die miteinander verbunden sind, gibt es noch weitere 
kleinere Seen. 

Zur Rekultivierung des Gebietes wurden am Vogelsberger See und am Oberwaldsee rund 
120.000 Bäume, meist Eichen und Erlen, sowie annähernd 7.000 Sträucher gepflanzt, die 
sich seit Einstellung des Basaltabbaus zu einer interessanten Wald- und Seenlandschaft 
mit einer wunderbaren Pflanzen- und Tierwelt entwickelten. Selten gewordene Pflanzen 
und Tiere haben hier einen neuen Lebensraum gefunden 
 
Anfahrt 
Mühlheim – Dietesheim, Wingertsweg. Der Parkplatz liegt auf der linken Seite noch ein 
kleines Stück die Straße reinfahren 
 
Navi 
63165 Mühlheim (Main), Wingertsweg / Am Wingertsweg 
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Legende 

 SZ Start / Ziel 
R Einkehr  Zum Grünen See Eck 

 


