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Wandern in und um Mörlenbach 
 
 
 

  

 
„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus“, heißt es im bekannten Volkslied, das dazu 
einlädt, sich im Frühling auf die Wanderschaft zu begeben. Und tatsächlich: Wenn die Wälder 
sich in ihr erstes hellgrünes Kleid werfen und die Streuobstwiesen ihre blütenreiche Pracht entfal-
ten, ist es an der Zeit, die Wanderschuhe zu schnüren. Die Gemeinde Mörlenbach hält für alle 
Freunde dieses gesunden Volkssports viele gut markierte Wanderwege in jeder Länge und 
Schwierigkeitsstufe bereit. Ob nun Naturliebhaber nur einen kleinen Spaziergang machen oder 
aber mehrere Stunden lang ihre Kondition austesten wollen, steht ihnen angesichts des großen 
Angebots an geeigneten Routen völlig frei.  
 
An allen Wanderparkplätzen der Gemeinde können Besucher auch ohne eine Karte im Gepäck 
eine der dort mit einer gelben Nummer ausgezeichneten Runden drehen. Außerdem starten in 
der Kerngemeinde wie auch einigen Ortsteilen verschieden lange Wege, deren weiße Markierun-
gen immer das Kürzel des jeweiligen Ortes tragen. Sie führen den Wanderer ebenso durch lichte 
Wälder wie über aussichtsreiche Anhöhen oder durch stille, verwunschene Täler. Mit einer Wan-
derkarte im Gepäck sind die Touren individuell abkürzbar, kombinierbar oder verlängerbar. Die 
Gemeinde Mörlenbach liegt zudem für Besucher aus der Metropolregion verkehrsgünstig im We-
schnitztal an der Bundesstraße 38. Auch können Wanderfreunde von Weinheim aus mit dem re-
gelmäßig verkehrenden modernen Regionalzug anreisen. 
 

Wanderer finden in Mörlenbach ein gut ausgewiesenes Netz an Rundwegen. Die Qualitätswanderwege der We-
schnitztalkommune sind bereits mit der neuen Zielwegemarkierung ausgestattet (Bild rechts). 
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An dieser Stelle seien einige besonders schöne Wege kurz beschrieben. Dazu gehören zwei 
Strecken, die als Qualitätswanderwege ausgezeichnet wurden; sie tragen die Markierungen „M4“ 
und „M5“ und sind Teil des „wanderbaren Odenwalds“. Als Qualitätswanderwege garantieren sie 
attraktive Streckenführungen mit vielen naturnahen Wegen. Der M4, auch „Obstwiesenweg“ ge-
nannt, führt den Wanderer auf rund 13 Kilometern an vielen im Frühling romantisch blühenden 
Apfelbaumwiesen vorbei. Doch es geht auch hinauf in die Wälder der Juhöhe, wo der Wanderer 
an sagenhaften Steinformationen wie dem „Bügeleisen“ oder den „Opfersteinen“ vorbeikommt. 
Die Runde kann beim Mörlenbacher Bürgerhaus oder aber einem der Wanderparkplätze begon-
nen werden, die er passiert. Der M5 führt auf 10 Kilometern Länge rund um Bonsweiher. Der 
Einstieg ist in Bonsweiher, auf der Juhöhe, beim Wanderparkplatz Ebertsklingen bei Ober-
Liebersbach oder am Wanderparkplatz Waldsee möglich. Neben wunderbaren Ausblicken auf 
das Weschnitztal und die Rheinebene gibt es hier die Skulpturen des Mörlenbacher Kunstwan-
derweges zu sehen. Natürlich liegen bei den Qualitätswanderwegen Gaststätten an der Strecke, 
damit Naturerlebnis und Wanderfreude nicht durch nagenden Hunger geschmälert werden. 
 
Eine weitere Besonderheit in Mörlenbach ist der „Naturkraftweg“, zugleich der erste deutsche 
Geomantiewanderweg. Auf einer Strecke von rund 10 Kilometern führt der markierte Weg vom 
Bürgerhaus ein Stück durch den Ort, bevor er sich durch Wald und Flur schlängelt. 17 Stationen 
mit sinnigen Namen wie „Quellgrund“, „Herzstein“ oder „Feenblick“ laden dazu ein, hier inne zu 
halten und sich von den Sinnsprüchen auf den Hinweistafeln inspirieren zu lassen. Eine verkürzte 
Runde ist ab dem Wanderparkplatz Ebertsklingen möglich. 
Besonders für Kinder ist der Walderlebnispfad in Bonsweiher eine Sensation. Vom Wanderpark-
platz „Unerts“ aus führt der mit einem gelben Salamander markierte Weg zu 20 Stationen im 
Wald, die zum Spielen, Lernen und Träumen einladen. 
Wer sich dagegen über Fauna und Flora des Odenwaldes informieren will, kann vom Bürgerhaus 
oder dem Wanderparkplatz Waldsee aus der stilisierten Blüte der Wegwarte folgen. 13 Tafeln 
bieten hier allerlei Wissenswertes zur heimischen Landschaft. 
 
Mehr Informationen 
www.owk-moerlenbach.de 
www.naturkraftweg-moerlenbach.de 
www.geo-naturpark.net 
www.wanderwalter.de 


