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Blütenweg

Genusswandern an
der Bergstraße
Der Bergsträßer Blütenweg führt meist in mittleren
Hanglagen von Darmstadt nach Wiesloch. Auf 95 km
erlebt man die Kulturlandschaft der Bergstraße mit all
ihren landschaftlichen Reizen, malerischen alten Ortskernen und Baudenkmälern. Mit kürzeren und sanfteren
Anstiegen ist er im Vergleich zum Burgensteig Berg
straße weniger anstrengend und eignet sich auf vielen
Teilstrecken zum entspannten Spazierengehen.
Wandern auf dem Blütenweg bedeutet, die schöne Aussicht entlang der Hangzone oder in die Ebene bis zu den
Gebirgskulissen von Pfälzer Wald, Schwarzwald und
Vogesen zu genießen. Namengebend für die „Blühende
Bergstraße“ ist die reiche Obstblüte im Frühling. Dank
des warmen, milden Klimas sind Blüten in Gärten, Wiesen und Rainen vom Vorfrühling bis in den Spätherbst
zu entdecken.
Der Blütenweg ist mit allen Bergstraßenorten verbunden
und bietet hierdurch eine Vielzahl von Einkehrmöglichkeiten. Durch Querverbindungen ist er mit dem Burgensteig Bergstraße zu einem Netz verknüpft, was attraktive
Rundtouren und den Wechsel zwischen beiden Wegen
ermöglicht. Der Blütenweg kreuzt Qualitätswanderwege,
wie den Nibelungensteig bei Zwingenberg oder den
Neckarsteig bei Heidelberg. Viele Einstiegspunkte des
Blütenwegs sind gut mit Bus oder Bahn erreichbar.

Der neue Blütenweg von
Laudenbach bis Dossenheim
In diesem Abschnitt wurde der
Blütenweg im Rahmen eines
Entwicklungsprojektes (ILEK)
optimiert und führt nun von
Heppenheim kommend zunächst oberhalb von Laudenbach und Hemsbach bis Sulzbach als Panoramaweg durch
kleinterrassierte Weinberge und Obstgärten mit herrlichen Ausblicken. Hervorzuheben ist der Alteberg mit
artenreichen Trockenrasen. Südlich von Sulzbach durchquert der Blütenweg ein Naturschutzgebiet mit einem
alten, sich selbst überlassenen Buchenwald. Im weiteren
Verlauf locken weite Ausblicke von Hubberg und Vogesenschau auf Weinheims Altstadt und Burgen.
Nach Querung der Weschnitz steigt der neue Blütenweg
über den rund 1.000 Jahre alten, Friedhof St. Peter mit
denkmalgeschützten Grabsteinen und Mausoleen zur
Ruine Windeck an. Hier teilt sich der Blütenweg in einen
landschaftsbetonten Zweig, der über den Frühlingsweg
und den Romantischen Weg durch den Exotenwald führt,
und einen Zweig, der die malerische Weinheimer Altstadt
und den Schlosspark einbindet.
Bei Lützelsachsen erlebt man besonders typische Ausschnitte der Bergstraßenlandschaft mit schönen Aussichten. Im weiteren Verlauf gelangt man zum alten
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Empfohlenes Kartenmaterial:
Entlang der Bergstraße von
Darmstadt bis Heidelberg, MeKi Landkarten, ISBN 9 783931 273705
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