
Westerwald unsere Heimat 

Mörsbach unser Dorf 

Unser Dorfchronist Friedhold Thiel hat seinen Geburtsort Mörsbach und seine Heimat im 
Landschaftsschutzgebiet „Kroppacher Schweiz“ aus Anlass eines Dorfjubiläums wie folgt 
beschrieben. 

Mörsbach, mein Mörsbach 

1. Mein Mörsbach, mein Mörsbach 
Wie bist Du so schön 
Wie schön deine Felder und Auen 
Vom Nistertal hoch bis zu deinen Höhn 
Ich könnt dich dauernd anschauen 
 

2. Vom „Köppel“ hast Du nen besonderen Reiz, 
bist wunderschön anzusehn 
Dazu liegst Du in der Kroppacher Schweiz 
Wanderer halt an und bleib stehn 

      
3. Du siehst herrliche Wälder, 

einen bezaubernden Tann 
Gepflegte Wiesen und Wälder 
Wie glücklich der, der hier leben kann, 
wie schön zu sein Westerwälder 
 

4. Du bist nicht sehr groß, 
die Häuser sind klein 
Eng sind die Straßen und Gassen 
Hier wollen wir leben, hier wollen wir sein 
Auch wenn das manch Fremde nicht fassen… 

Doch nun zurück auf Anfang: 

Mörsbach wurde nachweislich erstmals im Mai 1335 in den „Nassauischen Annalen“ 
urkundlich erwähnt. Dort wird von einer Schenkung der Güter zu Mersbach an den Abt und 
Konvent des Klosters Marienstatt berichtet.  

Heute sind die „Mersbacher Güter“ auf die Gemarkungen Nieder- und Obermörsbach mit vier 
Ortsteilen Ober- und Niedermörsbach sowie Wintershof und Burbach verteilt. Interessant ist 
in diesem Zusammenhang dass die nördliche Gemarkungsgrenze im Selbachtal bis nach 
Brunken und weiter durch das Tal des „Finsteren Seifen“ bis zur Nister gleichzeitig die 
Kreisgrenze zum Nachbarkreis Altenkirchen darstellt.  

Alte Wegekarten und Flurbezeichnungen aus den Zeiten des Herzogtums Nassau, das 1806 
auf Druck von Kaiser Napoleon entstand und schon 60 Jahre später in der preußischen 
Provinz Hessen-Nassau „unterging“ zeigen noch heute von alten Flurbezeichnungen „Im 
Gebück“ oder „Vor dem Gebück“. Diese Flurbezeichnungen im Norden der Gemarkungen 
Ober- und Niedermörsbach deuten nicht etwa auf einen frühgeschichtlichen Trimmpfad hin, 
sondern erinnern an eine natürliche Grenzbefestigung aus Haselnuss- und 
Weidensträuchern. Deren Zweige wurden immer wieder zum Boden „gebückt“ um dort 
„Wurzeln zu schlagen“ um so die Grenze (bis auf bewachte Tore) unpassierbar zu machen. 

 



Heute beträgt die Entfernung zu den nächstliegenden Mittel- und Einkaufszentren etwa 8 km  
nach Wissen und je 15 km nach Hachenburg, Betzdorf oder Altenkirchen.  

Während die Ortsteile Wintershof und Niedermörsbach durch Bebauung mittlerweile 
zusammengewachsen  sind, bilden die Ortsteile Obermörsbach und Burbach auch heute 
noch abgegrenzte Ortsteile. In Summe beherbergen die Ortsteile zurzeit etwa 465 
Einwohner. 

Die Gemarkungsgröße beträgt ca. 600 ha. Davon werden ca. 160 ha als Waldfläche und ca. 
240 ha  als landwirtschaftliche Grünlandflächen genutzt. Die landwirtschaftlichen Flächen 
werden heute überwiegend von auswärtigen Betrieben bewirtschaftet. Hinzu kommen  zwei 
Aussiedlerhöfe, deren Eigentümer sich auf die Pferde- und Rinderzucht konzentrieren und 
zusätzlich vierbeinige Pensionsgäste betreuen. 

Eigentlich leise hat sich in Obermörsbach auch eine kleine Pension etabliert, deren 
Eigentümerin den Urlaubern ihren Hol- und Bringservice ab/an Haustür anbietet und so den 
Westerwald per PKW „näher“ bringt. 

Die gute Stube der Ortsgemeinde ist unser Bürgerhaus, das heute für viele Jubiläen und 
Hochzeiten vermietet wird. Gleich nebenan betreibt der Kindergartenzweckverband 
Mörsbach  die Kindertagesstätte „Spatzennest“ für die Kinder der umliegenden fünf 
Ortsgemeinden. Die dreigruppige Einrichtung bietet aktuell Platz für 70 Kinder mit steigender 
Nachfrage durch junge Familien. 

Als Indiz für eine lebendige Dorfgemeinschaft können zahlreiche Vereine und Gruppen wie 
z.B. die freiwillige Feuerwehr, der Frauenchor oder die Sportgruppe Mörsbach gewertet 
werden, die ein umfassendes Programm zur Feierabend- und Freizeitgestaltung bieten. Ein 
jährlich wiederkehrendes sportliches Highlight ist der Triathlon “Mörsbachman“, der in 
diesem Jahr sein 35. Jubiläum feiert. Wie in jedem Jahr variieren die Ziele der 
Triathleten/innen zwischen „Siegertreppchen“ oder Mitmachen und Ankommen. 

Spiel- und Bolzplätze in den Ortsteilen Ober- und Niedermörsbach sowie eine Grillhütte mit 
Fuß- und Volleyballplatz runden das Freizeitangebot ab. Nicht zu vergessen unsere 
Wanderwege und ein gut ausgeschildertes Radwegenetz „Natur pur“ in der Kroppacher 
Schweiz… 

Egon Müller  

Ortsbürgermeister 

  

 

 

 

 

 


