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CHRlSTOPH BECKER . TRIER 
unter Mitarbeit von H.-J. NAGLER · TRIER 

Qualit,,-tives Wandern - Konzeption für einen Wanderführer zu 
naturnahen Ausflugszielen als Zeitungsserie 

1 Zur inhaltlichen Konzeption 

Reiseführer sind so alt wie das Reisen selbst - zusammen mit der hohen Reiseintensi
tät der deutschen Bevölkerung erleben auch Reiseführer heute einen großen Boom. 
Für jedes deutsche Fremdenverkehrsgebiet gibt es meist mehrere Führer von ver
schiedenen Verlagen. Über die Ausflugsmöglichkeiten im Umland größerer Städte 
bestehen dagegen wesentlich weniger Führer: Über Teilräume informieren Reisefüh
rer, Umland- und Verkehrsverbände geben kleine Schriften heraus, Naturparke 
verbreiten Wanderrouten und manche großen Zeitungen geben im Sommerhalbjahr 
eine Serie heraus, in der einzelne Ausflüge beschrieben werden. Das quantitativ und 
qualitativ bescheidene, weitgehend zufällige Informationsangebot in den einzelnen 
Städten kann einerseits überraschen: Angesichts des beachtlichen und noch wachsen
den Freizeitumfanges könnte hier mehr Information erwartet werden. Andererseits 
steht hinter dem Ausßugsverkehr aber kein Wirtschaftszweig wie der Fremdenver
kehr. 
Da sich dieser Aufsatz im folgenden beispielhaft auf die Ausflugsmöglichkeiten in der 
Umgebung der Stadt Trier konzentriert, sei kurz auf die dort vorhandenen Informa
tionsscltriften eingegangen: Neben fachwissenschaftlichen Führern zur Geologie. 
Geographie und Kunstgeschichte werden mehrere Führer für die gesamte Eifel 
angeboten, unter denen der Führer des Eifel-Vereins mit Beschreibungen verschiede
ner Wandertouren herausragt. Zusätzlich geben einzelne Orte oder Verbandsgemein
den in der ferneren Umgebung kleine Informationsschriften heraus, die meist nur am 
Ort erhältlich sind. 
Angesichts dieses fachlich oder räumlich begrenzten Informationsangebots entstand 
das Vorhaben, einen Führer zu naturnahen Ausflugszielen in der Umgebung von 
Trier für die breite Öffentlichkeit herzustellen. Beim Erarbeiten dieses Führers 
wurden die folgenden konzeptionellen Grundsätze verfolgt: 
- Der Führer soll zum Wandern anregen. Der Erholungswe�t des Wandems ist 

unbestritten, zumal körperliche Betätigung bei der Arbeit immer stärker abgebaut 
wird. Wandern ermöglicht das besonders intensive Erleben der Natur - dahinter 
steht ein aktueller gesellschaftlicher Trend, der bis zum wachsenden Umweltbe
wußtsein reicht. Es werden also nicht Einzelziele, wie kommerzielle Freizeitpar�s, 
die zur Passivität verleiten, angesteuert, sondern es werden zumeist längere Rund
wanderungen ausgearbeitet, die einige natürliche und kulturräumliche Sehenswür
digkeiten einbeziehen. 
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- Die Entspannung und Erholung, die das Wandern mit seiner körperlichen Betäti
gung in der Regel ohnehin verminelt, soll durch ein gewisses geistiges Erlebnis 
intensiviert werden. Die SehensW11rdigkeiten am Wege sollen nicht nur benannt, 
sondern erklärt werden, indem Hintergrundwissen insbesondere zu ihrer Genese, 
ihren Funktionen und ihren Erhaltungsproblemen angeboten wird. Der leicht als 
unangenehm empfundene, belehrende Charakter eines Führers soll gemindert 
werden, indem jeweils ein spezielles Thema wie Vulkanismus, Weinbau, Dorier
neuerung, Mühlen oder Burgen und Schlösser in den Vordergrund gestellt wird, 
die Route danach ausgewählt wird, andere Sehenswürdigkeiten an der Strecke aber 
auch kurz erläutert werden. Mit dieser inhaltlichen Bereicherung des Wanderns 
soll auch Kindern und Jugendlichen mehr Freude am Erwandern ihrer: Heimat 
gegeben werden. Ist es gut, daß Schulklassen ihre Wandertage zunehmend in 
einem Freizeitpark, einer Eislaufhalle, in Verkaursausstellungen oder an der 
Kegelbahn verbringen? 

- Trotz der thematischen Schwerpunktsetzung bei der einzelnen Wanderstrecke soll 
durch die unterschiedlichen Themen und durch die Hinweise aur weitere Attraktio
nen am Weg die Vielralt des Natur- und Kulturraumpotentials verdc;utlich� werden. 
Damit soll bewußt eine Abkehr von den allgemeinen Reise- und Wanderführern 
vollzogen werden, die sich generell auf die Beschreibung von Baudenkmälern 
konzentrieren. Durch die Schwerpunkte, die bei weiteren Routen meistens wieder 
kurz aurgegriffen werden, soll zwangslos eine Schulung zum Sehen und Verstehen 
vermittelt werden. 

- Die Ziele der Wanderungen sollen außerhalb des Stadtgebietes von Trier liegen, da 
dieses weitgehend bekannt sein dürfte. Ansonsten soll näheren Zielen der Vorrang 
vor ferneren Zielen gegeben werden. Auch besonders attraktive Ziele müssen in 
höchstens einer Stunde mit dem PKW zU erreichen sein. Die Ziele sollen rund um 
die Stadt Trier in den verschiedensten Landschartsteilen liegen. Durch das Kennen
lernen des umliegenden Raumes mit seinem vielfältigen Potential soll das auch 
aktuell gewordene Heimatbewußtsein der Bevölkerung gestärkt werden, indem 
über den gemeinsamen Dialekt und die gemeinsame Geschichte auch die kultur
räumliche Entwicklung erfahren wird. 

- Wenn der Führer für eine breite Offentlichkeit konzipiert sein soll, muß er nicht 
nur die jeweilige Route zuverlässig beschreiben, sondern der gesamte Text muß 
auch leicht lesbar gehalten sein und zum Unternehmen der Wanderungen motivie
ren. Auf die Fachsprache muß weitgehend verzichtet werden. 

Für das Erarbeiten des Wanderführers bestanden relativ günstige Voraussetzungen: 
Jede der 16 Routen konnte von einem Studenten als Teilnehmer an einem einjährigen 
Forschungspraktikum bearbeitet werden. Begehungen, Gespräche sowie Literatur
und Quellenstudien führten zunächst zu einem ausführlichen Bericht über jede 
Wanderstrecke. Da .der ,Trierische Volksfreund' , die einzige Regionalzeitung im 
Regierungsbezirk Trier, interessiert war, die Wanderrouten als Serie in wöchentli
cbem Abstand zu veröffentlichen, mußte aus den umfangreichen Berichten eine drei 
bis fünfseitige Kurzfassung angefertigt werden. 
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2 Die Umsetzung der Konzeption 

Wie die konzeptionellen überlegungen im einzelnen realisiert wurden, läßt sich 
weitgehend an dem Beispiel im Anhang ablesen. Diese Wanderung in und um lrsch 
ist die erste Wanderroute in dieser Serie. Thema ist die Dorfemeuerung. Dieses 
Gebiet zählt nicht zu den stärker bevorzugten Ausflug5gebieten um Trier. 
Bei den 16 Wandervorschlägen handelt es sich größtenteils um Fußwanderungen. 
Jedoch gehören zu dem Programm auch zwei Fahrradtouren und eine Bootstour - die 
Boote können gemietet und flußabwärts wieder abgegeben werden. Durch die Boots
und Fahrradtouren sollen nicht nur spezifische Attraktionen optimal erschlossen 
werden (z.B. die Mühlen an der Sauer), sondern es soll damit auch auf andere 
Möglichkeiten des ,Erfahrens' der Kulturlandschaft bewußt hingewiesen werden, die 
manche Gruppen in besonderer Weise ansprechen dürften. 
Bei den Radtouren werden soweit wie möglich Radwege oder verkehrsarme Straßen 
bevorzugt. Die Fußwanderungen sind SO konzipiert, daß sie möglichst schmale und 
windungsreiche Wege mit ,weichem' Belag benutzen. Damit sollen die Wege viel 
Abwechslung bieten und insbesondere bei Kindern keinen Widerwillen gegenüber 
dem Wandern auf endlosen, breiten Straßen hervorrufen. Da ein Aspbalt- oder 
Betonbelag rascb ermüden läßt, werden z. B. Wege mit elastischem Waldboden 
bevorzugt. freilich ist es insbesondere in Ortschaften oft nicht möglich, asphaltierte 
Wege zu vermeiden. 
Die Wanderungen sind in der Regel als Ganztageswanderungen zu betrachten. Bei 
den Fußwanderungen sind meist 10 bis 15 km zurückzulegen, für die drei bis fünf 
Stunden benötigt werden. Durch die An- und Abfahrt sowie durch Pausen verlängern 
sich die Wanderungen entsprechend. Teilweise ist aber auch ein Abkllrzungsvor
schlag vorgesehen rur Personen, die nicht so viel Zeit haben oder nicht so weite 
Strecken zurücklegen können. Dann sind allerdings gewisse Abstriche am themati
schen Inhalt der Wanderung zu machen. 
Obwohl der Umfang der Routenbeschreibung in der Zeitung eng begrenzt ist, wird 
die jeweilige Strecke in, einer Karte dargestellt. Nur so erhält der Wanderer eine 
sicbere Orientierungshilfe, ohne daß er vor Antritt der Wanderung erst eine Karte 
des jeweiligen Gebietes kaufen muß. An unübersichtlichen Wegstrecken wird der 
Verlauf des Wanderweges zusätzlich erläutert. Da im Zeitungsdruck keine Farben für 
den Druck der Karten verwendet werden können, mußten verschiedene Inhalte der 
Topographischen Karten generalisiert werden: Der Wald wird nur durch ein Raster 
dargestellt, das freilich die Waldgrenze recht exakt markiert. Auf Höhenlinien wird 
zugunsten von Höhenpunkten verzichtet. Zusätzlich werden aber Ausflugsgaststätten 
und -restauraots sowie Schutzhütten dargestellt. Besonders kräftig werden der vorge
sehene Wanderweg und seine Abkürzungen hervorgehoben. 
Um die Routenbeschreibung zu entlasten, wird einmal das eigentliche Schwerpunkt
thema dort herausgenommen und in einem besonderen ,Kasten' abgedruckt. Weiter
h.in erscheinen die Informationen zur Anfahrt, zu den Parkmöglichkeiten und über 
besondere praktische Hinweise am Schluß der Roulenbeschreibung. Damit wird es 
möglich, mit einem interessanlen Aufhänger das Interesse des Lesers zu wecken und 
gleich mit der inhaltlichen Roulenbeschreibung zu beginnen. In ihr können leicht die 
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nötigen Hinweise zur Orientierung eingefügt werden. Eine Graphik oder ein Bild 
sollen sowohl auf das jeweilige Thema hinweisen und als Blickfang dienen als auch 
Informationen im Rahmen des Schwerpunkuhemas vermitteln. Die Texte sind 
bewußt einfach formuliert und verzichten weitgehend auf Fachtermini. Wegen des 
begrenzten Umfanges muß auch auf manche interessante Information verzichtet 
werden. Besonders Interessierte können sich - darauf wird hingewiesen - gegen 
Erstattung der Unkosten den ausführlichen Bericht von jeder Route zusenden lassen. 

3 Perspektiven 

D a  geplant ist, über die Zeitungsberichte hinaus auch einen gebundenefl Führer zu 
den Ausflugszielen herauszugeben, werden die Leser ermuntert, ihre Erfahrungen 
bei der Wanderung und eventuelle zusätzliche Kenntnisse dem Autor mitzuteilen. 
Darüber hinaus soll ein Diplomand eine Art Erfolgskontrole über die Wanderrouten 
durchführen. Dabei soll einmal quantitativ die ungefähre Zahl der durch die Zeitung 
animierten Wanderer ermittelt werden. Dann soll aber auch die Struktur der Wande
rer bei den einzelnen Routen und ihre Zufriedenheit mit der Strecke und der 
Routenbeschreibung erfaßt werden. 
Gerade auch die Erkenntnisse aus·der Erfolgskontrolle können dazu beitragen, das 
Wissen über die Wirksamkeit von Wanderffihrem zu verbessern. Damit kann es 
möglich werden, überlaufene Ausflugsziele durch geeignete Informationsschriften 
mit Hinweisen auf alternative Ziele deutlich zu entlasten. Gleichzeitig könnte der 
weiter verbesserte Wanderruhrer als Muster dienen, um ähnliche Führer für kleinräu
mige Fremdenverkehrsgebiete zu erstellen. Durch bessere Information ließen sich in 
den Fremdenverkehrsgebieten eine höhere Zufriedenheit und eine größere Chance, 
daß die Gäste wiederkommen, erreichen. 
Schließlich kann ein solcher Wanderführer einen kleinen Beitrag zu dem immer 
wieder beschworenen Ziel leisten, die Ergebnisse der wissenschaftlichen, universitä
ren Forschung stärker an die breite Offentlichkeit heranzutragep. 

4 Anhang - ein Beispiel 
lrsch - Dorfemeuerung und ihre Auswirkungen 
Beispiele für gut renovierte Bauemhäuser- eine Wanderroute durcb Irsch b. 
Saarburg und um den Scharfen berg 

Die Gemeinde Irsch bei Saarburg im :Unteren Saartal' konnte sich 1984 das schönste 
Dorf in Rheinland-Pfalz nennen. Das Dorf ging als Sieger aus dem jährlichen 
Landesweubewerb ,Unser Dorfsoll schöner werden' hervor und erhielt den Staatseh
renpreis des Landes. Zahlreiche gemeinschaftliche und private Erneuerungsmaßnah
men gingen der Auszeichnung voran. 
Die frühe Besiedlung der Gemarkung von lrsch belegen Funde von Grabhügeln der 
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Hunsrück-Eifel-Kultur und ein reiches Treverergr-ab. Bei Rodungen wurde ein 
römischer Gutshof angeschnitten. Im 10. Jahrhundert wird Irsch erstmals urkundlich 
erwähnt. ,Eweson', ,Evesche', ,Hevese' entwickelte sich zu kurtrierischen Gutshö
fen, auf denen die Bevölke�ng arbeitete. Heute hat Irsch 1.500 Einwohner. 
Ein Gang durch das Dorf zeigt die verschiedenen Möglichkeiten, ältere ländliche 
Bausubstanz zu erhalten. Der Darfplatz CD ist der Ausgangspunkt. Sein Naturstein
pflaster und die Pflanzbeete strahlen eine behagliche Atmosphäre aus. Den alten 
Reibestein stellten Bürger in einer Gemeinschaftsaktion auf. Er wurde von einem 
Zugtier gedreht und diente bei der Viezherstellung dem Zerquetschen von Äpfeln 
und Birnen, aber auch dem Gewinnen von Klee-Samen. 
Der·Weg führt auf der Saarburgerstraße (Richtung Saarburg) bis zur Bushaltestelle <n 

bei der alten Kelter. Die Grünflächen und Ruhebänke, das Wartehäuschen aus Holz 
und die neu angepflanzten Bäume entsprechen eher dem dörflichen Charakter als ein 
kunststoffverkleideter Unterstand auf einer geschlossenen Asphaltdecke. Gegenüber 
der Haltestelle stehen zwei ältere Bauernhäuser, beide gehören zum Typ des Trierer 
oder Lothringischen Einhauses. Unter einem Dach befinden sich im Originalzustand 
auf der einen Seite des Quereinhauses die Wohnung, auf der anderen Seite Ställe und 
Scheune. Durch den Einbau von Panoramafenstern ist der ursprüngliche Wert der 
Häuser gemindert. 
In der Lay kurz ansteigend biegen wir nach links in den BrulIl/ellweg ein. Die 
zeilen artig angeordneten älteren Häuser bilden eine im Trierer Raum typische 
,Trierer Zeile'. Wieder auf der Saarburger Straße fügt sich der Brunnen @ mit seinem 
allen Buntsandsteintrog gefällig in das Ortsbild ein - gut, daß auf Waschbeton 
verzichtet wurde. Die Bemühungen, im Ort Bäume anzupflanzen und Pflanzbeete 
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. Ein ursprüngliches Bauernhaus 

Ein v�rdorbenes ehemaliges Bauernhaus 

anzulegen, werden von den zeilenartig angeordneten Häusern gegenüber dem Dorf
platz deutlich. 
Von der Saarburger Straße biegen wir nach rechts in den Serriger Weg @ ei!,. Die 
Häuser Nr. 3 und 4 sind vorbildlich restaurierte, gebietstypische Quereinhäuser. Sie 
wurden in ihrer ursprünglichen Art renoviert, beachtenswert sind besonders die alten 
Eichenholz-Eingangstüren. Beim Renovieren der anderen Häuser an dem kleinen 
Platz wurden teilweise modeme Baumaterialien verwendet. 
Auf die Saarburger Straße zurückgekehrt, führt uns der Weg vorbei an einem älteren 
Haus ®. an dem zielgerichtet die typischen Stilelemente verwischt wurden: Panora
mafenster, Glasbausteine am Treppenaufgang, Kunststoffassade, Eternit-Dach. 
Der Saalbau der Katho�schen Pfarrkirche ® stammt von 1806 und wurde 1913 
verlängert und um ein Seitenschiff mit Turm erweitert. Hinter dem Chor bildet ein 
romanischer Turm mit gotischen und neuzeitlichen Anbauten die Sakristei. 
Der Saarburger Straße folgend biegen wir in die Biisterslraße ein mit zahlreichen 
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,Trierer Einhäusern' , teilweise mit Weinkellern. In der Acht <D ergibt sich durch die 
kleinen Plätze und Bäume zwischen den beiden ,Trierer Zeilen' eine besondere 
Ensemblewirkung. Hier ist das Bedürfnis nach Nähe zum Nachbarn noch spürbar -
im Gegensatz zu den Neubaugebieten. 
Auf der Hubertusstraße erreichen wir die Straße Am Scharfenber8, der wir aufwärts 
bis zu den letzten Häusern folgen. Der Weg führt mit zwei Spitzkehren weiter zum 
Rundwanderweg 0], Hier bietet sich nach 50 m an einem Aussichtspunkt mit Ruhe
bank ® ein guter Blick auf Irsch und den Ockfener Berg, um den die Saar - von 
Saarburg kommend - trüher östlich herum geflossen ist. Diese Saars�hleife fiel 
trocken, als die Saar bei Niederleuken zum Leukbach durchbrach. Der alte Talboden 
bei Irsch wird durch Grünland mit Streuobstwiesen in Ortsnähe genutzt. An den nach 
Süden geneigten Hängen herrscht der Weinbau vor. Wenden wir uns dem Hang zu, 
sehen wir einen Faltensattel im devonischen Hunsrückschiefer, der auf die intensive 
Faltung des Rheinischen Schiefergebirges hinweist. 
Wir folgen jetzt dem gut ausgeschilderten Rundwanderweg [IJ. Der Weg ist gleich
bleibend bequem zu begehen, über ruhige Seitentäler bietet sich eine abwechslungs
reiche Aussicht. Oberhalb des Weges dehnt sich am Scharfenberg Eichen-Niederwald 
aus, von dem noch in der Nachkriegszeit Lohe zum Gerben und Brennholz gewonnen 
wurden. Früher wurde nach dem Abbrennen der Flächen ein- bis zweimal Getreide 
eingesät, nach weiteren fünf Jahren das Haselgebüsch geschlagen, um den Eichen 
Licht zu verschaffen und um das Holz zu nutzen. Heute werden jährlich Streifen des 
Niederwaldes, der größtenteils einer Gehöferschaft gehört, nach 20 bis 25 Jahren für 
Brennholz geschlagen. 
Nach etwa einer Stunde auf dem Rundwanderweg erinnern ein renoviertes Wege
kreuz ® und etwas später drei Stollen, die zur Versorgung des Westwalls angelegt 
wurden, an den Zweiten Weltkrieg. Wenig später sehen wir auf der Hochfläche 
gegenüber die Streusiedlung Vierherrenbarn @), die s1ch völlig von den Haufendör
fern des Gebiets unterscheidet. Sie wurde im Rahmen der Siedlungspolitik der 
NSDAP gegründet. Die neuangesiedelten, pOlitisch getreuen Bauern sollten den 
Widerstand der katholischen Bevölkerung mindern und einen Bewußtseinswandel 
hervorrufen. 
Auf der unbewaldeten Hochfläche sehen wir etwas links ab vom Rundweg die 
Kapelle Spainer Bildchen @. Sie wurde nach einer Mutter-Gattes-Statue benannt, 
die seit 1945 aber verschwunden ist. Die Kapelle wurde 1734 als Raststätte für Pilger 
zur Gnadenstätte Beung erbaut. Neben der Kapelle errichtete die Gemeinde Irseh 
1928 einen massiven Bau, in dem die Irscher Landwirte mit ihrem Vieh Schutz finden 
konnten, wenn sie von einem Unwetter überrascht wurden. Jetzt dient der Bau 
Wanderern als Schutzhütte. 
Achtung: Etwa 50 m, bevor der Weg den Waldrand erreicht, ist nach links abzu
biegen. 
Nach dem Rundwanderweg gehen wir Am Scharfenberg wieder hinab und biegen 
nach rechts in die Schulstraße ein. Vorbei an der renovierten Grundschule @ 
erreichen wir über die Zerferstraße den Darfplatz. 
In Irsch erwarten den Wanderer ein Restaurant, ein Cafe und zwei Gaststätten. 
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. Dorferneuerung und , Unser Dorf soll schöner werden' 

Dorferneuerung wurde erst zu einem Problem, nachdem durch die Veränderun
gen in der Landwirtschaft immer mehr Landwirte ihre Betriebe aufgaben oder 
aussiedelten. Die alten Bauernhäuser wurden entweder für neue Nutzungen stark 
umgebaut oder sie gerieten in Verfall. Die Ortskeme drohten, ihr Gesicht zu 
verlieren. 
Die Dorferneuerung der 8Der Jahre hat sich stufenweise aus der Dorfsanierung 
der 60er Jahre entwickelt. Punktuelle Erneuerungsmaßnahmen steigerten sich im 
Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms (1977-1980) zu ganzheitlichen Dorf
erneuerungsprogrammen. Die Aufgabe und das Ziel der Dorferneuerung beste
hen darin, gewachsene Dörfer und Strukturen zu erhalten und den eigenständigen 
Charakter der Dörfer zu bewahren. Die Maßnahmen sollen sich an den gewandel
ten Bedürfnissen der Dorfbewohner in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 
Hinsicht orientieren. Eine ganzheitliche Planung mit frühzeitiger und aktiver 
Bürgerbeteiligung sind entscheidend für die erfolgreiche Durchfüh�lmg der Dorf
erneuerung. 
Wie die Dorfemeuerung hat sich auch das Image des Landeswettbewerbs in den 
letzten 25 Jahren gewandelt. Hatte er in seinen "Kinderjahren" noch den Ruf 
eines "Blumenkastenwettbewerbes" , so wurden die Anforderungen immer 
anspruchsvoller. Die Bewohner der Gemeinden sollen angeregt werden, ihren 
unmittelbaren Lebensraum auf der Grundlage der historischen Entwicklung und 
der landschaftlichehn Gegebenheiten durch Selbsthilfeleistungen bewußt zu 
gestalten und zu pflegen. Eine"Bewertungskommission beurteilt die durchgeführ
ten Maßnahmen bei einer Ortsbegehung und kann maximal 100 Punkte vergeben. 
Oie Gemeinden mit den höchsten Punktzahlen qualifizieren sich für die nächste 
Stufe des Wettbewerbs. Die gewonnenen Prämien sind für weitere gemeinschaftli
che Maßnahmen der Dorfentwicklung bestimmt. 

Hinweise: Von Trief aus ist Irsch am besten auf der B 51 bis Saaarburg und weiter 
über die B 407 zu erreichen (24 km). Parkmöglichkeiten bestehen am Dorfplatz und 
vor allem an der Kirche. 
Die Ortsbegehung erfordert ungefährt 45 Minuten, die 12 km lange Rundwanderung 
um den Scharfenberg und Sellscheid etwa drei Stunden. 

Allschrift der Verfasser: Prof. Dr. Christoph Becker I Dipl.·Geogr. H.-J. Nagler, Fachgruppe 
Geographie, Fach Fremdenverkehrsgeogr3phie, Universität Trier, Tarforst, 5500 Trier 


