
  

 

 

 

 

 
 

               Der Drei-Kastelle-Rundweg (3-KR), Runde 6 

 Wander- und Radelspaß im UNESCO-Welterbe „Limes“  

Bereich: Marienfels – Miehlen - Pohl – Hunzel - Marienfels 

 Rundwege in 3 Varianten 

 Beschilderung mit 3-KR-Logo* (s. oben links) 

 Schwierigkeitsgrad: mittel, mit Trekking-Rad befahrbar 
 

 Starten kann man die 12,5 km lange Rundtour am Parkplatz am Sauerbrunnen von Marienfels. Über den Ortsrandweg 
geht es entlang von Pferdekoppeln in Richtung Kirche, wo man links in die Mühlbachstraße einbiegt. Nach der 
Mühlbachbrücke biegt man rechts ab auf den Sprudelweg, der entlang des Mühlbachs zum Bürgerhaus Miehlen führt. 
Von hier aus geht es weiter vorbei am Hauserbachsee bis nach Pohl zum rekonstruierten Limeskastell. Dann wandert 
man weiter über die Römerstraße in Richtung Limespalisaden und Aussichtspunkt „7-Tälerblick“. Anschließend erreicht 
man durch den Wald Hunzel mit der Limes-Wanderherberge und der Darstellung römischer Kulturlandschaft am 
Dorfplatz. Über die Römerstraße und den Wiesenpfad kommt man zum Limesradweg und zurück nach Marienfels. Im 
Wald (Radfahrer Achtung: Gefällestrecke) bietet sich die Möglichkeit zu einem Abstecher zur Marienfelser „Klippe“, 
einem romantischen Aussichtspunkt. 

                                                       

Wer die etwas kürzere Tour bevorzugt, der folgt nach Besuch des Limeskastells in Pohl der Römerstraße geradeaus 
weiter auf dem Limesfernradweg. Am Waldrand kann er beim Blick auf Hunzel einen Abstecher zu dem dortigen „Original- 
Limes mit Palisaden” machen oder direkt bis zum idyllischen Dorfteich am Hunzeler Ortseingang weiterfahren. An der 
Hunzeler Kapelle folgt man wieder der Römerstraße und dem oben beschriebenen Verlauf zurück nach Marienfels. 

 Als Erweiterung beider Touren bietet sich eine kleine Extra-Runde von ca. 2,5 km an, die zum römisch-germanischen 
Obstlehrpfad auf dem Limeswanderweg zwischen Hunzel und Berg führt und wieder zurück nach Hunzel über den Berger 
Bach und dem folgenden Wirtschaftsweg. Ab hier geht es auf den oben beschriebenen Routen weiter nach Marienfels. 

 

 

 

 

            

 

Flyer vom Drei-Kastelle-Rundweg erhalten Sie 

bei den 3-KR-Ortsgemeinden und bei der 

Tourist-Information der VG Nastätten 

im Regionalmuseum „Leben und Arbeiten“ 

in der Schulstraße 31 in Nastätten! 

Tel. 06772-3210  

(Rad-) Wandern im Blauen Ländchen Nah. 

QR-Code zu den 3-KR-Touren  
in www.outdooractive.com 

*Die 3KR-Beschilderung im Bereich Marienfels 

ist geplant zum Saisonstart 2021.  
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