
  

 

 

 

 

 

 

Der Drei-Kastelle-Rundweg, Runde 5  

 Wander- und Radelspaß im UNESCO-Welterbe „Limes“ 

Runde 5: Holzhausen a. d. Haide – Römerkastell 

Holzhausen – Rettert – Holzhausen a. d. Haide 

 Rundweg ca. 10,5 km oder 9,5 km 

 Schwierigkeitsgrad: mittel 

 Beschilderung s. ganz oben 

Starten kann man die Rundtour in Holzhausen am Parkplatz beim Nicolaus-August-Otto-Museum, direkt 
an der Kreuzung B260/B274 gelegen. Von hier geht es entlang der B260 weiter bis zum Wanderparkplatz 
am Kreisel und dann über den Limeswanderweg weiter bis zu den Ruinen des Kastells Holzhausen. Dann 
links ein kerzengerades Stück über die „Hessenstraße“ bis kurz vor Rettert. Hier biegen wir links ab und 
kommen über die Schulstraße nach Rettert hinein auf die Rheinstraße, folgen dieser nach links und biegen 
nach einem kurzen Stück rechts ab in den „Hollermühler Weg“. Dieser führt entlang des Rettertbaches bis 
zum Waldschwimmbad und Campingplatz im Hasenbachtal bei Holzhausen. Ab hier geht es stetig 
ansteigend geradeaus, unter der B274 hindurch weiter bis wir Holzhausen „Am Traubersweg“ erreichen. 
Hinter dem ersten Haus biegen wir links ab und dann rechts in den Sauerbornsweg, folgen anschließend 
ein kurzes Stück der Ringstraße nach links und biegen dann rechts ab in die „Untere Brunnenstraße“ und 
rechts in die Klosterstraße.  Dieser folgen wir bis wir auf die Nicolaus-August-Otto-Straße (B274) kommen. 
Auf dieser biegen wir wieder links und an der erstmöglichen Gelegenheit rechts ab in einen Feldweg, der 
hinter der ev. Kirche vorbeiführt und gegenüber vom Parkplatz am Nicolaus-August-Otto-Museum wieder 
auf die B274 trifft. Die kürzere Strecke verlässt Holzhausen über die Nicolaus-August-Otto Straße, dann 
rechts in die Klosterstaße, links in die „Untere Brunnenstraße“, rechts in die Ringstraße, links „Auf dem 
Gleichen“ und dann rechts auf dem Feldweg bis zum Haidegraben. Ab hier folgen wir der alten 
Kleinbahntrasse bis zur Kreuzung mit der „Hessenstraße“ und folgen dann dem oben beschriebenen Weg 
links über die Schulstraße nach Rettert und weiter bis zurück nach Holzhausen. 
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Drei-Kastelle-Rundweg  
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Wandern im Blauen Ländchen 

Nah. 

QR-Code Karte des  
Drei-Kastell-Rundweges 
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