
Anfahrt zum Parkplatz: 

 

  



Burg Breuberg Runde 

- Start und Ziel: Großparkplatz Burg Breuberg  

o Burgstraße, 64747 Breuberg 

- ca. 10,5 Km mit ca. 300 Höhenmetern 

- geschätzte Laufzeit: ca. 3 Stunden 

Vom Parkplatz (A) geht’s zur Burg (1) und in den Burghof zum Merowinger Steinkistengrab (2, da gibt’s auch Toiletten), 

von da wieder zurück, raus aus dem Burghof und über die Burgstraße zur langen Rutsche (3). Hier muss sich dann jeder 

selbst für die Rutsche oder die Treppe entscheiden….. Weiter geht nach Neustadt und über die Mümling, vor der Brücke 

von Geist Linda (4) nach rechts. Von hier geht es gemäß dem beigefügten Wegeverlauf über die Bundesstraße, ein Stück 

am Breitenbach entlang und um Rai-Breitenbach herum zum Sophienhof (6) und weiter zum Ninolaushäuschen (7), am 

Tannenhof vorbei nach Rosenbach und über Hainstadt wieder zurück zur Burg Breuberg. 

 

Wegpunkte: 
A: Parkplatz Burg Breuberg     
1: Burg Breuberg      4: Die Brücke von Geist Linda 
2: Merowinger Steinkistengrab    5: Sophienhof – mit Blick zur Breuburg 
3: Lange Rutsche      6: Ninolaushäuschen (so steht’s in den Karten…) 
 
 

 
 



Vom Parkplatz (A) geht’s zur Burg (1) 

und in den Burghof zum Merowinger 

Steinkistengrab (2, da gibt’s auch 

Toiletten), von da wieder zurück, 

raus aus dem Burghof und über die 

Burgstraße zur langen Rutsche (3). 

Hier muss sich dann jeder selbst für 

die Rutsche oder die Treppe 

entscheiden….  

Weiter geht es - wie in der Karte 

dargestellt - nach Neustadt, über die 

Mümling und vor der Brücke von 

Geist Linda (4) nach rechts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter geht es über die Bundesstraße und – gemäß dem dargestellten Wegeverlauf – um Rai-Breitenbach herum zum 

Sophienhof (5). Wir gehen rechts um den Sophienhof herum und biegen hinter dem Parkplatz nach rechts auf den Weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vom Sophienhof (5) bleiben wir ein ganzes Stück auf dem 

Weg geradeaus bis wir nach links in Richtung 

Ninolaushäuschen (6) abbiegen. An der Wegekreuzung 

nehmen wir den 2. Weg von links zum Ninolaushäuschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Ninolaushäuschen (6) geht es – gemäß 

dem dargestellten Wegeverlauf – am 

Tannenhof vorbei über die Mümling nach 

Rosenbach. 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Brücke über die Mümling 

gehen wir rechts durch Rosenbach, 

überqueren die Bundesstraße und 

laufen auf dem Fahrradweg an der 

Zufahrt zum Wolferhof vorbei 

(Teerstraße mit Autoverkehr) nach 

Hainstadt. 

Nach den ersten Häusern biegen wir 

links in den Weg „In den 

Schadenhecken“ und folgen dem 

dargestellten Wegeverlauf bis zum 

Parkplatz (A). 


