
 
Mühlbach ab Lahnmündung aufwärts, 

fahrbar ab 65cm Pegel Miehlen  
 

Erst nach Regenfällen oder der Schneeschmelze wird diese Flussperle im Rhein-Main-Gebiet 

fahrbar. Gerade die letzten 5 km bis zur Mündung sind ein echter Geheimtipp für lokale Packrafter. 

An der Lahnmündung bei Nassau können die Autos problemlos auf einem Parkplatz abgestellt und 

es kann auf einem gut ausgebauten Wanderweg direkt am Bach bis zur Einstiegsstelle gewandert 

werden.  

Der Einstieg erfolgt meist nach einer 5 Kilometer langen Wanderung unterhalb eines markanten 

Schrägwehres, welches leider meist durch Treibgut blockiert ist. Sollte das Schrägwehr frei 

vorgefunden werden, kann die Tour auch oberhalb und mit der Befahrung dieser lohnenswerten 

Stelle WW (3-) begonnen werden.  

Besonders abenteuerlustige Packrafter können bei ausreichend Wasser auch bereits ab Marienfels 

zusteigen. Hinter Marienfels fließt der Mühlbach bei leichten Wildwasser (WW1-2) weitab der 

Zivilisation in einem tiefen Wald-Tal. Baumhindernisse sind auf diesem Teilstück allgegenwärtig 

und es sollte mit vielen Umtragungen gerechnet werden. Belohnt wird der Aufwand mit einem 

tollen Naturerlebnis in regenwaldartiger Atmosphäre. Jedoch gilt, einmal im Wald-Tal angekommen 

ist ein Beenden der Tour erst wieder kurz vor dem oben benannten Schrägwehr möglich.  

Ab dem Schrägwehr läuft der Mühlbach bei leichter Verblockung (WW 2) über natürliche und 

menschliche Hindernisse (alte Wehre, Blockstufen). Oft bilden sich hier wunderbare Wellen aus, die 

zum Spielen und Üben einladen. Besonders erwähnenswert sind vier aufeinanderfolgende 

künstliche Abfälle bei ordentlich Gefälle im Bach (WW 2+). Auch auf diesem Abschnitt bis zur 

Mündung sollte mit Baumhindernissen gerechnet werden, diese treten aber deutlich seltener auf als 

im oberen Teilabschnitt und sind vom Wanderweg aus meist gut einsehbar. Den Paddeltag abrunden 

kann ein Besuch der Burg Nassau und eine Besichtigung der tollen Altstadt nahe der Ausstiegstelle 

bei Nassau. 

 

 

 

Unsere Befahrungstipps für den Mühlbach: 
 

 Eine feste Spritzdecke oder ein selbstlenzendes Packraft sind die bessere Wahl, aber der 

Abschnitt ist auch mit einem offenen Packraft fahrbar 

 Immer mit Hindernissen rechnen und ggf. rechtzeitig anlanden 

 Die Wanderroute bis zum Schrägwehr ist lohnenswert 

 Aufgrund von Hindernissen, Spielstellen kann dieser Abschnitt sehr viel Zeit in Anspruch 

nehmen 

 Eine Besichtigung der Burg Nassau und der Altstadt bieten sich an 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karteikartenformat           

          

Einstieg: Ab Marienfels oder unterhalb des Schrägwehres     

bei Flusskilometer 5        

Distanz: 5-12km         

Dauer: 3-8h        

Schwierigkeiten: Tiefes Wald-Tal ohne Ausstiegsmöglichkeit,    

Baumhindernisse, Schrägwehre, Blockstufen, leichte natürliche Verblockung 

Landmarks: Ortschaft Marienfels, markantes Schrägwehr, Lehranstalt 

Scheuern, Burg Nassau 

Ausstieg: Parkplatz an der Mündung in die Lahn     

 

 


