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Wo Wanderern Hunsrückhöhen
und Moseltal zu Füßen liegen
Kurze Premium-Runde zu traumhaften Fernsichten: Auf Spätsommer-Tour über die „Murscher Aussichten“

Kurzwandern ist vor allem
auch an den kürzer wer-
denden Tagen beliebt. Die
„Murscher Aussichten“
verbinden dabei vollen
Wandergenuss mit weni-
ger Zeitaufwand – und
werden ihrem Namen ab-
solut gerecht: Der reizvol-
le und abwechslungsrei-
che Spazierwanderweg
präsentiert nach pittores-
ker Ortspassage viele
grandiose Aussichten
über Hunsrück und Mo-
seltal.

Am großen Waldparkplatz
in Morshausen (1) begin-
nen wir unsere Rundtour
auf dem Traumschleif-
chen Murscher Aussich-
ten. Gemeinsam mit dem
„großen Bruder“, der
Traumschleife Murscher
Eselsche, laufen wir vor-
bei an der mächtigen und
beeindruckenden Jakob-
Kneip-Eiche in den klei-
nen Ort. An der Bürger-
halle (2) befindet sich der
offizielle Startpunkt der be-
gleitenden Traumschleife.
Vorbei an einer ersten Sin-
nesbank mit schöner Aus-
sicht geht es nun unter-
halb der Bebauung erst-
mals durchs Grüne. Am
nächsten Querweg halten
wir uns rechts und ver-
lieren auf dem asphal-
tierten Sträßchen etwas an
Höhe. In einer Kurve be-
äugt uns vom Wegesrand
ein hölzerner Esel, der das

Wahrzeichen der Traum-
schleife „Murscher Esels-
che“ verkörpert. Nach kur-
zer Waldpassage haben
wir schon nach 1,3 km den
Waldrand erreicht und lau-
fen nun links bergan zum
nächsten Forstweg. Dort
lassen wir den Blick weit
Richtung Baybachtal
schweifen.
Vorbei an einer aussichts-
reichen Bank und ersten In-
fotafeln laufen wir durch of-
fen Flur sanft bergab. Vo-
raus erspähen wir bereits
den nächsten Wegweiser.
Doch was ist das dane-
ben? Als wir näher kom-
men erkennen wir einen
gewaltigen Stahlesel (3),
der neben einer urigen
Baumstammbank auf der
grünen Wiese steht und
fröhlich auf uns Wanderer
blickt. Neben dem tieri-
schen Gesellen lässt es
sich auf der urigen Bank
hervorragend rasten, zu-
mal die Aussicht, die sich
von der Bank aus eröff-
net, einfach sagenhaft
schön ist.
Logisch, dass uns bei so ei-
nem Panorama das Wei-
terwandern schwerfällt,
doch die Neugier auf die
noch bevorstehenden
„Murscher Aussichten“
siegt. Wir verabschieden
uns von der bisher be-
gleitenden Traumschleife
und biegen zusammen mit
dem Saar-Hunsrück-Steig
links auf einen Wiesen-

weg ab. Vorbei am Stahl-
esel laufen wir zum na-
hen Wald und tauchen un-
ters schattige Blätterdach
ab. Nach den beeindru-
ckenden Aus- und Weit-
sichten genießen wir das

beschauliche Waldwan-
dern besonders. Nach 1,9
km mündet unser Wald-
weg auf einen breiten Forst-
weg, auf dem auch wie-
der die Traumschleife ver-
läuft. Den nächsten Hö-

hepunkt erreichen wir nach
nach 2,2 km: An der Aus-
sicht Nord (4) erwarten
uns eine Tafel und eine
Bank, um den herrlichen
Ausblick Richtung Mosel-
tal in Ruhe auskosten zu

können. Bei klarer Sicht er-
kennen wir sogar Burg Bi-
schofsstein auf dem an-
deren Moselufer und bei
Aussicht West (5) gibt das
Waldfenster einen schö-
nen Blick frei zum Bay-
bachtal und auf die an-
grenzenden Hunsrückhö-
hen rund um Macken. Nur
einige hundert Meter tren-
nen uns dann vom Bay-
bachblick, was uns sehr
neugierig macht: Sind die
tollen Panoramen noch
steigerungsfähig?
Die Antwort bekommen wir
am Ende einer tollen Pfad-
passage nach 2,6 km, als
wir an der Aussicht Süd
(6), dem Baybachblick, ein-
treffen. Und ja, es ist noch
einmal eine Erlebnisstei-
gerung, denn wahlweise
können wir von einem der
drei Rastplätze, der Bank
oder der urbequemen Sin-
nesbank aus den grandi-
osen Ausblick genießen.
Auch ein Mini-Holzesel darf
in dieser Idylle natürlich
nicht fehlen, und so kos-
ten wir in tierischer Ge-
sellschaft diese herrliche
„Murscher Aussicht“ in vol-
len Zügen aus. Wer einen
scharfen Blick hat und kla-
res Wetter erwischt, wird
an den Hängen des Bay-
bachtales sogar die Rui-
ne Waldeck erspähen kön-
nen. Nach einem letzten
schöner Ausblick (7) keh-
ren wir gemütlich zum
Parkplatz zurück.

Fazit: Ruhige Waldab-
schnitte und idyllische
Rastgelegenheiten geben
ausgiebig Gelegenheit zum
Verweilen und Träumen –
und sind eine ideale Kurz-
wanderung für eine per-
fekte Auszeit vom Alltag.
Buchtipps: Traumrunden
– 10 neue Premium-Spa-
zierwanderungen an Rhein,
Nahe und in der Pfalz,

mit GPS-Daten und App-
Anbindung, ausführliche
Anfahrtsbeschreibung, Ein-
kehr- und Erlebnistipps,
14,95 €. Traumpfädchen –
14 Premium-Spazierwan-
derungen Rhein, Mosel und
Eifel, 14,95 €. Traumschlei-
fen & Traumschleifchen im
Hunsrück, 12,95 €.
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Immer dem Esel nach: Auf den Murscher Aussichten begleitet Wanderer das lustige
Maskottchen. Foto: ideemedia/Todt

Fakten zur Strecke
Länge: 3,3 km
Dauer: 75 min
Höhenmeter: 93 m
Maximale Höhe: 332 m
Anspruch: leicht
Start/Ziel: Parkplatz Morshausen
Anfahrt: A 61 bis Ausfahrt Emmelshausen, weiter
über L 206 nach Morshausen zum Wanderpark-
platz
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