
  

 

 

 

 

 

Der Drei-Kastelle-Rundweg, Runde 2  

 Wander- und Radelspaß im UNESCO-Welterbe „Limes“ 

Runde 2: Miehlen – Bettendorf – (Obertiefenbach) – Pohl - 

                                                        – Miehlen 

 Rundweg ca. 10,5 km / 12 km 

 Schwierigkeitsgrad: mittel 

 Beschilderung s. ganz oben 

 Starten kann man die 10,5 km lange Rundtour am Parkplatz am Bürgerhaus in Miehlen. Hinter dem 
Bürgerhaus entlang geht es ein langes Stück geradeaus über die Krämergasse in die Aftholderbacher Straße, 
der man folgt bis sie auf die Autostraße zwischen Miehlen und Bettendorf mündet. Hier geht man nur ein 
kurzes Stück recht entlang und biegt dann links in den Feldweg ab. Die Strecke führt vorbei an der 
Schinderhanneshöhle, immer am Ramersbach entlang bis man über den Mühlweg nach Bettendorf kommt. 
Dann folgt man rechts der Miehlener und Nastätter Straße, biegt links ab in den Altenborn und geht 
geradeaus weiter über den Pohler Weg, vorbei am Dressurstall Sonnenhof immer geradeaus bis man in Pohl 
auf die Taunusstraße stößt, der man links folgt bis zum Friedhof von Pohl. Kurz hinter dem Friedhof geht es 
links ab, bleibt rechts auf dem asphaltierten Weg und überquert den Hauserbach. Danach geht es rechts ab 
und man folgt dem Weg durch das abwärts verlaufende Hauserbachtal, vorbei am Hauserbachsee bis der 
Weg auf die L323 zwischen Miehlen und Hunzel mündet. Hier biegt man links ab auf die L323 in Richtung 
Miehlen und es ist nur noch ein kurzes Stück entlang der Straße bis zum Parkplatz zwischen Fußballfeld und 
Bürgerhaus von Miehlen. Weitere Einstiegsmöglichkeiten wären in Bettendorf oder in Pohl gegeben! 

 Wem diese Rundtour noch zu kurz ist, der kann sie auf 12 km verlängern, indem er in Bettendorf noch 
einen Schlenker über Obertiefenbach einbaut. Man biegt dann in Bettendorf nicht links in den Altenborn 
ab, sondern folgt der Nastätter Straße weiter bis die Straße „Brandholz‘“ links bergauf abbiegt und man 
dann dem parallel zur Straße verlaufenden Weg bis zur B260 und darüber bis nach Obertiefenbach folgt. 
Am Ortseingang biegt man links ab auf den Limesrad- und -wanderweg und folgt diesem, vorbei am Friedhof 

von Obertiefenbach bis zum Limes-
kastell in Pohl. Von hier aus geht es 
weiter über die Kirchstraße (mit 
Überquerung der B260) in die 
Taunusstraße bis zum Friedhof von 
Pohl. Hier stößt man wieder auf die 
kürzere Strecke, der man dann 
wieder abwärts durch das Hauser-
bachtal bis nach Miehlen 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 

http://www.outdooractive.com/

