
Kreuzberg – Burg Vischel - Krälingen 

Kurze Tour mit sehr reizvollen Abschluss. 

 

Länge, Dauer, besondere Hinweise:  

11 Kilometer, knapp 3 Stunden. Im Frühjahr und nach starkem Regen zum Teil matschige 

Wege. Auf dem Rückweg über den Naturfreundeweg zwischen Krälingen und Kreuzberg hört 

man die Motorradfahrer auf der K 37 und der L 76.  

 

Einkehrmöglichkeiten:  

Mehrere Einkehrmöglichkeiten in Kreuzberg. 

 

Karte: 

Eifelverein Nr. 9, Das Ahrtal. 

 

Anfahrt und Parkmöglichkeiten: 

A61 bis Kreuz Meckenheim, weiter auf der B257 Richtung Altenahr. Durch 2 Tunnel, kurz 

vor dem dritten Tunnel nach rechts, nach Kreuzberg. Über die Ahr, dann nach links in die 

Bahnhofsstraße. 

 

Wegbeschreibung: 

Vom Parkplatz am Bahnhof Kreuzberg zurück zur Brücke. 100 Meter weiter entlang der 

Landstraße, dann über eine zweite, kleine Brücke nach rechts. Man folgt Weg N, der ins 

Vischeltal abbiegt. Hinter den Häusern weist ein Wegzeichen (offener Keil) auf den Weg 

nach links die Wiese hinunter. Man bleibt jedoch immer auf dem Weg N im Bachtal bzw. 

folgt dem Hauptwanderweg (Wegzeichen geschlossener Keil). An der Weggabel kurz darauf 

nach links und weiter auf dem Hauptwanderweg. Nach einer Weile stößt man auf einen 

querenden Weg, hier nach rechts weiter auf dem Hauptwanderweg. Nach einer knappen 

Stunde erreicht man die Burg Vischel.  

 

An der Burg vorbei und einige Meter auf der Straße entlang, dann nach links, weiter auf Weg 

N bzw. auf dem Hauptwanderweg. Den Hang hoch bis zur Ecke des Feldes (vorher geht  Weg 

4A zum Naturfreundehaus bzw. nach Berg nach rechts ab). Vor einem Christuskreuz nach 

links. Leicht ansteigend durch den Wald. Dann geht es in einer weiten Linkskurve auf Weg N 

abwärts. Nach einer Weile stößt von rechts ein Weg hinzu, man geht jedoch weiter geradeaus. 

Wenige Meter danach kommt man aus dem Wald in ein Bachtal.  

 

Man nimmt nicht den ersten Weg nach rechts (also nicht direkt nach dem Waldausgang), 

sondern den zweiten, der bald ziemlich steil den Berg hinauf geht, leicht nach links abknickt 

und kurz danach über eine Hochfläche ansteigend nach Unterkrälingen führt. An ein paar 

Häusern vorbei bis zur K37, dort links und wenige Meter später wieder links ab, dem N-

Zeichen folgend („Auf dem Streifen“). Zwischen einigen Häuser durch aus dem Ort heraus 

und weiter die K 37 entlang. Nach ein paar Minuten von der Straße ab, nach links in den 

Wald, durch den Wald bis man wieder auf die Straße kommt. Die Straße noch einmal ein paar 

Schritte entlang und wieder nach links.  

 

Hier hat man die Wahl ob man den Hauptwanderweg nimmt (Wegzeichen offener Keil, links) 

oder rechts, den N-Weg weitergeht. Der Hauptwanderweg geht geradeaus abwärts ins 

Vischeltal, dort wendet man sich nach rechts wieder nach Kreuzberg hinein, wie man 

gekommen ist. Auf diesem Weg hört man die Motorräder nicht so. Landschaftlich sehr viel 

lohnender ist der N-Weg, der nach einer Weile über einen Berggrat geht und sehr schöne 



Blicke bietet. Oberhalb von Kreuzberg kommt man zu einer Feuerstelle, von dort steil abwärts 

nach Kreuzberg. 

 

 

 

 
 

 



 


