
Mürlenbach – Densborn – Salm – Remmelbach 
Leichte Wanderung im Hinterland der Kyll. 
 
Länge, Dauer, besondere Hinweise:  
23 Kilometer, ca. 5 Stunden. 
 
Einkehrmöglichkeiten:  
- 
 
Karte: 
Eifelverein Nr. 19, Vulkaneifel um Gerolstein. 
 
Anfahrt und Parkmöglichkeiten: 
Mürlenbach erreicht man von Norden wie von Süden über die L24. Parkmöglichkeiten am 
Bahnhof. 
Möglich ist auch eine Anreise mit der Bahn von Köln oder Trier. 
 
Wegbeschreibung: 
Man startet an der Brücke über die Kyll, geht vorbei an der Kirche und vor dem Hotel Eifeler 
Hof nach links. Dann direkt nach rechts die Straße „Burgring“ aufwärts. Man hält sich links 
und geht zur Burg. Etwa 10 Meter vor dem Burgtor nimmt man die Straße nach rechts und 
geht dann sofort wieder nach links. Man befindet sich nun auf zwei Hauptwanderwegen, dem 
Josef-Schramm-Weg (geschlossener Keil) und dem Maas-Rhein-Weg (weiße Welle auf 
schwarzem Grund). Nach 100 Metern nicht weiter auf ein Anwesen zu, sondern ein Sträßchen 
nach rechts aufwärts. Vorbei an den letzten Häusern und dann weiter auf dem nicht mehr 
asphaltierten Weg den Berg hinauf. 
 
Man steigt an bis zum Wald, dann geht es auf gleicher Höhe weiter. Man kreuzt bei einem 
Wegweiser einen Pfad. Hier geradeaus in die nicht ausgeschilderte Richtung. Ein paar 
Minuten später stößt man auf einen querenden Weg, der hier einen Bogen macht. Nach rechts 
und leicht abwärts weiter auf den Hauptwanderwegen. Dann über einen kleinen Bach und 
geradeaus wieder leicht ansteigen (Wegweiser Rundweg 3). Ein paar Minuten danach an einer 
Kreuzung im Wald geradeaus (Wegweiser Densborn 2 Kilometer). Etwas später in einer 
Linkskurve über einen querenden Weg, der nach rechts steil ansteigt, und geradeaus weiter 
auf den Hauptwanderwegen.  
 
Man sieht Densborn vor sich liegen, geht nach rechts um einen Felsen herum und nach etwa 
150 Metern die Treppe nach links abwärts und weiter bis zur Landstraße. Hier nach rechts, 
dann nach links über die Kyllbrücke nach Densborn (Wegzeit 1 Stunde). Direkt hinter der 
Brücke nach links in die Schlierbachstraße (Wegweiser Herscheiderhof). An der Weggabel 
etwas später nach rechts aufwärts (links der Kylltallradweg). Vorbei an der Straße 
„Sonnenley“ und im Linksbogen über den Bach (Weg 8). Auf dem asphaltierten Sträßchen 
aufwärts. Direkt hinter dem Wasserhäuschen nach rechts weiter auf der Straße bis zur 
Grillhütte. Hier an der Weggabel links, und über das Feld. Dann nicht bis zum Hof, sondern 
rechts halten und aufwärts bis zum Wald. Am Waldrand nach links (Georoute) und auf Höhe 
des Bauernhofs nach rechts in den Wald hinein. 
 
Im Wald vorbei an einem Abzweig nach scharf links und etwas später an einer Weggabel auf 
der Georoute nach rechts aufwärts. Kurz danach nimmt man den Weg nach links, verlässt den 
Wald und gelangt zu einem Fußballplatz. An diesem vorbei bis zur Landstraße. (Hier kann 
man abkürzen und nach links auf der L16 ca. 2 Kilometer nach Mürlenbach zurückgehen). 



Man folgt der Landstraße nach rechts und passiert den Hof Grindelborn. 500 Meter hinter 
dem Hof noch durch die Linkskurve. Dort, wo die Straße nach rechts abbiegt, geht links die 
Georoute in den Wald. Hier steigt man aber noch 50 Meter die Straße an und nimmt erst den 
nächsten Weg (Markierung 4), der nach links in den Wald geht. 
 
Der Weg führt zunächst Richtung Osten und leicht abwärts. Nach ein paar Minuten hält man 
sich an einer Weggabel links und geht auf gleicher Höhe weiter bzw. abwärts und vorbei an 
einem Abzweig nach scharf links. Nach noch einmal 10 Minuten erreicht man den 
Braunebach. Vorbei am ersten Abzweig über den Bach (links). Dann im Linksbogen über den 
Bach (nicht direkt auf Weg 4 am Bach entlang abwärts) und auf dem gut ausgebauten Weg 
wieder leicht ansteigen. Vorbei an einem Abzweig nach links. Man gelangt auf einen 
Querweg (Anfahrtspunkt für Rettungsfahrzeuge) und geht nach scharf rechts weiter aufwärts. 
Etwa 10 Minuten später stößt man auf einen weiteren Querweg (sowie einen weiteren 
Anfahrtspunkt für Rettungsfahrzeuge). Auch hier geht es nach rechts. Noch einmal etwa 10 
Minuten aufwärts. Dann, kurz hinter einer kleinen Rechtskurve, nach scharf links aufwärts 
(Wegweiser Rundweg Nr. 2, Salm). 
 
Etwas später weiter auf Rundweg Nr. 2 im Rechtsbogen durch den Wald, bis man an eine 
asphaltierte Straße kommt. Hier nach links, aber nicht auf der Straße, sondern auf dem Weg, 
der links am Forsthaus vorbeiführt. Nach etwa 200 Metern, auf Höhe des Hauses, knickt der 
Weg nach links ab und führt abwärts. Nach noch einmal 150 Metern geht es dann nach rechts 
(Georoute). Wenige Minuten danach an der Weggabel links und auf dem besser befestigten 
Weg bleiben. Man marschiert nun gut 20 Minuten bequem abwärts. Dann durchquert man 
eine Schranke und geht an der Informationstafel nach links und weiter auf der Georoute links 
vom Remmelbach abwärts. Nun auf diesem Weg (Georoute, Karolingerweg Weg 3, später 
auch Weg 4) immer weiter am Bach entlang bis man wieder nach Mürlenbach kommt.  
 

 
 



 


