
EifelBahnSteig - 4. Etappe: Von Scheven nach Kall 
Zu den Höhepunkten auf dieser Wanderung könnte man die 
Serie von Wegkreuzen zwischen Urfey und Weyer, die 
Kartsteinfelsen der Kakushöhle und die schönen 
Aussichtspunkte, z.B. auf dem Hermesberg, zählen. Aber 
das eigentliche Markenzeichen dieser Tour ist das Erlebnis 
wechselnder Landschaften, die man durch freie Flächen 
durchwandert und weiträumig überblicken kann. Manche 
Passagen wirken so unberührt, dass man das Gefühl hat, 
abseits von Verkehr und Zivilisation unterwegs zu sein. 
 
Zu Beginn der Wanderung hat man für kurze Zeit 
Stromleitungen und einige Windräder im Blick, aber bald 
kehren wir diesen den Rücken und wandern durch eine 
scheinbar unberührte Natur, zunächst oberhalb von 
Kallmuth, dann hinunter nach Urfey. Von dort steigen wir – 
begleitet von Wegkreuzen – hoch nach Weyer und wieder 
abwärts zur Kakushöhle. Einen außergewöhnlichen 
Panoramablick erhalten wir auf dem Hermesberg. 
Anschließend geht es hinunter an den Rand des 
Königsfelder Tals. Es folgt ein weiteres Auf und Ab, das uns 
teils durch offenes Gelände, teils durch Wald unmittelbar 
zum Bahnhof von Kall führt. 
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Die gesamte Wanderung ist mit 22,3 km relativ lang, kann aber auch je nach 
Bedarf verkürzt werden. Wir geben im GPS-Track zwei Alternativen an, die 
landschaftlich ebenfalls reizvoll sind und die Route um ca. 6,7 km bzw. 3,8 km 
reduzieren (s. Streckenbeschreibung). Wer den Reiz dieser Landschaft einmal 
entdeckt hat, wird ohnehin im Lauf der Zeit alle Varianten ausprobieren und 
wohl auch neue Passagen entdecken. 
 
Kartenmaterial: "Kall, Kommern, Mechernich, Nettersheim (1:25000), 
Wanderkarte Nr. 5 des Eifelvereins. 

Internet-Link zur Wanderung mit allen Detailinformationen im 
Wanderportal von NATUR AKTIV ERLEBEN: Hier klicken! 

 
Internet-Link zum Portal der 

Rad- und Wanderbahnhöfe Nordeifel: Hier klicken! 

http://www.naturaktiverleben.de/default.aspx?IndexTour=72
http://www.radundwanderbahnhoefe-eifel.de/
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Kartendaten: OpenStreetMap 

Über den folgenden Link können Sie 
die GPS-Datei zur dieser 
Wanderung von dem Wanderportal 
von NATUR AKTIV ERLEBEN 
herunterladen: 

GPS-Datei herunterladen 
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