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Wasserhäuschen - Hängebrücke 

Groß-Umstadt 

Streckenlänge:  17,3 km 

Höhenmeter:  351 m 

Wir starten unsere Wanderung im Stadtkern von Groß-Umstadt, nehmen die erste Steigung 
über die Krankenhausstraße in Angriff und erreichen die Weinberge, die uns nun erst mal 
begleiten. Dabei genießen wir die weiten Ausblicke, bei denen wir die zahlreichen 
Wasserhäuschen in den Bergen sehen und erkennen u.a. den Otzberg, auf welchem wir im 
Nov. 2014 waren. Bevor wir die Weinberge verlassen und der weitere Weg durch Wald führt, 
blicken wir zurück und sehen u.a. die Neunkircher Höhe (März 2013) und den Melibokus 
(Juni 2014). Ein schöner Hohlweg führt uns zur „Alten Höhe“1, mit 358 m die höchste 
Erhebung der heutigen Wanderung. Hier finden wir auch eine Schutzhütte, um nach ca. 7,5 
km ein Picknick abzuhalten. Oder wir wandern weiter, bis wir im Sausteigetal mit Wiese, 
Schutzhütte und einem an einer alten Brunneneiche2 befindlichen Picknickplatz angelangt 
sind. Falls es die Lichtverhältnisse erlauben, lässt sich hier wunderbar das obligatorische 
Gruppenfoto machen. Weiter geht es über das Rödelshäuschen3 – wiederum 
Picknickmöglichkeit - zum Höhepunkt der heutigen Wanderung: ein Picknickplatz mit toller 
Aussicht in den Odenwald in unmittelbarer Nähe einer kleinen Hängebrücke4. Über die 
Hängebrücke sollte man unbedingt gehen: es knarrt und ächzt und schwankt. Henri und ich 
haben es bei unserer Vorwanderung am 29.09.14 auch geschafft. Wenige Meter weiter 
können wir noch einen tollen Ausblick ins Rhein-Main-Gebiet bis zum Feldberg bewundern. 
Nach diesem kurzen Abschnitt mit weitem Blick geht es noch einmal ein kurzes Stück durch 
Wald, bevor wir wieder in die Weinberge gelangen und durch die Altstadt zur spätgotischen 
Stadtkirche5 und einem der schönsten Renaissance-Rathäuser5 Südhessens laufen und 
unsere Wanderung beenden. Vielleicht findet sich hier noch ein Eiscafé, in welchem wir uns 
stärken können. 

 

Navi 

Am Darmstädter Schloss (Stadthalle), Groß-Umstadt 

 



 
www.wandern.tsg-sulzbach.de 

- 2 / 3 - 

 

 

Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Alten Höhe 358m 
2 Sausteiger Brunneneiche 
3 Rödelshäuschen 
4 Hängebrücke 
5 Stadtkirche und Rathaus 

 

 
Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://openstreetmap.org/
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Informationen 

Wasserhäuschen 

Diese wurden ursprünglich erbaut, um in Zisternen Regen für eine schwachprozentige 
Lösung aus Kupfersulfat und Kalkmilch („Bodelaiser Brühe“) zu sammeln, mit der erfolgreich 
Schädlinge bekämpft wurden. 

 

Sausteigetal 

Hier wurden früher die Schweineherden der Umstädter gehütet. Dabei spendete die 
nunmehr über 300-jährige Eiche Schatten. 

 

Groß-Umstadt 
Direkt am historischen Marktplatz befindet sich das Renaissance-Rathaus (erbaut von 1596–
1605), sowie die evangelische Stadtkirche (Hauptbau von 1465 bis 1494), der Turm stammt 
aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. In der Altstadt befinden sich neben zahlreichen 
Fachwerkhäusern noch sechs von ehemals sieben Schlössern oder Adelshöfen (auch als 
Burgmannenhaus oder Burgmannshof bezeichnet), darunter das Wambolt'sche Schloss im 
Renaissancestil, das Darmstädter Schloss (ehemals Hanauisches Schloss genannt) mit 
geringen Resten einer Wasserburg sowie das Pfälzer Schloss (Erdgeschoss mittelalterlich, 
Obergeschoss von 1806) und das (1963 einem Erweiterungsbau des Gymnasiums 
gewichene) Curti-Schloss. Dazu zählen noch das Rodensteiner Schloss (auch Rodensteiner 
Hof genannt), der Heddersdorf´sche Adelshof und der Gans´sche Adelshof 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_(Architektur)
http://de.wikipedia.org/wiki/Burgmannshof
http://de.wikipedia.org/wiki/Wambolt%E2%80%99sches_Schloss
http://de.wikipedia.org/wiki/Darmst%C3%A4dter_Schloss_(Gro%C3%9F-Umstadt)
http://de.wikipedia.org/wiki/Pf%C3%A4lzer_Schloss
http://de.wikipedia.org/wiki/Curti-Schloss
http://de.wikipedia.org/wiki/Rodensteiner_Schloss
http://de.wikipedia.org/wiki/Heddersdorf%27scher_Adelshof
http://de.wikipedia.org/wiki/Gans_von_Otzberg

