
Winzertanzausflug vom 30.07.2010 – 01.08.2010 nach Saarbrücken / Trier 
 

1. Tag 
Abfahrt pünktlich um 6.00 Uhr an der Kochertalkellerei Ingelfingen. Fahrt über die 
A6 – Bad Dürkheim, Neustadt, Kaiserslautern in Richtung Saarbrücken. Erster 
langersehnter Halt in der nähe des Militärairbase Ramstein. Stärkung mit frischen 
Brezeln und einem guten Schluck Secco von der KKI. Weiterfahrt nach Saarbrücken. 
Hier besichtigten wir die Überreste des Barocken Schlosses mit anschließendem Gang 
durch die Kasematten. Nachdem das Barockschloss 1793 in den Wirren der 
Französischen Revolution durch Brand teilweise zerstört wurde, erfolgte um 1810 der 
Wiederaufbau der Ruine als Wohnhausanlage für acht Saarbrücker Bürgerfamilien. 
Baumeister Johann Adam Knipper ließ den stark zerstörten Nordflügel über dem 

erhaltenen barocken 
Gewölbekeller 
wiedererrichten sowie den 
Mittelpavillon im Corps de 
Logis und das 
Mezzaningeschoss 
abbrechen. Eine 
Lithografie von 1812 zeigt 
den freien Durchgang 

anstelle des einstigen Mittelpavillons. Erd- und Obergeschoss des Schlosses wurden in 
drei Geschosse unterteilt und mit einem neuen Dachstuhl versehen. 1872 erteilte der 
Eigentümer der sich anschließenden Schlossteile, der Eisenhüttenbesitzer Karl 
Ferdinand Stumm, dem Architekten Hugo Dihm den Auftrag, die entstandene 
Baulücke mit einem Saalbau zu schließen. Der Neubau blieb aber weit hinter den 
Dimensionen des barocken Mittelbaus zurück. 
Zwischen 1908 und 1920 erwarb der Landkreis Saarbrücken nach und nach die 
Wohnhäuser, um sie anschließend als Sitz der Kreisverwaltung zu nutzen. 1938 erhielt 
der Mittelbau zur Hofseite eine Fassade im Stil des Neobarocks, und vor dem 
Ehrenhof wurde eine Freitreppenanlage erbaut. Während des Zweiten Weltkriegs 
erfolgte die teilweise Zerstörung des westlichen Saarflügels, der 1947/48 wieder 
aufgebaut wurde. 
Weiterfahrt mit leichter Verspätung nach Völklingen. Hier besichtigten wir das 
Weltkulturerbe „Völklinger Hütte“. 
1873 gründete der Hütteningenieur Julius Buch bei Völklingen an der Saar ein 
Stahlwerk. Nach sechs Jahren musste er sein Werk schließen, da es sich wegen der 
hohen Zölle für das Roheisen nicht mehr für die Verhüttung rentierte. Im Jahr 1881 
kam es unter Carl Röchling zu einem Neuanfang. Er kaufte die stillgelegten Anlagen, 
und zwei Jahre später konnte der erste Hochofen in Betrieb gehen. 1890 waren die 

„Röchling’schen Eisen- 
und Stahlwerke“ der 
größte 
Eisenträgerhersteller 
Deutschlands. Während 
des Zweiten Weltkrieges 
arbeiteten etwa 70.000 
Zwangsarbeiter und 
Kriegsgefangene in den 
Bergwerken, Hütten und 

Fabriken des Saarreviers. Für leichtere Arbeiten wurden auch Frauen eingesetzt, denen 
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bis dahin das Betreten der Produktionsanlagen verboten gewesen war. In der 
Völklinger Hütte waren bis zum Kriegsende etwa 
14000 Männer und Frauen beschäftigt. 1952 erreichte 
die Hütte ihren Produktionshöchststand, bedingt durch 
den Bauboom in der Nachkriegszeit. Erst mit der 
Rückkehr des Saarlandes nach Deutschland Ende 1956 
erhielten die alten Besitzer, die Industriellenfamilie 
Röchling, die Völklinger Hütte zurück. 
Im Jahr 1965 zählten die gesamten Produktions- und 
Verwaltungsbereiche der Völklinger Hütte insgesamt 

17.000 Mitarbeiter. Die weltweite Stahlkrise erfasste 1975 auch die Völklinger Hütte. 
Während der luxemburgische Stahlkonzern Arbed bis 1971 im Saarland den Standort 
Burbach betrieb, fusionierte die Völklinger Hütte mit den „Vereinigten Hüttenwerken 
Burbach-Eich-Düdelingen“ zur gemeinsam mit Röchling betriebenen „Stahlwerke 
Röchling-Burbach GmbH“. Mit der Integration des Neunkirchener Eisenwerks wurde 

1982 die Arbed Saarstahl 
GmbH geschaffen, bei der 
die Familie Röchling 
ausschied. Seit 1989 heißt 
das Unternehmen Saarstahl. 
1986 wurden die Hochöfen 
der Völklinger Hütte 
stillgelegt und als 
Industriedenkmal unter 
Denkmalschutz gestellt. 
Nach kontinuierlicher 
Instandsetzung und 
Begehbarmachung folgte 

die Nutzung als musealer Betrieb. 
1994 erklärte die UNESCO die Völklinger Hütte zum Weltkulturerbe. 
 Nach einer kurzweiligen Führung 

wollten wir uns im Bistro stärken. Der 
Wirt war mit dem Ansturm total 
überfordert, das reichhaltige 
Essensangebot ging langsam zur 
Neige. Die Bedienung hatte auch 
Schwierigkeiten mit der 
Arbeitskleidung. Weiterfahrt in die 
Villa Borg. Die Römische Villa Borg 
ist ein archäologisches 
Freilichtmuseum im Ortsteil Borg der 

saarländischen Gemeinde Perl im Landkreis Merzig-Wadern. Das Freilichtmuseum 
besteht aus einer freigelegten und rekonstruierten römischen Villa rustica. Hier hatten 
wir die Gelegenheit nach der Besichtigung der Anlage noch einen Kaffee zu trinken. 
Fahrt nach Trier wo wir das NH-Hotel bezogen. Hier hatten wir Zeit zum relaxen und 
unser Abendessen zu uns zu nehmen. 
Der Abend stand zur freien Verfügung. Einige gingen zum Weinfest nach Olewig wo 
eine große Auswahl an Weinen zur Verkostung angeboten wurde (Riesling über 
Riesling, Rest ungenießbar). Die anderen machten einen Spaziergang an der Mosel 
entlang in die Innenstadt von Trier in Richtung Porta Nigra. Hier war eine 
Jazzveranstaltung wobei nicht sicher war ob dem Sänger nicht ein Backstein auf den 
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Fuß gefallen ist. Einige wollten den Weg zur Porta Nigra im Einkaufswagen 
zurücklegen, was aus polizeilichen Gründen nicht zulässig war. Den Tagesabschluß 
bildete ein extra in Olewig organisiertes Feuerwerk. 

2. Tag 
Nach einem gemeinsamen Frühstück fuhren wir nach Irrel. Hier hatten wir eine 
Besichtigung des Panzerwerkes Katzenkopfes was zum Westwall gehörte. Das in der 

Zeit von 1937 bis 1939 erbaute Panzerwerk "Katzenkopf" 
ist das nördlichste und eines der wenigen zu 
besichtigenden Panzerwerke des ehemaligen Westwalls. 
Es ist weiterhin das einzige frei zugängliche "B-Werk" in 
Deutschland dieser Bauart (mit abgesetztem 6-Scharten 
Panzerturm und Tunnelanlage). In drei begehbaren 

Geschossen ist seit 1979 das Westwallmuseum eingerichtet, in dem eine interessante 
Ausstellung von Bild- und Waffendokumenten zu besichtigen ist. Im Jahr 1947 wurde 
das Obergeschoß durch eine Sprengung der damaligen franz. Besatzungsmacht 
zerstört und anschließend zugeschüttet. 
Nach einem Treffen des ehemaligen Infanterie Regiments 39 aus Düsseldorf, begann 
die Freiwillige Feuerwehr Irrel im Juli 1976 den verschütteten Bunker wieder 
freizulegen und für Besichtigungen herzurichten. Zum Schutz der deutschen 
Westgrenze wurde ab 1936 (offiziell ab 1938) ein Schutzwall bestehend aus Bunkern, 
Panzersperren, Gräben und Stacheldraht- verhauen errichtet. Dieser Schutzwall 
erstreckte sich im Norden vom Niederrhein bis unterhalb von Basel, im Süden auf 
einer Länge von 630 Kilometern und erhielt im Laufe der Bauzeit den Namen 
"Westwall". Für diesen Westwall waren 22000 Bunker und Werke geplant. Erbaut 
wurden ca. 14800 Bunker und Werke, darunter 32 Panzerwerke der Baustärke "B" 
(Außenwände bis 2m dicker Stahlbeton). 
An der Deutsch-Luxemburgischen Grenze, im heutigen Luftkurort Irrel, wurden als 
nördlicher Eckpfeiler die beiden Panzerwerke "Katzenkopf" und "Nimsberg" zur 
Sicherung der Hauptverbindungsstraße Köln - Luxemburg errichtet. Nach einer 
kurzweiligen und noch überzogenen Führung durch die Bunkeranlagen machten wir 
uns auf die Rückfahrt nach Trier. Hier konnten wir rund um das schwarze Tor (Porta 
Nigra) Mittag machen. Im 2. Jahrhundert nach Christus erlebte die Stadt Trier unter 
Kaiser Antoninus Pius einen großzügigen Ausbau zur „Augusta Treverorum“, zur 

Augustus-Stadt im Land der Treverer. 
Zeitgleich mit umfangreichen 
Baumaßnahmen im Stadtinneren entstand 
in den Jahren ab der Jahrhundertmitte die 
Stadtmauer mit mindestens fünf Toren. 
Für das Tor im Norden, die Porta Nigra, 
wurde um 160 n. Chr. ein Teil des 
Nordfriedhofs aufgegeben und überbaut. 
Die Zeitbestimmung der Errichtung des 

Tores und des gesamten Mauerrings beruht auf Grabungen in diesem Bereich. 
Die lateinischen Benennungen aller Tore stammen erst aus dem Mittelalter. In 
römischer Zeit wurden Tore nach ihren Straßen benannt und diese nach dem Zielort, 
zu dem sie führten. Der Name Porta Nigra wird erstmals 1041 erwähnt. Er kommt 
wohl von der Farbe, die das ursprünglich helle Tor im Laufe der Zeit durch 
Verwitterung und Umwelteinflüsse angenommen hatte. Die Abbrucharbeiten endeten 
1030, als die Porta eine interessante Umnutzung erfuhr. 
Der Pilgerführer und griechische Mönch Simeon war in diesem Jahr mit Bischof 
Poppo von Babenberg (1016-1047) von einer Reise ins Heilige Land zurückgekehrt 
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und hatte sich im Ostturm der Porta Nigra eine Eremitenklause einrichten lassen. Dort 
schloss er sich ein und lebte in extremer Askese „wie ein Verstorbener“, berichtete der 
mittelalterliche Biograf. Nach Simeons Tod 1035 ereigneten sich zahlreiche Wunder, 

so dass der Asket bald heilig 
gesprochen wurde. Kurz darauf 
ließ der Bischof ihm zu Ehren die 
Porta zwischen 1036 und 1042 zu 
einer doppelgeschossigen 
Stiftskirche, der Simeonkirche, 
umbauen. Im Erdgeschoss wurde 
Simeon bestattet, später fand hier 
auch der Erzbischof selbst seine 
letzte Ruhe. 
Um 14.00 Uhr wurden wir zur 
Stadtführung abgeholt. Nachdem 

wir alle Sehenswürdigkeiten von Trier abgefahren / -gelaufen waren stand noch eine 
Audienz bei König Kurt am schwarzen Tor an. Nach gesicherten Quellen ist die Stadt 
Trier römischen Ursprungs: Zu Füßen eines 30 v. Chr. errichteten und nach wenigen 
Monaten wieder aufgegebenen Militärlagers auf dem Petrisberg gründeten die Römer 
spätestens im Jahre 16 v. Chr. die Stadt Augusta Treverorum (Stadt des Augustus im 
Land der Treverer), den Hauptort der Provinz Belgica. 1512 fand in Trier ein 
Reichstag statt, auf welchem die Einteilung der Reichskreise endgültig festgelegt 
wurde. Im Dreißigjährigen Krieg wurde Trier zweimal erobert, 1634 von den 
Spaniern, am 18. November 1645 von den Franzosen unter Turenne. Die von den 
Nationalsozialisten bis 1938 eingerichtete Kemmelkaserne auf dem Petrisberg wurde 
im Zweiten Weltkrieg zum berüchtigten Kriegsgefangenenlager STALAG XII, in dem 
vor allem französische Kriegsgefangene untergebracht wurden. 
Rückfahrt ins Hotel zum relaxen und frisch machen. 
Weiterfahrt zum Weingut von Nell in Olewig (Olewisch !). Hier hatten wir zuerst eine 
Führung durch die Betriebsstätten, danach eine Weinprobe mit anschließendem 
Abendessen. Bei der Rückfahrt ins Hotel hatten wir es mit verengten 
Straßenverhältnissen zu tun, diese kurzerhand mit Unterstützung der Ordnungshüter 
und von Nell mittels Abschlepper behoben wurden. 
Ankunft im Hotel und Schlummertrunk an der Bar, wobei manche fast verdursteten. 
Wir waren von der Servicegeschwindigkeit sehr überrascht. 

3. Tag 
Nach gemeinsamen Frühstück ging es in Richtung Heimat. Wir fuhren zuerst noch 
nach Saarburg wo wir eine Besichtung der Ruine von Saarburg hatten. Weil wir noch 

freie Zeit hatten bot sich ein Spaziergang 
durch die Stadt an und wir konnten den 
Wasserfall in der Mitte es Ortes besichtigen. 
Saarburg, die 1000-jährige Stadt mit ihrer 
mittelalterlichen Vergangenheit und einer 
lebendigen Gegenwart. 
Eingebettet in Weinberge und Wälder liegt 
die romantische Stadt mit den sehenswerten 
Denkmälern ihrer tausendjährigen Geschichte 

inmitten der einzigartigen Kulturlandschaft des Dreiländerecks Deutschland-
Frankreich-Luxemburg. Hier kann man die Verbindung von Wein, Kultur und 
Geschichte erleben bei einem reizvollen Ambiente der pittoresken Altstadt, dem Flair 
von Klein-Venedig und dem Rauschen des Wasserfalls.verzaubern. Weiterfahrt nach 

http://de.wikipedia.org/wiki/Trier
http://www.welterbe-trier.de/index.php?id=225
http://www.welterbe-trier.de/index.php?id=225
http://de.wikipedia.org/wiki/Petrisberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Augusta_Treverorum
http://de.wikipedia.org/wiki/Treverer
http://de.wikipedia.org/wiki/Gallia_Belgica
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichstag_(HRR)
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichskreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Henri_de_La_Tour_d%E2%80%99Auvergne,_vicomte_de_Turenne
http://de.wikipedia.org/wiki/Petrisberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stammlager
http://www.weingut-von-nell.de/home.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Saarburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Saarburg_(Burg)
http://www.saarburg.eu/


Mettlach wo wir das Prozellanmuseum von Villeroy & Boch besuchten. 1748 begann 
François Boch, dessen eigentlicher Beruf Eisengießer war, mit Hilfe seiner drei Söhne 
in Lothringen mit der Herstellung von Keramikwaren, insbesondere Geschirr. Durch 
die hohe Nachfrage nach diesen Waren konnte das Unternehmen 1767 expandieren 
und begann nahe der Festung Luxemburg unter dem Namen Jean-François Boch et 
Frères mit der Serienproduktion von Keramik. Drei Jahre später (1770) entstand das 

Brindille-Dekor, das mit 
Unterbrechung bis heute verkauft 
wird – seit dem 20. Jh. unter dem 
Namen „Alt Luxemburg“ bzw. 
„Vieux Luxembourg“. 1791, als 
das Unternehmen mittlerweile 
über Lothringen hinaus (u. a. im 
Saargebiet und in Luxemburg) 
erfolgreich war, gründete Nicolas 
Villeroy in Vaudrevange eine 
Steingutfabrik. Beide 
Unternehmer arbeiteten zunächst 
gegeneinander, da es Nicolas 

Villeroy gelang, das Porzellan mit Kupferstichen zu bedrucken, was einen enormen 
Fortschritt in der Serienproduktion bedeutete und seine Konkurrenzfähigkeit 
gegenüber dem Unternehmen Boch sicherte. 1801 kaufte Jean-François Boch die 
ehemalige Abtei der Benediktinermönche in Mettlach an der Saar. In ihr wurde eine 
für die damalige Zeit hochmoderne mechanisierte Geschirrfabrik eröffnet. Mit ihr 
verwirklichte Boch einige seiner Ideen von Maschinen zur Fertigung seiner Waren, 
was den Beginn einer Massenproduktion markierte. Die Abtei wird heute (2010) 
immer noch als Konzernzentrale von Villeroy & Boch genutzt. Das Unternehmen von 
Boch begann nun, überregionale Bekanntheit zu erreichen. Um jedoch auf dem Markt 
weiterhin bestehen zu können, schlossen sich Jean-François Boch und Nicolas 
Villeroy 1836 mit ihren drei Werken zum Unternehmen „Villeroy und Boch“ 
zusammen. Dies ermöglichte ihnen einen weiteren Aufstieg im überregionalen und 
später europaweiten Markt. 1843 eröffneten Villeroy und Boch ihr erstes gemeinsames 
Werk in Wadgassen. 
Mittageessen in der Abtei-Brauerei in Mettlach. Einige konnten der Versuchung nicht 
wiederstehen und gingen noch in den Outlet-Store von Villeroy & Boch. Ein 
wirkliches Schnäppchen konnte an dem Tag nicht getätigt werden. Da wir für die 
Ruine Montclair (schöner Ausblick auf die Saarschleife) keine Zeit mehr hatten 
werden die beim nächsten Mal wieder auf das Programm gesetzt. 
Rückfahrt nach Sindringen wo wir in der Krone Ausklang hielten. 
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