
Utscheid – Fischbach – Scheuern – Niederraden 

Eine der besten Touren in der Südeifel. 

 

Länge, Dauer, besondere Hinweise:  

21 Kilometer, 5 Stunden. Man quert hin und wieder die DeLux Tour „Wallfährte Weidingen“. 

 

Einkehrmöglichkeiten:  

- 

 

Karte: 

Eifelverein Nr. 27, Naturpark Südeifel, Blatt 2: Neuerburg, Körperich, Vianden.  

 

Anfahrt und Parkmöglichkeiten: 

B51, bei Bitburg abbiegen auf die L400 Richtung Vianden. Wenige Kilometer hinter 

Oberweis rechts abbiegen auf die K66. Man passiert Buscht und biegt nach links in die Straße 

„Im Büschel“ ein. Abwärts zur Kirche.  

Man parkt mitten im Ort am Dorfbrunnen bei der Schulstraße.  

 

Wegbeschreibung: 

Die Schulstraße aufwärts, an der ersten Weggabel links, an der nächsten nach rechts Richtung 

Campingplatz in die Straße „Im Krahnen“. Man befindet sich auf dem Mosel-Our-Weg 

(Hauptwanderweg des Eifelvereins, Wegzeichen offener Keil). Erneut an einer Weggabel 

links und weiter bis zum Campingplatz. An diesem vorbei und weiter am Waldrand entlang. 

Nach ein paar 100 Metern beschreibt der Weg einen Linksbogen und führt über einen Bach. 

Hier quert man die DeLux-Tour von Weidingen. Es geht wenige Schritte nach rechts, dann 

nach links in das Tal hinein.  

 

Weiter auf der rechten Talseite. Hinter einer Linkskehre gabelt sich der Weg, man hält sich 

links. Kurz danach quert man den Bach und geht auf der linken Bachseite weiter. Man trifft 

auf eine Kreuzung (Anfahrtspunkt für Rettungsfahrzeuge). Über diese hinweg geradeaus 

weiter ansteigen und aus dem Wald heraus. Etwas später trifft man auf einen Querweg. Man 

geht nach links und durch den Linksbogen. Kurz hinter dieser Kurve verlässt man den Weg 

und geht nach rechts auf einem Trampelpfad den Kamm hinauf. Nach 100 Meter kommt man 

oben an ein Feld und nimmt den querenden Weg nach rechts. Im Linksbogen aufwärts, oben 

stößt man auf ein querendes Asphaltsträßchen und geht nach rechts.  

 

Bei den Häusern nach links und aufwärts. Ab hier befindet man sich wieder auf der DeLux- 

Tour. Man geht an einem Wäldchen entlang und passiert den Abzweig von Weg 9, der in den 

Wald führt. Etwa 150 Meter dahinter nach rechts und genau Richtung Norden über das Feld 

(rechts von sich sieht man einen Funkturm). Erst über das Feld, dann an einem Wäldchen 

entlang. Nach rechts geht die DeLux Tour ab, man geht aber geradeaus, noch einmal über ein 

Feld und über eine kleine Kuppe. Dann am nächsten Wäldchen nach links auf Weg M am 

Wald entlang, dann in den Wald hinein und abwärts. An einer Weggabel rechts und auf 

gleicher Höhe auf dem geschotterten Weg weiter (links führt Weg 21 abwärts). Immer auf 

dem Hauptweg bleiben, bis man kurz darauf wieder auf die DeLux-Tour stößt.  

 

Man folgt nun der DeLux-Tour nach links Richtung Fischbach. Es geht durch den Wald auf 

dem Hungerberg, dann am unteren Rande eines Feldes entlang. Am Ende des Feldes im 

Linksbogen in den Wald. Zunächst auf gleicher Höhe durch den Wald, dann führt der Weg 

abwärts und man stößt in einem engen Tal auf einen querenden Weg, dem man nach scharf 

rechts bis zum Jugendlager folgt. Hier nach rechts und nach Fischbach.  



 

Im Ort verlässt man die DeLux Tour und geht nach links über die Brücke und dann nach 

rechts vorbei an der Kirche in den Wald. Vorbei an einem Abzweig nach links (Weg 10). 

Kurz danach auf Weg 9 durch die Rechtskehre und ansteigen. 300 Meter weiter links herum, 

aus dem Wald heraus auf die Freifläche und stetig ansteigen. Über die Hochebene bis zu einer 

querenden Straße und einem Funkmast. Geradeaus weiter nach Scheuern. Im Ort direkt hinter 

der Kapelle nach links, 50 Meter weiter hält man sich rechts und geht geradeaus aus dem Ort 

heraus (nicht nach links abwärts).  

 

Man befindet sich auf Wanderweg 15. Der Weg biegt nach links ein und führt zu einem Wald. 

Nach rechts ein kurzes Stück am Wald entlang. Es geht über die Kuppe und wieder zum 

Waldrand. Im Rechtsbogen durch die Bäume und an einem Feld entlang abwärts zu einer 

Kreuzung. Nach links auf dem Mosel-Our-Weg (Wegzeichen offener Keil). Aus dem Weg 

heraus und zu einer Weggabel. Man verlässt den Hauptwanderweg und geht nach rechts 

Richtung Niederraden und Sinspelt. Es geht noch einmal ein kurzes Stück steil bergan. Oben 

bei einer alten Eiche vorbei an einem Abzweig nach links geradeaus weiter auf Weg 15.  

 

Über die Höhe, dann durch ein paar Kurven abwärts, vorbei am Friedhof  von Niederraden bis 

zur Landstraße und nach links in den Ort. Kurz hinter der Brücke, dort wo die Landstraße 

nach links abknickt, geht man geradeaus rechts vorbei an einem Haus aufwärts auf einem 

Asphaltweg. Die Rampe hoch und geradeaus weiter über die Felder. Bei einem einzelnen 

Haus stößt man auf eine Straße, hier geht man nach links und leicht abwärts. Auf der 

Asphaltierung zurück nach Utscheid.  

 

 

 

 
 



 


