
 
Mümling ab Michelstadt 

fahrbar ab 75cm Pegel Michelstadt 

 

Erst nach Regenfällen oder der Schneeschmelze dieser Mittelgebirgsbach im Odenwald fahrbar.  

Der Einstieg erfolgt meist in Michelstadt oberhalb des Schlosses, je nach Pegel kann auch noch 

weiter flussaufwärts eingesetzt werden. Dabei gilt zu beachten, dass ab einem Pegel von 110cm 

oder mehr die ein oder andere Brücke zu flach wird. Da bei diesem Pegel zudem wenige 

Kehrwasser ausgeprägt sind und immer mit Baumhindernissen zu rechnen ist, sollte die Mümling 

dann nur von erfahrenen Packraftern befahren werden.  

 

Bereits am Anfang der Tour gilt es zwei Wehre zu überwinden. Kurz vor dem Schlosspark kann das 

erste Wehr (rechten Arm befahren) meist ohne Probleme befahren werden (WW2).  

Das zweite Wehr folgt nach etwa fünfhundert Metern und sollte besser vom rechten Ufer aus 

besichtigt werden (WW3). Da hierzu eine kleine Steinmauer erklommen werden muss, ist gutes 

Schuhwerk Pflicht. Falls das doppelstufige Schrägwehr nicht durch Holz blockiert ist, und der 

Rücklauf an der zweiten Stufe vertretbar erscheint, kann dieses Wehr befahren werden. Im Zweifel 

empfehlen wir an dieser nicht ungefährlichen Stelle rechtsufrig zu Umtragen. 

Nun fließt die Mümling aus der Stadt hinaus in eine kleine Waldschlucht. Immer wieder bilden sich 

bei, für einen Mittelgebirgsbach, gutem Gefälle einige Surfwellen und kleinere Walzen (bis WW2) 

aus. Dieser Waldabschnitt ist landschaftlich lohnend und es besteht die Möglichkeit Bieber und 

andere Tierarten anzutreffen. Nach etwa zwei Kilometern am Ende der Waldschlucht gilt es eine 

Hochwasserschutz Sperre zu Passieren. Je nach Wasserstand und Positionierung der Stautür, ist eine 

Umtragung erforderlich. 

Hinter der Sperre lässt das Gefälle der Mümling allmählich nach und die Schwierigkeiten (nun 

WW1) gehen zurück. Der Fluss schlängelt sich nun als Wiesenfluss durch eine Ebene bis Bad 

König und weiter nach Höchst im Odenwald. Ein geeigneter Ausstieg befindet sich an der 

Straßenbrücke in der Nähe des Möbelhauses Kempf. Wer die Tour bis Höchst oder gar noch weiter 

fortsetzen möchte, sollte genügend Zeit einplanen. Im verwachsenen Flussbett gibt es sehr 

wahrscheinlich einige Bäume zu Umtragen. Bis Höchst gilt es zudem zwei weitere Wehranlagen zu 

überwinden. 

 

 

Unsere Befahrungstipps für die Mümling: 

 

− Eine Befahrung des Abschnittes ist auch mit einem offenen Packraft möglich 

− Immer mit Hindernissen rechnen und ggf. rechtzeitig anlanden 

− Das Schrägwehr hinter dem Schloss in jedem Fall besichtigen 

− Aufgrund von Hindernissen, kann dieser Abschnitt sehr viel Zeit in Anspruch nehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karteikartenformat           

          

Einstieg: Michelstadt oberhalb des Schlosses    

Distanz: 5-12km        

Dauer: 3-8h        

Schwierigkeiten: Schrägwehr mit 

Rücklauf, wenige Kehrwasser         

Baumhindernisse, kleinere Blockstufen, leichte natürliche Verblockung    

Landmarks: Schloss Michelstadt, doppelstufiges Schrägwehr, Wald-Tal, Hochwasser 

Sperre 

Ausstieg: Brücke Möbelhaus, individuell zwischen Bad König und Höchst 

     

 

 


