
Kurslänge: 11,6 Km 

Schwierigkeit: leicht 

Auf- Abstieg: 7 m 

Startpunkt: Bibliser Straße, 64683 Einhausen Museum 

Anreise ÖPNV: 

Von Bensheim Bahnhof mit der VRNLinie 640 bis Einhausen Ringstraße, mit der VRN-

Linie642 von Worms und VRN-Linie 643 von Lampertheim bis Rathaus Einhausen. 

 

Start des Rundweges ist an der Kreuzung Ludwig-Jahn-Straße/Bibliser Straße. Wir folgen 

dem Radweg, einem befestigten Feldweg, ca. 1,3 km bis zur Bank an der ersten 

Benjeshecke. Hier biegen wir links ab und gehen zwischen den Baumreihen über die 

Streuobstwiese entlang der Benjeshecke. Bitte keine Wildpflanzen niedertreten. 

Am Ende der Streuobstwiese erreichen wir den Mernzelberg und gehen rechts. Nach ca. 100 

am Ende des dicht bewachsenen Mernzelberges links abbiegen, entlang des Waldrands bis 

zum nächsten Feldweg. Hier kurz rechts und dann links über die Streuobstwiese parallel zur 

zweiten Benjeshecke bis zum Weschnitzdamm. Hier rechts der Weschnitz folgen. Nach ca. 

2,4 km erreichen wir eine Brücke und überqueren die Weschnitz. 

Wir verlassen die Weschnitz und wandern weiter geradeaus entlang der Pappelallee. Nach 

ca. 600 m geht der Weg leicht nach links. Linkerhand sehen wir sehen die Bruch- und 

Auenlandschaft in den Resten der alten Rheinschlingen. Nach ca. 800 m erreichen wir eine 

weitere Pappelallee und biegen links ab. Ab hier gehen wir ca. 1,8 km geradeaus parallel 

des Grabens. In diesem Bereich wurde früher Torf abgebaut. Wir gehen an dem rechts 

liegenden Bruchhäusel vorbei und gehen weiter geradeaus über einen queren den Feldweg. 

Der Untergrund des Weges ändert sich und wird eher zum Wiesenweg. Bei der nächsten 

Überquerung des Grabens (links) wenden wir uns nach rechts und folgen dem asphaltierten 

Weg Richtung Lorscher Wald. 

Ca. 150 m vor dem Waldrand biegen wir links in einen Feldweg und gehen durch die Felder 

weiter ca. 1,5 km geradeaus bis wir einen Hochsitz erreichen. Kurz dahinter befindet sich die 

dritte Benjeshecke mit einer kleinen Streuobstanlage. Hier rechts Richtung Wald. Die 

Verlängerung des Weges führt in den Wald (Vogelschutzgebiet). An der nächsten Kreuzung 

gehen wir links bis zum übernächsten Querweg. Dort wieder links. Nach Verlassen des 

Waldes ganz kurz rechts und sofort wieder links bis in die Nibelungenstraße in Einhausen. 

Hier geradeaus bis zur Rheinstraße. Linkerhand befindet sich eine Streuobstanlage sowie 

eine Weide des Freilichtlabors Lauresham – Auerrindprojekt. Wir biegen aber rechts in die 

Rheinstraße, dann links in die Neckarstraße und erreichen die Weschnitz. Hier rechts bis zur 

Weschnitzbrücke, die wir überqueren. Von der Brücke aus sieht man rechterhand ein 

Renaturierungsprojekt. Nach der Brücke geradeaus bis zur Straße „Große Teilung“. Hier 

kurz links und dann rechts (immer noch „Große Teilung“). Dann links in die Ludwig-Jahn-

Straße bis zum Startpunkt Ecke Bibliser Straße. 


