
Baustert – Niederweidingen – Fischbach – Utscheid 
Sehr schöne und ruhige Tour mit weiten Blicken über die Südeifel. 
 
Länge, Dauer, besondere Hinweise:  
24 Kilometer, ca. 5 ½ Stunden. Insgesamt 4 Anstiege, am Ende etwas anstrengend, aber 
lohnend. 
 
Einkehrmöglichkeiten:  
- 
 
Karte: 
Eifelverein Nr. 27, Naturpark Südeifel, Blatt 2: Neuerburg, Körperich, Vianden. 
 
Anfahrt und Parkmöglichkeiten: 
Über die B51 bis Bitburg, dort auf die B50 Richtung Luxemburg. Hinter Oberweis nach 
rechts auf die K65. Durch Mülbach und weiter nach Baustert. 
Man parkt im Ort bei der Kirche oder fährt weiter auf der Schulstraße/K10 aufwärts und dann 
nach rechts zum Sportplatz. 
 
Wegbeschreibung: 
Vom Sportplatz zurück zur Schulstraße/K10, auf der man gekommen ist. Man geht nach links 
abwärts zur Kirche. Rechts oder links an der Kirche vorbei, dann nach links in die Feilsdorfer 
Straße Richtung Feildorf und Baustertgraben. Geradeaus die Straße „Wolfsgracht“ aufwärts. 
Man kommt nach Baustertgraben und geht weiter die Kreisstraße entlang. Etwa 200 Meter 
hinter dem Ort, am Ende einer Fichtenschonung, verlässt man die Straße und nimmt einen 
Feldweg nach links aufwärts. Bis zum Waldrand, nach rechts am Wald entlang und nach 
Feilsdorf. Nach links auf der Dorfstraße durch den Ort. Wo die Kreisstraße nach rechts 
Richtung Oberweis abbiegt, geht man nach links die Dorfstraße Richtung Norden aufwärts.  
 
Vorbei an ein paar Höfen. Auf der Höhe quert man einen asphaltierten Weg und geht weiter 
geradeaus. Vorbei an einer Hütte und auf die Kirche von Weidingen zu. Unterhalb eines 
Kreuzes in einem kleinen Hain trifft man auf eine Weggabel. Hier nach links Richtung 
Hütterscheid. Schon nach 50 Metern verlässt man den asphaltierten Weg, der hier eine 
Linkskurve macht, und geht geradeaus auf den Feldweg. Man gelangt zur K65, der man nach 
rechts folgt. 5 Minuten die Straße entlang, dann hinter einem Wäldchen nach rechts auf die 
L8 Richtung Weidingen. Vorbei an der Michelbachstraße und nach links den Hohlweg 
aufwärts. Man stößt wieder auf die Landstraße, der man nach links aufwärts folgt. Nach 10 
Minuten, kurz vor dem höchsten Punkt, nimmt man den Abzweig nach links (Weg M) 
Richtung Rodenhof.  
 
Eine Rampe hinauf. 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. Noch einmal über ein Feld und über eine kleine Kuppe, dann am 
nächsten Wäldchen nach links auf Weg M am Wald entlang und in den Wald hinein. 
Abwärts. An einer Weggabel rechts und auf gleicher Höhe auf dem geschotterten Weg weiter 
(links führt Weg 21 abwärts). Immer auf dem Hauptweg bleibend vorbei an weiteren 
Abzweigen und zunächst Richtung Westen, dann mehr und mehr Richtung Süden abwärts auf 
Weg M. Man erreicht das Tal und den Radenbach. Nach links am Bach entlang. Später auf 
einem  asphaltierten Weg in ein kleines Tal und weiter in der Ursprungsrichtung. Vorbei an 
ein paar Häusern und man kommt nach Fischbach (Wegzeit gut 2 Stunden). 



 
Bis zur Hauptstraße, nach rechts, über die Brücke am Ortsausgang und dann wieder nach 
rechts. Unterhalb der ehemaligen Kirche entlang in das Seitental. Nach etwa 500 Metern folgt 
man dem Asphaltweg nach scharf links und relativ steil aufwärts (Weg 10). Weiter oben 
durch eine Rechtskehre und etwas später aus dem Wald heraus. Es geht in westlicher 
Richtung über die Höhen. Nach einer Weile trifft man auf eine Querstraße, hier nach links 
(Süden). Noch ein Stück über die Höhen, dann senkt sich die Straße und führt durch ein paar 
Kurven abwärts nach Fischbach-Oberraden.  
 
Auf der Straße mit dem Steinkreuz in der Mitte nach links. Man befindet sich nun auf dem 
Mosel-Our-Weg (Wegzeichen offener Keil). Den Kapellenweg nach rechts über die Brücke 
und aufwärts. Am Ortsausgang verlässt man die Straße und nimmt den Hauptwanderweg nach 
rechts aufwärts. Es geht steil bergan durch den Wald. Man tritt oben beim Segelflugplatz aus 
dem Wald, geht auf dem Asphaltsträßchen ein paar Meter nach links und dann die Querstraße 
nach rechts abwärts, bis man Utscheid erreicht. Im Ort hält man sich rechts und geht Richtung 
Kirche. Über die Hauptstraße und unterhalb der Kirche nach rechts (Wegweiser „Im 
Büschel“). Aufwärts, durch die Linkskurve und weiter ansteigen, bis man die Kreisstraße 
erreicht. Auf der K66 nach rechts und weiter ansteigen. Durch die Linkskurve der Straße, 
dann durch die Rechtskurve. Kurz darauf nach links zum Wasserturm. 
 
Vorbei am Wasserturm. Am Waldrand nach links. Vorbei an einem Abzweig nach rechts. Der 
Weg gabelt sich, man geht rechts auf Weg 18 in den Wald. Durch eine Kurve abwärts und 
nach 3 Minuten auf Weg 18 nach rechts. Der Weg beschreibt eine Kurve, dann kommt man 
an eine Weggabel. Hier nach links und weiter auf Weg 18 abwärts. Man gelangt an ein 
einzelnes großes Haus (die Glashütte). Zwischen den Buchenhecken hindurch und hinter 
diesen nach links durch das Tal. Kurz danach erreicht man ein querendes Tal. Hier ein paar 
Schritte nach rechts, dann nach links und auf der rechten Talseite Richtung Nordosten (Weg 
52). Auf diesem Weg immer weiter, bis man wieder nach Baustert kommt. Am ersten Haus 
nimmt man den Weg nach rechts aufwärts zum Sportplatz zurück zum Parkplatz. 
 

 



 


