WOCHE 5: FAMILY TOUR-AUFGABEN 15. – 22. August 2021
AUFGABE IV
Das Thema – Worum es geht
Auf den Spuren der Römer! Die Römer waren im Felsenmeer. Na klar, das weiß doch jeder! Aber
überall in der Region sind Spuren aus dieser Zeit zu finden. Mitten im Wald liegen sie: Riesige
Säulen. Wie diese da wohl hin kamen?

Der Ort - Wo ihr hin müsst
Ihr fahrt nach 63897 Miltenberg zu den Heunesäulen im Wald und in die Stadt direkt am Main
(Adresse: Parkplatz „Springquelle“ an der Mainbullauer Straße in 63897 Miltenberg)

Die Aufgabe - Was ihr tun sollt




Die Wanderschuhe geschnürt und der Proviant im Rucksack geht es los nach
Miltenberg. Heute seid ihr auf den Spuren der Römer unterwegs. Vor fast 2000 Jahren
sind die Legionen durch unsere Wälder gezogen, haben Grenzen errichtet, Burgen und
Wachtürme hoch gezogen und riesige Felsen bearbeitet. Sicherlich habt ihr schon
einmal die Riesensäule im Felsenmeer erklommen. Aber auch an anderen Orten im
Odenwald sind solche Überreste zu finden.
Vom Parkplatz geht es hinein in den Wald. Folgt der gelben 3 oder 4 im Kreis. Dann seid
ihr ganz automatisch auf dem richtigen Weg! Habt ihr sie entdeckt, die Heunesäulen?
Dann macht uns ein Familienfoto gemeinsam an den riesigen Sandsteinsäulen, deren
Herkunft nach wie vor ein Geheimnis ist.



Und, wenn ihr schon einmal in Miltenberg seid, dann erkundet doch noch die
Stadt. Oben von der Burg habt ihr einen tollen Blick auf den Main. Oder streift
zusammen durch die kleinen Gassen an den bunt verzierten Häuschen vorbei.

Material & Informationen
•
•

•
•

Proviant, gute Schuhe
Parkplatz und Wanderkarte: https://geonaturpark.net/deutsch/service/parkplaetze/alle-parkplaetze/MiltenbergSpringquelle.php
Wanderweg 3 bzw. 4 folgen
Tipps rund um Miltenberg: www.miltenberg.info

Gewinnen – Wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt
Am Ende der Woche schickt ihr das Foto an den Heunesäulen mit euren Adressdaten an
familytour@lorsch.de oder per WhatsApp an Tel. 01 57 850 494 26. Damit nehmt ihr an der
Auslosung in der Woche 6 teil. Außerdem auch automatisch noch einmal an der großen
Schluss-Auslosung um den Hauptpreis im August.

Bitte die Hygienevorschriften zu COVID 19 beachten!

