
EifelBahnSteig - 9. Etappe: Von Schmidtheim nach Dahlem 
Diese sehr lange Etappe ist reich an Abwechslungen, erfordert aber auch einiges an 
Kondition, wenn man sie an einem Tag bewältigen möchte. Sie führt zunächst in 
südwestlicher Richtung von Schmidtheim nach Kronenburg, dahinter wird die B 51 
überquert, und wir wandern nun in nordöstlicher Richtung nach Dahlem. 
 
Bald, nachdem wir Schmidtheim verlassen haben, passieren wir einige 
naturbelassene Teiche, ein erster Höhepunkt. Diese idyllische Passage endet am 
Mooskreuz. Es folgt eine längere Waldwanderung, ehe wir bald hinter dem 
Simmelerhof auf einsamem Pfad ein Naturschutzgebiet durchqueren. Bereits vor 
Berk und auch im anschließenden Abschnitt häufen sich die schönen Eindrücke, und 
besonderen Genuss bereiten einige Pfade vor Kronenburg. Die Besichtigung dieses 
pittoresken Ortes mit seiner langen Geschichte wird man sich nicht entgehen lassen, 
ehe man den Weg fortsetzt: zunächst noch auf der Höhe, bald aber abwärts zur Kyll, 
in deren Tal wir einige Zeit bleiben. 
 
Wenn wir die stark befahrene B 51 hinter uns gelassen haben, gelangen wir auf 
herrlichem Pfad aufwärts und erreichen die Höhenlandschaft vor Dahlem. 
Schließlich führt uns der Weg abwärts ins Glaadtbachtal, und entlang der Eifelbahn 
erreichen wir den Bahnhof von Dahlem. 
 
Diese Etappe enthält kaum anstrengende Aufstiege, stellt aber wegen ihrer Länge 
(27,9 km) einige Anforderungen. Einkehren kann man nur in Kronenburg nach ca. 
18,6 km. Wir haben eine Abkürzung angegeben, die kurz vor dem Simmelerhof nach 
Dahlem führt. Eine zweite Möglichkeit zu unterbrechen ergibt sich in Kronenburg: 
Dort könnte man übernachten oder mit dem mehrmals am Tag verkehrenden Anruf-
Linien-Taxi nach Dahlem oder Schmidtheim fahren. 
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Da in dieser Region breite, befestigte und asphaltierte Wege überwiegen, 
mussten wir sehr lange suchen, bis wir mit der Wegführung zufrieden waren. Ein 
bisschen Asphalt ist jetzt zwar immer noch dabei, aber neben befestigten 
Wegen umfasst die Tour nun auch längere Passagen mit schönen Pfaden und 
unbefestigten Wegen. 
 
Kartenmaterial: Ferienregion Oberes Kylltal (1:25000), Wanderkarte Nr. 15 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=77
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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