Zu Besuch bei den Römern
Lengfeld oder Wiebelsbach – Römervilla Haselburg – Mümling-Grumbach
Gehzeit: a) 3,5 Stunden; b) 3 Stunden; Entfernung: a) 15,5 km; b) 15 km.
a) Lengfeld – Hering
Anreise: Mit der Odenwaldbahn bis Bahnhof Lengfeld
Vom Bahnhof Lengfeld der Bahnhofstraße Richtung Ortszentrum. Die Bismarckstraße nach links,
vorbei am alten Rathaus, auf der Otzbergstraße aus dem Ort heraus. Am Ortsrand nach rechts nun
über die Wiesen den Otzberg hinauf. Direkt an der Bebauungsgrenze von Hering rechts, unterhalb der
Häuser bleibend, den zweiten Weg links hoch und gleich wieder rechts um die Bergkuppe herum, bis
der Weg zur Burg erreicht wird. Der Abstecher spitz links hoch auf dem Burgweg zur Burg Ozberg
lohnt sich schon wegen des sehr schönen Blicks über den Odenwald und bis hin zum Taunus. Auf
dem Burgweg wieder zurück, bis auf die Odenwaldstraße und dieser nach rechts aus dem Ort folgen.
Am Waldrand wird die Verbindungsstraße Zipfen – Hassenroth L3318 erreicht.
b) Wiebelsbach - Hering
Anreise: Mit der Odenwaldbahn bis zum Bahnhof Wiebelsbach-Heubach.
Vor dem Bahnhof Wiebelsbach-Heubach die Straße „Bei den Stockwiesen“ nach rechts, bald rechts
unter der Odenwaldbahn hindurch, hoch auf den Hügel. Bergab nach Wiebelsbach bis an die
Bebauung heran, jedoch direkt vorher rechts bergan über Obstwiesen an den Waldrand. Nun mit
einem roten + weiter durch den Wald bis an die Verbindungsstraße Zipfen – Hassenroth L 3318 .
a) + b) Hering – Mümling-Grumbach
An der L 3318 entlang mit dem roten + , nach einigen Kilometern über die hinweg, bald aus dem Wald
heraus nach Hassenroth. Weiter mit dem roten + durch den Ort auf die Anhöhe. Von hier bietet sich
ein schöner Blick über den Höhenzug östlich des Mümlingtals bis hin zur Burg Breuberg. Über die
Verbindungsstraße Brensbach – Höchst L 3106 hinweg und bald ohne Markierung links hinunter an
einem Wasserwerk vorbei auf die Straße nach Gumpersberg. Hier nach links vor an die Kreuzung,
rechts entlang der L 3106, bis nach ca. 300 m rechts die Feldweg zu den Resten der Römervilla
Haselburg erreicht wird. Sie gibt einen interessanten Einblick in die Baukunst. Noch sichtbar ist die
Hypokaustheizung. Den Feldweg geht es weiter bis kurz vor den Ortsrand von Ober-Kinzig, hier links
den Weg hinein in Bögen über Obstwiesen Richtung Forstel. An einem Bauernhof vorbei aber nicht
nach Forstel hinein weiter talabwärts zum Wald hin, nun am Waldrand entlang das Tal hinunter bis
nach Mümling-Grumbach. Links vor zur Verbindungsstraße Forstel – Mümling-Grumbach, nach rechts
über den Bahnübergang und links zum Bahnhof Mümling-Grumbach.
Abreise: Mit der Odenwaldbahn ab Bahnhof Mümling-Grumbach. Achtung: Letzte Rückfahrt Richtung
Darmstadt/Frankfurt 19.20 Uhr, Richtung Eberbach 18.31 Uhr, Richtung Erbach 21.33 Uhr.

