Kaifenheim – Brachtendorf – Möntenich – Burg Pyrmont
Lohnende Vulkaneifeltour zur Burg Pyrmont.
Länge, Dauer, besondere Hinweise:
22 Kilometer, ca. 5 Stunden. Am Ende etwas anstrengend.
Einkehrmöglichkeiten:
Eifelhof Brohl, 56754 Brohl, Neugasse 8, Telefon: 0 26 72 – 91 47 188, Mittwochs – Samstag
ab 15 Uhr, Sonntag ab 11:00 Uhr, http://www.eifelhof-brohl.de/
Hotel „Zum Elztal“, 56754 Möntenich, Hauptstraße 22, Telefon: 0 26 72 – 86 84, täglich ab
10:00 Uhr, Dienstag Ruhetag, http://www.zumelztal.de/
Karte:
Eifelverein Nr. 22, Kaisersesch (nur teilweise Abdeckung).
Anfahrt und Parkmöglichkeiten:
Kaifenheim liegt direkt an der A48 und hat eine eigene Ausfahrt. Man fährt ganz durch den
Ort und biegt ungefähr gegenüber der Tankstelle in Richtung Kindergarten ein. Man parkt am
Rondell bei der Kirche.
Wegbeschreibung:
Vom Parkplatz zur Kirche und abwärts (nicht weiter zur Hauptstraße). Vorbei an einem
Kreuz, die Treppe hinab und nach scharf links in die Bachstraße. Vorbei am Wiesenweg. Am
Ortsausgang hält man sich rechts und bleibt auf dem asphaltierten Weg. Abwärts und vorbei
an einer Blechscheune. Wo die Asphaltierung endet, hat man drei Wege vor sich. Man nimmt
den rechten und geht noch ein Stück am Feld entlang. Man bleibt auf dem besser befestigten
Weg, der erst einen Abzweig nach halb rechts in den Wald passiert und dann selbst in den
Wald führt. Dort, wo man wieder aus dem Wald herauskommt, geht man rechts von einem
Kreuz weiter Richtung Brachtendorf. In den Ort, vor dem alten Schulhaus nach links und die
Hauptstraße entlang. Vorbei an einer Kapelle, hinter dieser nach links aufwärts und kurz
danach bei einem Haus mit Kreuz nach links in die Straße „Kegelbahn“.
Aus dem Ort heraus bis zum Wald, dann im Rechtsbogen am Wald entlang. Eine Baumreihe
entlang geradeaus (hier gibt es keinen richtigen Weg mehr), bis man auf einen Querweg stößt.
Nach links zum Wald. Über eine Brücke und nach rechts, dann durch eine Linkskurve. Man
geht rechts von einer Kapelle und links von der Weiermühle weiter. Nach 100 Metern geht es
scharf links herum in das Tal des Brohlbachs. Nach 10 Minuten quert man ein
Asphaltsträßchen und geht links vom Bach geradeaus (Markierung F3). Ein paar Schritte
weiter hält man sich rechts und geht rechts von der Pfaffenhausener Mühle weiter am Bach
entlang. Noch einmal 10 Minuten später erneut über ein Asphaltsträßchen und weiter am
Bach entlang.
Direkt vor Brohl quert man 15 Minuten später den Bach, geht ein paar Schritte auf der Straße
nach rechts und dann weiter in der Ursprungsrichtung auf der Hauptstraße durch den Ort.
Vorbei an der Kirche und der Rückseite des Eifelhofs Brohl. Dann nicht durch den
Linksbogen der Landstraße, sondern geradeaus weiter in die Straße „In der Geich“ und
wenige Schritte weiter bei der Dorflinde nach links den Asphaltweg abwärts. 300 Meter
weiter direkt hinter der Einigsmühle nach links über den Bach und auf der anderen Seite im
Rechtsbogen weiter. 100 Meter weiter verlässt man den Asphaltweg und geht an der
Weggabel nach links. Man kommt auf ein Feld und geht geradeaus den Feldweg hinauf. Nach

200 Metern trifft man auf einen asphaltierten Querweg, hier ein paar Schritte nach links und
dann direkt wieder rechts und weiter in der Ursprungsrichtung. Kurz vor einer Stromleitung
nimmt man den asphaltierten Querweg nach links, unterquert die Stromleitung und geht
weiter auf diesem Weg bis Möntenich (Wegzeit 1 ½ Stunden).
Auf der Hauptstraße nach rechts abwärts. Durch die Rechts-Linkskehre. An der Weggabel vor
der Kirche nach links und vorbei am Hotel „Zum Elztal“. Nun muss man noch etwa 700
Meter direkt an der Landstraße entlang. Über den Elzbach, dann hinter der Brücke nach links
Richtung Burg Pyrmont. Nach wenigen Schritten biegt man wieder nach rechts ein und geht
auf dem Hauptwanderweg des Eifelvereins (Wegzeichen geschlossener Keil) nach rechts.
Kurz an einem Feld entlang, dann nach links in die Büsche und man sieht wieder den Bach
unter sich. Man bleibt nun auf dem gut ausgeschilderten Jakobsweg, der einen bald zum
Elzbach hinabführt und dann bis kurz vor die Pyrmonter Mühle bringt.
Kurz vor der Pyrmonter Mühle bei einem Wasserfall trifft man auf den Wegweiser eines
Traumpfades, dem man nach scharf links aufwärts folgt. Wenige Meter weiter geht es nach
rechts weiter auf dem Traumpfad. Man steigt nun in das Seitental an und sieht bald die Burg
Pyrmont auf der anderen Talseite über sich. Nach einer Weile gabelt sich der Weg, man hält
sich rechts und folgt dem Traumpfad über einen kleinen Bach. Kurz danach führt der Weg
scharf rechts herum. Nach wenigen Schritten tritt man aus dem Wald. Auf einem querenden
Weg nach rechts bzw. geradeaus. Auf dem schönen Felsenweg bis zur Burg Pyrmont.
Auf dem Sträßchen vor der Burg nach rechts abwärts zur Burg. Durch die Linkskehre, dann
direkt rechts abwärts den Wanderpfad hinunter. Unten auf der Zufahrt zur Burg nach rechts
und zur Straße. 5 Schritte nach rechts, über die Straße und nach links abwärts auf dem
Traumpfad. Kurz danach über eine Brücke und hinter dieser nach links. Nun geht es eine
ganze Weile den Traumpfad am Elzbach entlang.
Man erreicht schließlich einen Aussichtspunkt mit Bänken und Hütte. Wenige Minuten später
trifft man auf einen Wegweiser. Nach rechts führt die Traumschleife zurück über den
Sammetzkopf zur Pyrmonter Mühle. Man verlässt hier die Traumschleife und geht nach links
Richtung Brückenmühle. Kurz danach an einem Parkplatz nach links zwischen der
Brückenmühle und einer Kapelle hindurch, über eine Brücke und die K26 aufwärts. Noch
durch die Rechtskurve, dann nimmt man vor der Linkskurve den Wanderweg 4 nach rechts
von der Straße ab. Direkt durch eine Linkskehre und vorbei an einem Abzweig nach rechts.
Stetig aufwärts, oben auf einem Querweg nach rechts bzw. geradeaus und aus dem Wald
heraus und weiter ansteigen bis zu einem querenden Asphaltweg.
Über diesen Weg hinweg und weiter geradeaus auf dem Wiesenweg. Nach 300 Metern
erreicht man erneut einen Querweg, geht ein paar Schritte nach rechts und dann nach links
und rechts von einer Baumreihe weiter in der Ursprungsrichtung (Westen). Noch einmal
knapp 300 Meter weiter, erreicht man erneut einen Asphaltweg. Hier nach rechts und aufwärts
auf eine kleine Baumgruppe zu. Direkt vor diesem Wäldchen nach links. Der Weg gabelt
sich, man hält sich rechts und geht an einer neuen (2014) Pflanzung vorbei. 2 Minuten später
gabelt sich der Weg bei einer Bank erneut. Man geht wieder nach rechts. Der Weg knickt kurz
darauf nach links ab und führt abwärts auf eine baumbewachsene Senke zu. Man erreicht
einen asphaltierten Querweg und geht nach links zurück nach Kaifenheim und über die
Hauptstraße hinweg zurück zum Parkplatz.

