
Freitag, 13.04.2012 Blankenheim, Nonnenbach, Waldorf, 
Luttersbach, nach Dahlem-Baasem 
 
Gut erholt und mit einem kräftigen Frühstück im Rittersaal ausgestattet, ziehe ich von 
der Blankenburg herunter, und begebe mich auf den Brotpfad nach Ripsdorf. Es ist 
wiederum ein kalter Morgen mit Minusgraden.  

 
befinde mich  wieder auf dem Pilgerweg. Ein weiteres Ehepaar treffe ich unterwegs, 
vorbei an Charlys Hütte, wo man sich ausruhen und mit Getränken bedienen konnte, 
auch wenn niemand da war, natürlich gegen Bezahlung, versteht sich. In Waldorf 
gehe ich in die Kirche und zünde eine Kerze an. Meine heutige Unterkunft ist in 
Dahlem-Baasem.  

Samstag, 14.04.2012 Dahlem-Baasem, Kronenburg, 
Ormont, Forsthaus Schneifel, Kirchenberg, Gondenbrett, 
Prüm, Rommersheim nach Schönecken 
Pünktlich kurz vor Sieben ist Frühstück, dann mache ich mich auf den Weg,  
mal wieder eine größere Etappe, vorbei an Kronenburg und am Kronenburger See, 
Halt auf einer Anhöhe mit einem wunderschönen Blick über die Eifel. Auch  
heute Morgen  hatte es wieder gefroren. In dem Ort Ormont, besuche ich die kleine 
beschauliche Margaretenkirche. 



 
 

 
Auf dem Weg nach Gondenbrett durchquere ich ein großes kilometerlanges 
Waldstück  
mit einigen verwirrenden Hinweisschildern, doch verliere nie den richtigen Weg aus 
den Augen.  



 
Von einem Berg kann ich bereits die Kirchturmspitzen der Basilika sehen. Nach Prüm  
sind es jetzt noch 5 km. Prüm, selbst auch eine sehr schöne Stadt mit  Basilika St. 
Salvator laden zu einem Besuch ein.  

 



 



 
 
Altar in der Basilika 
 



 
 



 
Es folgte Rommersheim schließlich das heutige Ziel Schönecken. Ein sehr schöner 
Weg durch die Schönecker Schweiz, der sehr zu empfehlen ist.  
 

 



 
Sehenswert die Burg und die Doppelkirche, St. Leodegar und Unserer lieben Frau. 
Diese Etappe hatte es auch wieder in sich und ist für mich die längste und härteste 
bisher mit über 40 Kilometern. 

Sonntag, 15.04.2012 Schönecken, Lascheid, Waxweiler, 
Windhausen, Plascheid nach Neuerburg 

 
 
 



Heute ist überall, wie auch hier, Erstkommunion. Nach einem guten Frühstück  
marschiere ich 8:45 Uhr zur Kirche und zum Pfarrer, der bereits in seinen 
Vorbereitungen zur Kommunionfeier ist und trotzdem einige Minuten Zeit für mich 
erübrigt..  
Meine heutige Tour geht von Schönecken nach Waxweiler, Krautscheid und 
Neuerburg. Kurz nach Schönecken treffe ich auf eine Pilgerin, die von Prüm nach 
Trier auf dem Jakobsweg wandert. Wir machen uns bekannt und wandern diese 
Etappe gemeinsam. Jutta (aus Wülfrath) und ich kommen immer wieder ins 
Gespräch, die Kilometer und die Zeit laufen dahin spielen keine Rolle.  

 
Durch Felder, Wiesen und Wälder, unterqueren dabei die Autobahn A 60, durch das 
Schwefeltal Richtung Nimsreuland vorbei an Heisdorf, Lascheid, Waxweiler, weiter 



auf einem schönen Waldweg nähern wir uns Krautscheid und haben mit viel 
Gegenwind zu kämpfen.  

 
In Krautscheid auf der Anhöhe ist Kaffee- und Erholungspause. Es ist zwar 
geschlossene Gesellschaft wegen Kommunionfeiern, doch bekommen wir trotzdem 
dort Erfrischungen und heißen Kaffee. Von dieser Anhöhe müssen wir noch einmal 
12 Kilometer zu unserem heutigen Etappenziel nach Neuerburg. Es zieht sich ganz 
schön.  
Einige interessante Motive, die es wert sind festgehalten zu werden, streifen immer  
wieder den Weg. 



 
Hier ein begeisterter Jakobspilger. Das Haus und Grundstück ist voll mit  Hinweisen 
auf den Jakobsweg. 
Wir marschieren durch die Orte Windhausen, Anmeldingen, Engelsdorf und 
Plascheid.  So gegen 17:30 Uhr erreichen wir unser Ziel und quartieren uns im Hotel 
Stadt Neuerburg ein.  

 
Ein gemeinsames Abendessen beim Chinesen beendet diesen schönen Tag. 

Montag, 16.04.2012 Neuerburg, Niederraden, Mettendorf, 
Nussbaum, Rohrbach, Bollendorf, nach Echternach 
Nach einem gemütlichen Frühstück heißt es dann für uns Abschied nehmen, jeder 
geht seiner eigenen Tour-Planung nach und mein Ziel ist es, Dienstagabend Trier zu 
erreichen und am Samstagabend in Metz zu sein. 
Leider haben wir es versäumt, unsere Adressen auszutauschen, hätte doch 



gern gewusst, wie es ihr auf dem weiteren Weg ergangen ist. 

 
Mein persönlicher Kreuzweg (sehr steiler Anstieg)in der österlichen Zeit sehr 
anstrengend. Doch die Kapelle und die schöne Aussicht auf Neuerburg waren 
Belohnung genug.  

 
Von Neuerburg führt mich die Jakobsmuschel zur Kreuzkapelle hoch auf einem Berg. 
Durch Nieder- und Oberbarden nach Sinspelt, einem kleinen Ort mit einer großen 
Kirche , weiter nach Mettendorf zur St. Margaretenkirche. 



 
 

 
Über Nussbaum mit der St. Peter Kirche durch ein großes Waldgebiet, es war auch  
heute wieder sehr windig, doch die Sonne hat schon große Macht und ich hole mir  
einen Sonnenbrand. 



 
Auch das konnte man genießen: Ein Reh auf einer Wiese, umgeben von  
Kuckucksblumen lässt sich durch mich nicht stören. 

 
In Rohrbach kurz vor dem Wald konnte ich meine Wasserflaschen auffüllen. 



 
 

 
 



 
 

 



 
Beeindruckend diese Felsengebilde mitten im Wald. 
Der Weg nach Bollendorf durch ein großes Waldgebiet mit riesigen Felsen, sehr 
eindrucksvoll, dort mache ich im Wald an einer schön gelegenen  Ruhebank eine 
längere Rast und genieße die Ruhe. 
 



 
 
Und immer wieder mal interessante Hinweisschilder unterwegs 
 



 
 
In Bollendorf an der Sauer entlang, überquere ich diese Holzbrücke, in Richtung 
Echternach (Luxemburg).  
 

 
 



 
Markplatz im Zentrum von Echternach 

 
Ausblick von der Jugendherberge auf den See 
 
Dort besichtige ich denWallfahrtsort mit ihrer St. Willibrord Basilika und gehe zu 
meiner sehr schönen Jugendherberge, direkt an einem See gelegen. 
 
Die Gesamtstrecke war sehr anstrengend und bis zum See mit 38 km auch wieder 
gewaltig. 



 
 
Die St. Willibrord Basilika, hier findet Pfingstdienstags die Springprossion statt 
 
 
 


