
Tourenbezeichnung: Von Eifelblick zu Eifelblick – Eine Panorama-
Wandertour zwischen Urft und Nettersheim 

Als Geograf, Rheinländer und Eifelkenner möchte ich gerne die Schönheit und 
Vielfalt meiner Heimatregion auf spannenden Wegen mit anderen teilen. Die Eifel ist 
mir durch viele private und dienstliche Besuche bekannt und liegt mir daher 
besonders am Herzen. Die Region zwischen Urft und Nettersheim besticht durch die 
perfekte Mischung aus Kultur und Natur: Klosterleben, die Wurzeln des Eiffelturms, 
idyllische Bachtäler und immer wieder wunderschöne Fernsichten. 

Bei meinen Wandertouren geht es um das gesellige Erleben von Natur und 
Landschaft aber auch um die Vermittlung von regionalen Besonderheiten.  

Datum: Sonntag, 24.03.2019 

Guide: Dipl.-Geograf Michael Schulze, 

Tourenleiter mit Schwerpunkt 

Landschaftserleben („Der 

Weggefährte“)  

Treffpunkt: 10:45 Uhr, Bahnhof Urft, Bahnsteig Richtung Blankenheim/Trier > 

Urfttalstr. 1, 53925 Kall (Parkplätze in der Umgebung des 

Bahnhofes vorhanden). Daneben besteht auch die Möglichkeit am 

Zielbahnhof in Nettersheim zu parken. Dort gibt es mehr 

Parkplätze direkt am Bahnhof. 

Dauer: 4:45 h (ca. 15 km, 367 Höhenmeter) 

Preise: Ganztagestour: 19,- € 

Anforderungen: Mittel, einige Steigungen, gute Kondition hilfreich 

Mitbringen: Rucksackverpflegung, dem Wetter angepasste Kleidung, festes 

Schuhwerk, Geld für die Einkehr und Bahntransfer sowie beste 

Wanderlaune... 

 



Tourenbeschreibung 

Vom Urfter Bahnhof aus steigen wir langsam bergan Richtung Kloster Steinfeld. 
Schon auf diesem Weg begleiten uns schöne Ausblicke in das bewaldete Urfttal. 
Oben angekommen erwartet uns das Kloster Steinfeld. Bevor wir wieder in die Natur 
eintauchen, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in die beeindruckende Klosteranlage.  
Weiter geht es hinab in das verwunschene Gillesbachtal, dem wir auf dem Eifeler 
Quellenpfad ein gutes Stück bis kurz vor Marmagen folgen. Und wieder geht es 
bergan, hoch auf den Mühlenberg. Ein Aussichtsturm prägt dort oben die Szenerie – 
der „Eifelblick Mühlenberg“. Der Blick schweift hier weit über Marmagen hinweg in die 
Ferne, von weiten grüßt noch einmal das Kloster Steinfeld. 
  
Über schmale lauschige Waldpfade steigen wir ab in Richtung Fuchshöhle. 
Anschließend gelangen wir nach Marmagen und treffen dort auf überraschende 
historische Spuren, die bis nach Paris führen… Durch das schöne abgeschiedene 
Schleifbachtal nehmen wir Kurs auf Nettersheim. Bevor wir jedoch endgültig unser 
Ziel ansteuern, geht es auf schmalen Pfaden durch Heckengebüsch hoch zur 
römischen Görresburg. Das römische Matronenheiligtum strahlt eine ganz besondere 
Atmosphäre aus und ein weiterer schöner Ausblick in die Eifellandschaft tut sich auf. 
Der Weg führt uns nun entlang der Urft und vorbei an der Taverne, die zu einer 
kleinen Einkehr lockt, auf verschlungenen Pfaden ein letztes Mal bergan zum 
„Eifelblick Enzenberg“. Der lebendige Eifelort Nettersheim liegt uns zu Füßen und 
eine schöne Eifelwanderung hinter uns. 
 


