
 

 

Wanderstrecke abseits des Römerpfades bei Butzweiler 

 

Länge ca. 8km 

Höhenmeter: 196m 

Start: Parkplatz Friedhof Butzweiler 

Busverbindung Trier – Butzweiler 
 

 



 

 

Wer kennt nicht den „Römerpfad“ bei Kordel/Butzweiler mit der Genovevahöhle, dem römischen 

Kupferbergwerk, der Klausnerhöhle, Hochburg,  Geyerslay - und als Abschluss den Besuch im 

Biergarten auf der Burg Ramstein. Eine wunderschöne Wanderung, die ihr aber jederzeit im 

Internet bestens beschrieben finden könnt.  

 

Ich möchte euch gerne eine Halbtagswanderung direkt neben den touristischen Highlights 

vorstellen, weniger spektakulär, aber mit wunderschönen, weiten  Ausblicken über den Meulenwald 

ins Moseltal mit seinen Hunsrückhöhen, sowie in die Eifel. Besonders schön ist der Weg zur Raps- 

und Apfelblüte oder wenn der rote Mohn in den Getreidefeldern steht.  

Wir starten am Friedhofsparkplatz in Butzweiler und gehen über den Spielplatz links in die 

„Draußenschule“ im Butzerbachgraben. Entlang beschilderter Bäume mit vielen Nistkästen laufen 

wir durch das Kleinbiotop über eine Brücke, an einem Barfußpfad vorbei hoch zur Straße „Borflur“. 

In sie biegen wir rechts ein, bis zum Birkenweg. Den laufen wir ein paar Meter und finden  links 

zwischen den Häusern einen Weg, der uns auf eine Wiese führt, wo wir den Pfad nach rechts 

einschlagen. Dieser führt uns zu einem Sträßchen, das wir nun bergan gehen, oben angekommen 

eine kleine Verschnaufpause nutzen, um den Blick auf Butzweiler und die Eifelhöhen zu richten. 

Danach wandern wir den Heckenweg links weiter, biegen bei nächster Gelegenheit rechts ab, bis 

wir auf einen Weg treffen und diesen nach links einschlagen.    

Auf der „ Dackenheid“ kann man die schöne Aussicht ins Moseltal und die Hunsrückhöhen auf 

einer Relaxbank genießen, bevor es auf geradem Weg links Richtung Wald weitergeht. Dort halten 

wir uns rechts, bis wir auf den „Römerpfad“ treffen, diesem folgen, einen kurzen Abstecher in den 

Wald machen und dann an der Langmauer unseren mitgebrachten Proviant genießen. Eine 

ausführliche Beschreibung der Funktion der Langmauer findet ihr am Rastplatz. Nach der Pause 

geht es auf dem Römerpfad weiter, den wir aber, wenn er in den Wald einbiegt, verlassen und uns 

links halten. Nach ca. 700m  biegen wir nach rechts ab, erreichen den Wanderparkplatz 

“Butzerbachtal“, wandern Richtung „Wasserfälle“, halten uns aber nach ca. 300m links und folgen 

dem Butzerbach zurück nach Butzweiler. Beim Restaurant „Am Brunnen“ (sehr leckeres Essen) 

führt uns das Sträßchen „Borengasse“ oder „Kirchhecke“ bergauf zu unserem Ausgangspunkt.  

 
 

 

 

 

  
  



 

 

 

 

  

  
  

 

 

 

       


