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Tageswanderung „Groß-Umstadt und Umgebung“ am 
14.09.2014 – Nachlese –  
Groß-Umstadt – was fällt einem dazu ein? Ja klar, Fachwerkhäuser, Adels-
höfe und die Odenwälder Weininsel. Doch nicht nur der Wein und das pitto-
reske Städtchen locken, auch wunderschöne Wanderwege mit herrlichen 
Aussichten lohnen den Besuch dieser Gegend unweit von Darmstadt.  

Der Bus  brachte uns an den Rand von Groß-Umstadt . Unsere erste Etappe 
führte uns quasi zunächst zum Endpunkt der Wanderung. Durch Feld und 
Wald  wanderten wir von dort bis zum Ortsteil Heubach . In unserem  
späteren Schlussrastlokal durften wir „bei Bedarf“ eine gewisse Örtlichkeit  
benutzen, die für „große Erleichterung“ sorgte.  

Weiter ging es für die Wanderer  entlang des stillen Pferdsbachtales . Bald 
hatten wir einen großen Fischteich erreicht. Von zwei Anglern, die etwas 
frustriert dreinblickten erfuhren wir, dass die Fische Sonntagsruhe eingelegt 
hätten und nicht beißen wollten. Auf kurze Nachfrage seitens unserer  
Wanderführer gestattete man uns, auf dem Gelände des Angelvereins 
Heubach bzw. am idyllischen Ufer des großen Teiches  eine Pause  
einzulegen . Von den Angelsportfreunden wurden wir gar mit Getränken ver-
sorgt. Nach einem von Herzen kommenden „Petri Heil“ ging es zur  
„Sausteiger Brunneneiche“ . Ein kurzer kräftiger Anstieg und wir erblickten 
die mächtige Eiche - 29 m hoch  und immer noch „quicklebendig“! Das Alter  
des knorrigen Baumveterans wird an der angebrachten Tafel mit über 300 
Jahre  angegeben, andere Quellen sprechen von einem Alter von gar über 
700 Jahre. Der sandsteingefasste Sausteig-Brunnen erinnert an die  
frühere Eichelmast der im Herbst in den Wald getrie benen Schweine-
herden . Übrigens entspringt hier auch der Pferdsbach , der uns ja ein 
Stück des Weges begleitet hat.  

Weiter führte uns der Weg zum Rödelshäuschen, einer waldpädagogi-
schen Einrichtung , die ein „Naturtreff“ für interessierte Kinder-, Jugend- 
und/oder Erwachsenengruppen darstellt.  

Am nächsten Aussichtspunkt  verweilten wir etwas länger, denn der Blick 
zum Otzberg war wunderschön . Hier verläuft auch ein Erlebnispfad für 
Kinder mit dem Thema „Der Natur auf der Spur“, den der OWK Groß-
Umstadt in Zusammenarbeit mit der Stadt errichtet hat. Neueste Attraktion ist 
die schwankende Seilhängebrücke über eine Senke. Hier gebührt ein großes 
Lob „OWK-Hund Attila“. Schwankende Balken mit Durchblick gehören sicher-
lich nicht zu den Lieblingswegen eines Hundes. Attila trottete jedoch mutig 
und ungeachtet der Gefahren hinter Frauchen her, obwohl ein vierbeiniger 
Jungspund vor ihm nach der ersten wankenden Bohle entsetzt den Rückzug 
antrat.  



Ein Stück weiter lockte uns der Hinweis „Frankfurtblick“  in einen Seiten-
weg. Leider war der Mais auf dem Feld derartig hoch gewachsen, dass 
weder ein Durch- noch Überblick möglich  war. Ein paar Meter weiter 
konnte man – ganz ohne besonderen Hinweis - die Skyline von Frankfurt in 
der Ferne jedoch sehen.  

Die sog. „Hohe Straße“  – ein alter Pilger- und Handelsweg , der schon von 
den Römern genutzt wurde – brachte uns zum Rebland der Odenwälder 
Weininsel am Hainrichsberg . Ein paar der leckeren süßen Träubchen  
wanderten in den Mund, denn man muss ja testen, was die Konkurrenz so 
zuwege bringt. Sehr fein, mineralisch und fruchtig in weiß und rot und von 
hervorragender Qualität, so liest man über den Rebensaft, der aus dem nur 
ca. 80 ha umfassenden Weinbaugebiet  stammt.  

Der spektakuläre Abschluss unserer Wanderung  bildete die Steinborns-
hohl , die uns geradewegs nach Groß-Umstadt hinunter  brachte. Es  
handelt sich um einen ca. 800 m langen und bis zu 14 m tiefen Hohlweg . 
Er ist in Löss eingeschnitten  und wurde während der Eiszeiten aus-
gewaschen . Seit 1959  gilt er als Naturdenkmal .  

In Groß-Umstadt  angekommen, wurde es etwas schwierig, die Gruppe zu-
sammenzuhalten, denn es war Bauernmarkt  mit sehr attraktiven Ständen 
rund um den historischen Marktplatz. Für diejenigen Wanderfreunde die nicht 
oder die Teilstrecke wanderten, war das bunte Markttreiben natürlich eine 
attraktive Alternative. Das herrliche Wetter lockte Besucher aus Nah und 
Fern in Strömen an. Hier im Zentrum der Altstadt  befinden sich das Renais-
sance-Rathaus  sowie die evangelische Stadtkirche , der Turm  stammt aus 
der Mitte des 13. Jahrhunderts . Neben zahlreichen Fachwerkhäusern kann 
man in der Altstadt noch sechs von ehemals sieben präch tigen Schlös-
sern oder Adelshöfen  bewundern; darunter auch das Wambolt'sche 
Schloss  im Renaissancestil, wunderschön aber unbedingt sanierungsbedürf-
tig. Nach einem kleinen Rundgang brachte unser bewährter OWK-Fahrer Jo-
hannes Rill alle Teilnehmer wieder ins beschauliche Heubach , wo wir den 
schönen Tag im Gasthaus „Zum Löwen“  gemütlich und bei gutem Essen 
und Wein ausklingen ließen. 

 – Übrigens entdeckten wir in Heubach eine Kontaktanzeige der besonde-
ren Art:   

„Ältere Schönheit sucht Liebhaber – Jahrgang 1806!!  Nur ernst 
gemeinte Angebote unter Angabe der Konto-Nummer erb eten …“.  

Bei der „Schönheit“ handelt es sich um ein Fachwerkhaus, das vom Verfall 
bedroht  ist! Na ja, vielleicht findet sich mit der originellen Annonce der  
ersehnte gut betuchte Liebhaber!  
– Ein herzliches und dickes Dankeschön geht an unsere beiden Wander-
führer Claudia und Dr. Werner Ebert, die uns den Hessischen Odenwald von 
einer seiner schönsten Seiten gezeigt hatten. Ulrike Metz-Reinig 
 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


