
  

 

 

 

 

 

Der Drei-Kastelle-Rundweg, Runde 1  

 Wander- und Radelspaß im UNESCO-Welterbe „Limes“ 

Runde 1: Marienfels – Miehlen - Pohl - Marienfels 

 Rundweg ca. 12,5 km oder 12 km 

 Schwierigkeitsgrad: mittel 

 Beschilderung s. ganz oben 

 Starten kann man die 12,5 km lange Rundtour am Parkplatz am Sauerbrunnen von Marienfels. Über die 
Römerstraße führt der Weg ins Dorf hinein, biegt dann links ab in die Mühlbachstraße, an deren Ende man direkt 
hinter der kleinen Brücke rechts abbiegt auf den Sprudelweg, der zwischen Mühlbach und Hauserbach entlang 
bis gegenüber vom Bürgerhauses von Miehlen führt. Hier folgt man der L323 ein kurzes Stück nach links, und 
biegt dann hinter dem Fußballfeld die 2. rechts ab in Richtung Hauserbachsee. Rechts entlang des Sees und  
leicht bergauf immer entlang des Hauserbaches weiter bis kurz vor Pohl. Man überquert links den Bach, folgt 
halblinks dem asphaltierten Weg und biegt rechts ab zum Friedhof von Pohl. Diesen lässt man rechts liegen und 
gelangt geradeaus über die Taunusstraße nach Pohl hinein. Die Taunusstraße mündet in die Kirchstraße, die die 
B260 kreuzt und der man weiter folgt bis es rechts abgeht zum rekonstruierten Limeskastell Pohl. Von hier geht 
es wieder zurück über die Kirchstraße (mit Überquerung der B260) und die Römerstraße, von der man am 
Ortsende nach rechts in die Waldstraße abbiegt. Dieser folgt man durch das Feld und am Waldrand entlang bis 
zu Aussichtspunkt mit Rast- und Parkplatz. Hier biegt man rechts ab in den Wald hinein und an der 1. 
Waldkreuzung halbrechts (bzw. geradeaus). Man kommt auf der Hunzeler Seite aus dem Wald heraus, geht 
halblinks am Berger Bach entlang und stößt am Ortsanfang von Hunzel auf die L323, biegt nach links ab in die 
Lindenstraße, der man folgt, bis man rechts in die Rathausstraße einbiegt und am Dorfplatz vorbei auf die 
Hauptstraße kommt. Diese wird überquert und über die Römerstraße geht es weiter bis man links abbiegt auf 
die Straße „Am Wiesengrund“, der man aus dem Dorf heraus folgt. Am 5. Abzweig nach rechts biegt man ab auf 
den Limesradweg zwischen Hunzel und Marienfels, dem man geradeaus durch die Felder und dann in den Wald 
hinein in Richtung Marienfels folgt. An der 2. Kreuzung im Wald bietet sich die Möglichkeit zu einem Abstecher 

zur Marienfelser „Klippe“, einem 
romantischen Aussichtspunkt. 
Zurück auf dem Rundweg geht es 
geradeaus weiter bis man aus dem 
Wald herauskommt. Hier biegt man 
links ab und dann rechts am Friedhof 
vorbei und gelangt auf die K14 
zwischen Marienfels und Berg. Ihr 
folgt man ein kurzes Stück nach 
rechts und biegt dann gleich wieder 
links und halbrechts ab und kommt 
in einem Bogen am Mühlbach 
entlang über eine kleine Brücke zum 
Sauerbrunnen und zum Startpunkt. 

 Wer die etwas kürzere Tour bevorzugt, der biegt an der Römerstraße in Pohl nicht rechts ab in die Waldstraße, 
sondern folgt der Römerstraße geradeaus weiter auf dem Limesradweg bis zum idyllischen Dorfteich am Orts-
eingang von Hunzel. Weiter rechts in die Hauptstraße bis die Römerstraße links abbiegt und man wieder auf den 
längeren Rundweg gelangt, dem man bis zum Parkplatz am Sauerbrunnen in Marienfels folgt. 

Flyer vom Drei-Kastelle-Rundweg erhalten Sie bei der Touristik im „Blauen Ländchen“ e.V. 
im Regionalmuseum „Leben und Arbeiten“ in der Schulstraße 31 in Nastätten! 

Wandern im Blauen Ländchen Nah. 

QR-Code zur Karte des  
Drei-Kastelle-Rundweges 
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