
Höhenprofil

BURGENSTEIG BERGSTRASSE
FERNWANDERWEG von Darmstadt-Eberstadt nach Heidelberg

Der Burgensteig Bergstraße hat es in sich: Viele Burgen und 
Schlösser sowie viele Auf- und Abstiege wollen erobert und 
erwandert werden. Der sportliche Wanderweg verläuft teils 
parallel zum Rheingraben entlang der Bergstraße und teils in 
Seitentälern des Vorderen Odenwaldes. Seit seiner Neukon-
zeption 2014 ist er regelmäßig vom Deutschen Wanderver-
band als Qualitätswanderweg zertifiziert worden.

Die vom Odenwaldklub (OWK) markierte Route ist rund 115 
km lang. Sie verbindet Darmstadt mit Heidelberg und folgt 
dem Verlauf einer alten Handelsstraße, welche die Römer 
bauten und „strata montana“ (deutsch: Bergstraße) nann-
ten. Mit der richtigen Wanderausstattung ist der Burgensteig 
ganzjährig wanderbar. Anfang März bis Ende Oktober sind 
die beliebtesten Zeiten. Extremsportler haben die Strecke mit 
ihren 3650 Höhenmetern bereits in gut 22 Stunden am Stück 
bezwungen, allerdings ohne eine Burg zu besuchen oder gar 
dort einzukehren.

Wer Kultur und Landschaft genießen will, verteilt die Wande-
rung auf mehrere Tage. Dabei müssen jeweils zusätzliche 
Strecken- und Höhenmeter beim Auf- und Abstieg an den 

Start- und Zielorten überwunden werden. Der Burgensteig 
kann von Darmstadt nach Heidelberg oder in umgekehrter 
Richtung gelaufen werden. Er ist in regelmäßigen Abständen 
sowie vor und nach Abzweigungen (BLAUE BURG auf wei-
ßem Grund) markiert. Über 60 Tafeln mit Zielwegweisungen 
helfen dem Wanderer auf der Strecke sowie an allen Start- 
und Zielorten bei der Orientierung.  Die verkehrsgünstige 
Lage mit guten Bahn- und Busverbindungen, welche die Ort-
schaften entlang der Bergstraße in kurzer Taktung miteinan-
der verbinden, erlauben eine flexible, individuelle Planung.

Der Tourismusservice Bergstrasse e.V. (TSB) schlägt zusam-
men mit dem OWK neun erlebnisreiche Wanderabschnitte 
von Nord nach Süd vor. Diese sind zusammen 143 km lang 
- mit insgesamt 4620 zu bewältigenden Höhenmetern. Alle 
Start- und Zielpunkte sind gut erreichbar: Mit IC und ICE ge-
langt man bequem nach Darmstadt, Bensheim, Weinheim 
und Heidelberg. Von dort geht es mit der Regionalbahn oder 
dem ÖPNV weiter.

Start: Haltestelle Friedhof Darmstadt-Eberstadt
Ende: Haltestelle Ludwigstraße Seeheim-Jugenheim

Schwere Wanderung. Sehr gute Kondition erforderlich. Gute 
Trittsicherheit, festes Schuhwerk und alpine Erfahrung notwendig.

www.burgensteig-bergstrasse.de

9 Etappen rund 120 km


