
Vulkanritt 
 
Allgemeine Info : 
Diese Tour führt auf zwei der drei höchsten Erhebungen der Vulkaneifel, 
die beiden knapp 700 Meter hohen Vulkankegel Nerother Kopf und den 
Ernstberg, dessen Höhlen während verschiedener Kriege als 
Flüchtlingsversteck traurige Bekanntheit erlangten. 
Die Ausblicke und der abenteuerliche Trip rund um die Ruine Freuden- 
koppe entschädigen mehr als reichlich für die teils extrem steilen 
Anstiege, die einen schon mal auf die Sattelspitze zwingen können. Eine 
rundum gelungene Tour mit Auffahrten auf überwiegend guten Wegen und 
einigen sehr schönen Singletrailabfahrten. 
 
 
 
 
Länge: 36,8 Km  
 
Höhenmeter: 814 Hm 
 
Fahrzeit: 2,25 Std.  
 
Schwierigkeitsgrad: kond.: mittel techn.: leicht - mittel 
 
Kartenmaterial: Rund um die Kraterseen, Karte Nr. 20 des Eifelvereins  
 
Guide: Thomas Kleinjohann 
 
Startort: Parkplatz am Minigolfplatz an der Dauner Umgehungsstraße 
(Mariahilfstr. beim Dauner Sprudel) 
 
 



 
 
 
Kilometer Wegbeschreibung 
  
0 Von Parkplatz Minigolf rechts Weg Lieser entlang folgen bis Kurpark-Ende 
1,0 Daun-Gemünden - Straße rechts bergab in den Ort - nach Brücke rechts 

bergauf in Reiffenbergweg - übergehend in Wiesenweg links haltend bergauf in 
den Wald folgen 

1,65 Rest. Waldcafé - links von Terrasse breitem Waldweg bergab zum Maar 
2,0 Wege-T Philosophenweg links und diesem immer folgen - flach, dann leicht 

ansteigend 
3,65 vor den Schrebergärten links bergab - nächste wieder links bergab weiter ins 

Pützbachtal 
4,53 Tal rechts Teerweg nach Pützborn - Ortseingang nach Brücke rechts durch Ort 

- Bundesstraße kreuzen - geradeaus an Gasthaus "Alte Schmiede" weiter 
5,80 rechts Straße folgen - nach 250 Meter links ab auf Schotter Rundweg 7 

schwarzer > Richtung Neroth - > über mehrere Abzweigungen lange bergauf 
folgen 

9,84 > über Wiesenweg auf bewaldeten Bergkegel zufahren - Waldrand rechts > auf 
Singletrail in Wald einbiegen und diesem steil bergauf folgen 

10,40 Nerother Kopf / Ruine Freudenkoppe, von dort > steil Singletrail bergab 
10,86 1. rechts durch Buschwerk - danach links runter auf parallelen Wiesenweg 

Waldrand entlang 
11,47 über Wiese links bergab - links Steinbruch vorbei 
11,96 Wiesenweg links zur Straße weiter bergab Richtung Wanderparkplatz 
12,32 Wanderparkplatz Weg geradeaus in Wald folgen 
13,46 Weg links den Waldrand entlang weiter 
14,24 Kreuzung geradeaus bergauf über Wiese weiter - nach 300 Meter am Ende 

kleine Schonung links über freies Feld - gelber Gasmarkierungspfosten rechts 
Wiesenweg steil bergauf 

15,08 breiter Waldweg links leicht bergab 
15,36 Waldrand rechts bergauf 



15,78 Teerweg bergab bis Landstraße 
17,01 Landstraße kreuzen - über Wiese wieder bergauf bis nach 200 m Teerweg 

links weiter 
17,86 rechts auf Schotterweg - diesem geradeaus folgen bis zur Hütte 
18,30 An der Hütte rechts Schotterweg - 1. Gabelung nach 600 m rechts bergauf 

Rundwanderweg Richtung Ernstberg und nächste Gabelung rechts weiter 
bergauf halten 

19,76 links immer bergauf V folgen bis zum Gipfel 
20,38 rechts zu Aussichtsfelsen - anschließend retour zum Abzweig - geradeaus auf 

Singletrail Markierung V bergab - dabei mehrere Wege kreuzen / Markierung 
nicht verlassen 

21,16 kurz rechts - gleich wieder links weiter V folgen (Achtung ! schwer zu 
erkennen !) 

21,44 rechts und nach 100 m gleich wieder links immer V bergab über mehrere gut 
erkennbare Abzweigungen folgen 

23,46 Landstraße kurz links bergauf und nach 100 m rechts auf Pfad V bergab - Bach 
queren 

23,85 Ende Singletrail links breiter Weg bergauf folgen, V über mehrere 
Abzweigungen hinauf auf den Asseberg nicht verlassen 

25,80 auf dem Asseberg - V weiter jetzt leicht bergab 
26,25 V weiter leicht bergauf Richtung Daun 
26,75 rechts V bergab Richtung Straße 
27,04 Straße kurz rechts und gleich wieder links in Bundeswehrgelände bergab 

einbiegen und nächste Kreuzung rechts bergab breitem Weg folgen 
28,74 scharf links breiter Weg bergauf 
29,35 Kreuzung an Schutzhütte rechts Richtung Daun 
30,02 links auf Wiesenweg und diesem Waldrand entlang bergab folgen 
30,78 
 

Teerstraße rechts bergab bis Straße - kurz rechts und gleich wieder links über 
Brücke Richtung Boverath - direkt nach Brücke Fußweg in kurve geradeaus 
bergauf - Laurentiusstr. weiter bergauf, dann flach und schließlich wieder 
bergab folgen 

32,64 nach Tunnel 2. links - Brühlstr. bergab bis zur Hauptstr. - links - nach ED-
Tankstelle rechts auf Schotterweg einbiegen - diesem die Lieser entlang folgen 

34,12 Kreuzung an der Villa: Alternative 1 - hier rechts - Straße kreuzen - Ende der 
Tour bei 34,5 Km / 760 Hm oder aber Alternative 2 (lohnt sich !) an Villa links 
vorbei geradeaus bergauf 

34,89 in Kurve geradeaus flach weiter - nach 200 m Hochsitz geradeaus passieren 
35,53 rechts halten - Weg geht in Singletrail über - diesem zickzack bergab folgen 
35,93 wieder im Liesertal links weiter 
36,66 Villa-Kreuzung rechts Richtung Straße / Parkplatz 
36,80 Zurück am Parkplatz 
 
 
 
 


