
Der Saargau – eine deutsch-französische Grenzregion mit  
grüner Hügellandschaft, kleinen Straßen und bunten Streuobst-
wiesen. TF-Leser Armin Hunsicker ist dort zu Hause und zeigte 
Rudolf Kuhl (Text & Fotos) die Apfelweinstraße.

In Stein gehauenes 
Gedächtnis: das 

»Altenhofener Kreuz« 
aus dem 19. Jahrhun-
dert bei Merzkirchen. »Tour de Pommes«
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Zu Besuch bei  
Robert Willkomm in 

seinem »Bulldog- und 
Landmaschinenmuseum« 

in Kreuzweiler.

Hier im Museum wird es mir 
klar: Entschleunigung ist ein 
Wesensmerkmal der Saargauer
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Unter dem Regen-
bogen zwischen Borg 
und Büschdorf – ein 

Foto-Abstecher abseits 
der Strecke muss sein.

»Die Natur ist die große Ruhe 
gegenüber unserer Beweglichkeit«, 
schrieb Christian Morgenstern
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übers Wasser, den nehme ich jetzt in der 
Tat. Es ist die Moselfähre, die mich und 
das Motorrad hinüber nach Oberbillig auf 
die deutsche Seite der Mosel bringt. Bis 
zur Saarmündung ist es nur noch ein Kat-
zensprung. Und nebendran in Konz findet 
sich auf einer Anhöhe über dem Moseltal 
mit dem »Freilichtmuseum Roscheider 
Hof« ein angemessener Startpunkt für die 
Viezstraßen-Tour. 

Zurück an der Saar ist mit Kurven 
zunächst mal Fehlanzeige. Da bleibt Muße 
für den Blick auf den Fluss und den Fracht-
kahn, bei dem gleich drei Mopeds auf Deck 
parken. Dann geht’s bergan und hinein 
in dichten Mischwald. Adieu Saar. Am 
westlichen Rand des bewaldeten Hügels 
verläuft der »Fuchsgraben«. Er ist Teil der 
römischen Heerstraße zwischen Konz und 
Metz. Ab Tawern geben sich der ehemalige 
»Römer-Highway« und die Viezstraße ein 
kurzes Stelldichein. Dann sucht die Viez-
straße sich wieder eigene Wege. Mäandert 
durch den Saargau wie ein Bach durch die 
Feuchtwiesen einer Talsenke.

Da kann ich gar nicht anders, als mit 
leuchtenden Augen bei Armin auf den Hof 
zu rollen. Nach dem Hallo muss ich gleich 
wissen, woher wohl der ungewöhnliche 
Ortsname Fisch stammt. »Die Römer 
waren’s«, erklärt mir Armin, »der Name 
leitet sich vom lateinischen aedificium ab, 
was Gehöft bedeutet, was auf eine frü-
here römische Gutsanlage hinweist. Und 
wo wir einmal dabei sind, auch den Viez 
verdanken wir den Römern. Der Name 
kommt aus dem Lateinischen und steht für 
»Vize«, also den Zweiten bzw. den Ersatz. 

schon Schluss mit Luxemburg und Wein-
straße.

Wenn es der Wind tatsächlich geschafft 
hätte, mich vorhin zwei Flussbiegungen 
nördlich von hier von der Brücke der A 1 
zu fegen, dann wäre ich hier wohl auf dem 
Wasserweg eingetroffen. Aber den Weg 

Dortmunder Motorradmesse hatten wir 
uns über alle möglichen und unmöglichen 
Reiseregionen ausgetauscht. Dann erzählte 
er von seinem Zuhause, dem Saargau. Von 
der Viezstraße oder »Route du Cidre«, 
der Apfelweinstraße. Er schwärmte von 
kleinen, abseits gelegenen Sträßlein, die, 
gesäumt von alten Obststreuwiesen, im 
ständigen Auf und Ab durch eine grüne, 
hügelige Landschaft führen. Von male-
rischen Dörfern und von Grenzsteinen 
der ganz 

besonderen 
Art. Und schließ-

lich von Menschen mit ausgeprägter Sam-
melleidenschaft. Klar doch, dass ich da 
mal hin muss. Vor ein paar Tagen dann der 
Anruf: »Die Apfelbäume blühen!«

Armin erwartet mich zu Hause in 
Fisch, einem knapp vierhundert Seelen 
zählenden Saargau-Dorf, das ziemlich 
genau in der Mitte zwischen Obermosel 
und unterer Saar liegt. Die Viezstraße 
führt an Fisch vorbei – allerdings bereits 
bei Kilometer zwanzig. Ich bin recht früh 
dran, da bleibt noch Zeit, um den ersten 
Abschnitt der Viezstraße bis Fisch schon 
mal unter die Räder zu nehmen. Dazu 
muss ich nach Konz, dorthin, wo Saar 
und Mosel zusammentreffen. Was liegt 
also näher, als moselabwärts den letzten 
Kilometern der Luxemburger »Route 
du Vin« zu folgen? In Wasserbillig, wo 
die Sauer in die Mosel mündet, ist dann 

Manchmal ist es schon ordent-
lich spannend, bevor es über-
haupt richtig losgeht. So wie 
heute auf meinem Weg in den 

Saargau. Aber hallo! Nur weil man noch 
schnell bei den luxemburgischen Nachbarn 
preiswert tanken will, muss man doch nicht 
gleich versuchen, einen von der Brücke zu 
fegen. Tatsächlich hätte mich die Windböe, 
die auf der Autobahnbrücke hoch über der 
Sauer plötzlich aus dem Nichts kommend 
zuschlägt, fast vom Motorrad geholt. Doch 
Glück gehabt. Nur ein höllischer Schlen-
ker. Haarsträubend die Aktion, da muss ich 
mir tatsächlich den Helm gerade rücken.

Einige Kilometer weiter, im luxembur-
gischen Grevenmacher, stirbt mir beim 
Auskuppeln vor der Tanksäule der Motor 
ab. Als dann in den 17 Liter fassenden 
Tank auch 17 Liter hineinpassen, ist klar, 
warum. Das eben war der allerletzte 
Tropfen. Ich hatte beim vorhergehenden 
Tanken den Benzinhahn nicht von Reserve 
auf Normal zurückgestellt. Da sollte ich 
aufpassen, mein Glück für heute nicht 
noch weiter zu strapazieren. Spannend 
darf’s ja gerne bleiben.

Wieder in Bewegung treffe ich am 
Moselufer auf die »Route du Vin«, die 
Luxemburger Weinstraße. Sie führt über 
42 Kilometer an der Mosel entlang von 
Schengen bis Wasserbillig.

Wo das kleine Luxemburg auch nur die 
eine Weinstraße zu bieten hat, sind’s in 
Deutschland, von Sachsen-Anhalt bis ins 
Südbadische, gleich mehr als ein Dutzend. 
Was ja schon leicht inflationären Charakter 
hat. Trotzdem bin auch ich auf dem Weg 
zu einer Weinstraße, nicht eine dieser 
»üblichen«, sondern einer ganz speziellen. 
Meine Neugier darauf hat TF-Leser Armin 
Hunsicker geweckt. Am TF-Stand auf der 

Monumental: »Grenzstein« 
bei Wehingen an der deutsch-
franzö sischen Grenze.

Augenweide: Bei der privaten Motor-
rad- und Mopedsammlung von Ernst 
Steinmetz in Wincheringen werden 
Jugenderinnerungen wach. Auf den 
Spuren des Apfelweins: Schil der 
weisen den Weg auf der Viezstraße. 
Musik am Abend: im »Hotel Chapeau 
Noir« in Überherrn (v. l. n. r.).

Die Viezstraße –  
Route du Cidre

Nach dem Apfelwein des 
Saargaues, dem Viez, benannt, 
schlängelt sich die ursprünglich rund 
150 Kilometer lange Themenstraße 
mitten durch den Saargau. Der Ort 
Wallerfangen im Landkreis Saarlouis 
im Saarland und das rheinland-pfäl-
zische Städtchen Konz – es liegt auf 
der Ostseite der Saarmündung in die 
Mosel – bildeten zum Zeitpunkt dieser 
Tour je nach Sichtweise Anfang- oder 
Endpunkt der Viezstraße. Ganz aktuell 
sind jetzt mit Saarlouis und Trier mit 
seiner berühmten Porta Nigra promi-
nentere Orte an deren Stelle gerückt. 
Die nun rund 170 Kilometer messende 
Route ist durchgehend beschildert. 
Rund sechzig Dörfer reihen sich an ihr 
auf. Dazwischen liegen weite Äcker, 
Weiden, kleine Waldinseln und vor 
allem unzählige Streuobstwiesen mit 
altem, hochstammigem Obstbaum-
bestand.

Rund um die Viezstraße finden 
während der Monate mit motorrad-
freundlichen Temperaturen Dutzende 
Veranstaltungen statt. Da gibt es 
Dorf- , Hof-, Burg-, Viez-, Wein-, 
Apfel-, Mirabellen-, Erdbeer-, Knödel-, 
Sommer-, Sonnenwend-, Erntedank-, 
Museums-, Grenz- und noch viele wei-
tere Feste. Und es werden Bauern-, 
Käse-, Obst-, Antik-, Keramik- und 
Mondscheinmärkte veranstaltet. 
Wettbewerbe, Kartoffel- und 
Musiktage sowie Kinonächte finden 
ebenfalls statt. Alle Veranstaltungen 
und Termine im Jahr werden in der 
Broschüre »Apfelzeit« veröffentlicht. 
Erhältlich, auch als PDF-Datei, bei 
den Tourismusämtern (siehe Kasten 
»Wissens- und Sehenswertes«).

Die Viezstraße sucht sich eigene 
Wege, mäandert durch den Saargau 
wie ein Bach durch eine Talsenke 

Zur Zeit der Römer waren in und um Trier 
einige Zehntausend Soldaten stationiert, 
die so in etwa fünf Liter Wein pro Tag 
getrunken haben. Der hat dann eben nicht 
mehr gereicht und Ersatz musste her. Und 
da es in der Region schon damals große 
Mengen Äpfel gab, wurde aus denen der 
Viez, der Ersatzwein, gekeltert.« Und der 
ist natürlich längst die Nummer eins für 
Liebhaber und Erzeuger des frisch-herben 
Genusses. Zu denen auch Armin zählt. 
Er ist Viezbauer. Unterstützt von Vater 
Günter bewirtschaftet der hauptberufliche 
Abwassermeister eine Fläche von rund 
fünf Hektar Obststreuwiesen mit sechs- bis 
siebenhundert Obstbäumen. In der Haupt-
sache Äpfel, aber auch Birnen, Quitten, 
Mirabellen, Kirschen und Zwetschgen. 
Bis zu hundert Jahre sind die Bäume alt.

Von denen ich eine stattliche Anzahl 
nun persönlich kennenlerne. Denn wir 
»reiten« Hunsickers »Ländereien« ab. 
Tauchen dabei von einem Blütenmeer ins 
nächste. Und wann immer ich mit der 
Kamera zwischen den Bäumen stehe, ist 
rundherum reger Verkehr. Es summt und 
brummt – »Fluglärm« der ganz besonde-
ren Art. Dabei hat der Sturm der letzten 
Nacht in vielen Gärten schon einen guten 
Teil der Blütenpracht davongeweht. Damit 
schmücken sich nun die Wege, sind rosa 
gesprenkelt oder haben einen rosafarbenen 
Streifen am Rand. 

Zurück auf dem Hof, ein schneller Kaf-
fee, die Koffer noch an die GS geklemmt 
und schon kann’s mit der Erkundung der 
Viezstraße weitergehen. Ich registriere 
unterwegs, dass Armin dabei nicht so 
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Viezbauer und TF-Leser
Armin Hunsicker aus Fisch im 

Saargau hat zwei große Leidenschaf-
ten. Motorradfahren ist die eine, und 
das tut er nun seit 25 Jahren. Mit einer 
Suzuki DR 650 hat‘s angefangen. Bald 
schon kam eine R 100 GS, die mit weit 
über Hunderttausend im Unruhestand 
ist. Mit einer R 1200 GS geht‘s gemein-
sam mit Ehefrau Petra – sie fährt eine 
F 800 GS – möglichst oft auf große 
Fahrt. Seine andere Leidenschaft ist 
es, Viezbauer zu sein, was ihm schon 
in die Wiege gelegt wurde. Neben 
seinem Beruf als Abwassermeister 
hegt und pflegt er das Familienerbe, 
die Streuobstwiesen, und trägt damit 
ganz erheblich zum Erhalt einer 
uralten Kulturlandschaft bei.

lisiert. Doch es soll sich wieder einmal 
lohnen: Auf einer Felsnase aus Sandstein 
liegt hoch über dem Tal der unteren Saar 
die Klause von Kastel-Staadt, die einst 
von Eremiten bewohnt war. Zur Zeit der 
Kreuzzüge wurden Nischen und Kammern 
in den weichen Buntsandstein gegraben. 
In der frühen Neuzeit baute ein Franzis-
kanermönch die Klausenkapelle, in der 
sich über dem Kirchenraum die Wohnung 
des Eremiten befand. Mit tollem Ausblick 
übers Saartal. Eins-a-Lage, kann man nicht 
anders sagen.

Armin eilt mir zügig voraus. Wir fegen 
zwischen Äckern, Streuobstwiesen und 
kleinen Waldinseln dahin. Tempo, Dyna-
mik – trotzdem weiß ich plötzlich, was 
diese Landschaft mit mir macht: Neu-
deutsch nennt man das wohl entschleu-
nigen. »Die Natur ist die große Ruhe 
gegenüber unserer Beweglichkeit«, wie 
Christian Morgenstern es beschrieben hat. 
Und mit der Kollesleuker Schweiz hat sie 
wieder mal ein Highlight zu bieten. Der 
Fluss Leuk, auch Leukbach genannt, hat 
über Jahrtausende ein tiefes, enges Tal 
in den Buntsandstein gegraben. Wildro-
mantisch mit steilen Felsen und kleinen 
Wasserfällen – eine Minischweiz eben.

Die Viezstraße zieht nun eine Schleife 
nordwärts, trifft dabei im Örtchen Merz-
kirchen auf den historischen Jakobsweg 
zwischen Trier und Metz. Dort deutet 
Armin auf ein Gebäude, über der Tür ist 
das Wort »Herberge« zu lesen. Es bietet 
Jakobspilgern ein Lager für die Nacht, 
deftige Kost und nicht zuletzt Hoch-
prozentiges aus der eigenen Brennerei 

in Bilzingen sogar Single Malts prächtig 
reifen lässt. »Threeland Whisky« heißt 
das Destillat der »Avadis Distillery«, die 
Zutaten stammen aus dem Dreiländereck 
Deutschland, Luxemburg und Frankreich. 
Dieser Duft – eine Nase voll davon und 
das nächste Dutzend Kilometer flutscht 
geradezu unter den Gummis dahin. Lässig, 
geschmeidig, schwungvoll … Und die 
netten Saargauer spendieren sogar noch 
ein paar Extra-Kehren.

Da verspüre ich doch sowas wie leich-
ten Groll, als der Blinker an Armins GS 
das Abkommen vom rechten Weg signa-

wirklich »Spur hält«. Ein paar wilde Kur-
ven da, ein toller Ausblick dort, dann ist 
es eine Sehenswürdigkeit der besonderen 
Art – gute Gründe, immer wieder mal kurz 
von der Viezstraße abzuschweifen. So wie 
jetzt für den Besuch bei Ernst Steinmetz 
in Wincheringen, Besitzer einer privaten 
Oldtimersammlung. Was ich zu sehen 
bekomme, als er uns nach einer herzlichen 
Begrüßung seine »Garage« aufsperrt, kann 
man nur als beeindruckend beschreiben. 
Gleich fallen mir die vielen Zweitakter 
ins Auge. Etliche Kreidler Florett und 
Zündapp KS lassen Jugenderinnerungen 
aufleben.  
 

Die Maico MB 
250 mit Dreh-

schiebermotor war einst ein ganz heißer 
Feger und dann steht da auch noch eine 
extrem seltene Maico Military im origi-
nal sandfarbenen Outfit. Gleich hinter der 
Ecke ist die BMW-Abteilung mit R 50, 
R 75/5, R 90 S, R 60/6 und R 80/7. Und 
dann wäre da noch die R 27, erworben von 
einem älteren Herrn aus dem Ort, zu der 
es die Original-Rechnung und Garantie-
karte gibt, ausgestellt von Ernst Steinmetz’ 
Vater. Denn der hat in den Sechzigern eine 
Traktorenwerkstatt betrieben und neben-
bei BMW-Motorräder verkauft.

Ich mag eigentlich gar nicht mehr raus 
aus dieser Schatzkammer, wobei der Hüter 
dieser Schätze auch noch zu jedem Stück 
eine Geschichte weiß und sich überhaupt 
als wandelndes Oldtimer-Lexikon outet. 
Doch es ist wieder Zeit für eine Brise 
Fahrtwind. Würzige Saargau-Luft, die hier 

Prachtvoll: Apfelbaumspalier am Straßen-
rand zwischen Esingen und Dilmar.

Station am historischen Jakobsweg: 
die Kirche St. Jakobus bei Fisch.
Temperaturbeständige Lagerorte: die 
alten Felsenkeller in Honzrath – sie 
bieten Stoff für viele Geschichten. 
Leidingen / Leiding: das zweigeteilte 
Dorf – was den Besucher wohl im 
nächsten Ort erwartet? (v. l. n. r.)

Armin Hunsicker kennt nicht nur die 
schönsten Straßen im Saargau, son-
dern versteht sich auch auf den Viez.

Der Viez und die 
Streuobstwiesen

Die Bezeichnung Viez stammt 
vermutlich aus dem Lateinischen: Das 
Wort vice bedeutet so viel wie »anstelle 
von«, der Viez war dann zur Römerzeit 
Ersatz für Wein. Immerhin mussten 
rund um Trier viele Tausend Legionäre 
versorgt werden, die bis zu fünf Liter 
(mit Wasser verdünnten) Wein pro Tag 
getrunken haben sollen. Da es in der 
Region damals schon Äpfel in großen 
Mengen gab, produzierte man damit 
Viez, den Ersatzwein.

Armin Hunsicker, TF-Leser und Viez-
bauer im Nebenerwerb, hat mir erklärt, 
wie er seinen Viez herstellt: Verwendet 
werden ausschließlich alte heimische 
Apfelsorten wie Weißer und Roter Trierer 
Holzapfel, Bohnapfel, Porzenapfel und 
Erbachhofer Apfel. Sie kommen aus bio-
logischem Anbau, denn die Apfelbäume 
auf den Streuobstwiesen werden nur mit 
Kompost gedüngt und nicht gespritzt. Die 
Obstbäume – sechs- bis siebenhundert 
sind’s bei Armin, darunter auch Birne, 
Quitte, Mirabelle, Kirsche und Zwetsch- 
ge – werden bis zu einhundert Jahre alt. 
Jedes Jahr muss nachgepflanzt werden. 
Seit einigen Jahren erntet man die Äpfel 
maschinell. Dabei werden die Bäume 
mit einer am Traktor angehängten 
Maschine geschüttelt und die Äpfel dann 
mit einer Sammelmaschine vom Boden 
aufgelesen. Die Äpfel werden zerkleinert 
und kommen in die sogenannte Kelter, 
die Presse. Der Saft wird in Tanks gefüllt. 
Gibt’s genügend warme Spätsommer-
tage, reichen die natürlichen Hefen im 
Apfel aus, um den Gärprozess in Gang zu 
setzen. Nach drei bis sechs Wochen ist 
aus dem Apfelsaft dann Viez geworden, 
mit einem Alkoholgehalt von circa 6,5 
Prozent.

Verkehr ist hier Fehlanzeige. Die 
Region ist ein einziger großer 
Spielplatz für Motorradfahrer

»Zur Destille«, das durchaus auch zum 
Einreiben stark strapazierter Muskulatur 
Verwendung finden kann.

Wir machen uns über das bucklige 
Sträßchen nach Rommelfangen her. 
Genießen den einen oder anderen kleinen 
Hopser und gelangen schließlich in das 
Tal des Spirzinger Bachs. Ihlknöpfchen 
und Birkenknöpfchen heißen die Hügel 
nebendran. Sie tragen grüne Kappen aus 
Büschen und Bäumen und als Gewand 
einen bunten Flickenteppich aus Wiesen 
und Feldern. Dazwischen Streifen grauen 
Asphalts, so schmal wie möglich, so breit 
wie nötig. Verkehr – Fehlanzeige. Ein ein-
ziger großer Spielplatz für Motorradfahrer.

In Kreuzweiler treffen wir jemanden, 
der am liebsten mit richtig schwerem 
Gerät spielt, wenn’s denn alt genug ist. 
Als ich Robert Willkomm in seinem 
»Bulldog- und Landmaschinenmuseum« 
gegenüberstehe, wird mir so richtig klar, 
dass Entschleunigung das herausragende 
Wesensmerkmal eines »echten« Saargau-
ers zu sein scheint. Mit frischem Kaffee 
versorgt, lauschen wir Robert Willkomm, 
der, auf dem Vorderrad eines seiner gelieb-
ten Lanz Bulldog sitzend, die Geschichte 
über die Entstehung seiner Sammlung 
erzählt. Eher beiläufig berichtet er, wie er 
dieses große, zweigeschossige Blockhaus 
für seine Schätze Stamm um Stamm mit 
Baumstämmen aus dem eigenen Wald auf-
gebaut hat. Es folgt eine Museumsführung 
mit unzähligen technischen Details und 
Anekdoten zu seinen Exponaten, ganz 
gleich, ob bedeutend oder nicht, ob klein 
oder groß. Als CX-500-Fahrer und -Fan 
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Gewissheit für knapp zwei 
Kilometer in Frankreich, 
unabhängig von der jeweili-
gen Straßenseite. Bis Waller-
fangen und damit dem Ende 
der Viezstraße ist es nur noch 
ein Katzensprung. Geschafft – 
es ist schon spät. Höchste Zeit 
für den gemütlichen Teil des 
Tages. Für den müssen wir bis 
Überherrn. Im »Hotel Chapeau 
Noir« waren noch kurzfristig 
Zimmer zu bekommen. Eine 
gute Wahl. Herzlicher Emp-
fang, schöne Zimmer und köst-
liches Essen. Zu dem wir übri-
gens »normalen« Wein trinken. 
Immerhin sind wir – wenn auch 
nur ganz knapp – außerhalb 
von Saargau und dem »Viez-
land«. Als alle Gäste satt sind, 
wechselt Gastgeber und Koch 
Jörg Altmeier vom Herd ans 
Piano, Gastgeberin Ulrike Wel-
ler greift zum Mikrofon und 
singt französische Chansons. 
Ein wirklich schöner Abschluss 
für unsere »Tour de Pommes«.

Doch so richtig zu Ende ist 
sie erst morgen, wenn wir in 
Fisch unsere Reise standes-
gemäß mit Viez begießen. Ich 
habe noch ein paar TF-Aufkle-
ber im Fotorucksack – in Fisch 
gibt’s dann die frisch gekürte 
»Hunsicker-Viez-TF-Sonder-
edition«.

als »Monumente der Verständigung«. Sie 
stehen ganz in der Nähe des Dorfes Wehin-
gen entlang einer schmalen Straße, die 
exakt der deutsch-französischen Grenze 
folgt, und dokumentieren die Besinnung 
der im Dreiländereck Deutschland, Frank-
reich, Luxemburg lebenden Menschen auf 
alte Traditionen und den Wandel zu wieder 
mehr Gemeinsamkeit – so wie einst vor 
der Aufteilung auf drei Länder infolge 
zweier Weltkriege.

Weiter südlich in Leidingen ist es dann 
nicht eine Region, die von Grenzen zer-
schnitten ist, sondern ein Dorf ist von 
einer Grenze zweigeteilt. Leidingen und 
Leiding – zwei Dörfer, das eine deutsch, 
das andere französisch. Die Grenze ver-
läuft genau auf der Dorfstraße, die auf 
deutscher Seite »Neutrale Straße« heißt 
und auf französischer Seite »Rue de la 
Frontière« (Grenzstraße). Wer hier den 
Nachbarn gegenüber anruft, führt ein teu-
res Auslandsgespräch. Aber man versteht 
sich, denn in beiden Ortsteilen wird mit 
Moselfränkisch ein gemeinsamer Dialekt 
gesprochen. Und von Vorteil ist, dass mit 
einem Franzosen und einem Deutschen 
zweimal täglich ein mobiler Bäcker in die 
insgesamt circa zweihundert Einwohner 
zählenden Dorfteile kommt.

Mit dem Ortsschild Leidingen im lin-
ken und Leiding im rechten Augenwinkel 
verlassen wir Leiding/-en und sind mit 

ßen-Schildern. Spätes Kompliment an 
die Menschen, die seinerzeit die Planung 
dieser Themenstraße bewerkstelligt haben. 
Alles richtig gemacht – Land-, Kreis- und 
Gemeindestraßen mit wenig Verkehr. 
Immer was zu schau’n und unentwegt 
geht’s ums Eck.

Drum erträgt Armin es auch tapfer, dass 
ich beim Fotostopp nicht selten Hand-
zeichen gebe, die bedeuten, dass er für 
meine Kamera die Passage nochmals fah-
ren »darf«. Wie bei den ungewöhnlichen 
»Grenzsteinen«, künstlerische Skulpturen 

der ersten Stunde ist mir natürlich, auch 
wenn sie etwas versteckt steht, die CX 
nicht verborgen geblieben. Eine CX im 
Landmaschinenmuseum? »Siessu Horst, 
was sach ich, CX 500, beste Güllepumpe 
auffe Welt!« Hat sich wohl in all den Jah-
ren bis in den Saargau rumgesprochen.

»Armin komm, auf geht’s!« Wir 
machen uns langsam vom Acker. Noch 
ist kein Bauer vorbeigekommen … 
Draußen steht nämlich meine eigene 
»beste Güllepumpe auffe Welt«. So 
folgen wir wieder den braunen Viezstra-
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Idyllisch: Alleen säumen die 
Straße bei Ihn auf dem Weg in 
Richtung Leidingen.

Fünfzig Jahre Erfahrung: Günter 
Hunsicker destilliert Edelbrände 
aus verschiedenen Obstsorten. Den 
berühmten Viez stellt Sohn Armin 
her – abgefüllt in eigenen Flaschen. 
»Golddorf Wochern«: Die Gemeinde 
wurde mit verschiedenen »Schönheits-
preisen« ausgezeichnet (v. l. n. r.).

Wissens- und 
Sehenswertes

Der Saargau ist eine alte, bereits 
zur Zeit der Kelten besiedelte Kultur-
landschaft, die sich auf einer Länge 
von rund fünfzig Kilometern über den 
Höhenrücken zwischen Saar und 
Obermosel erstreckt.

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten 
finden sich entlang der Tourstrecke. 
Konz: Freilichtmuseum Roscheiderhof, 
www.roscheiderhof.de; Tawern: römi - 
sche Tempelanlage, www.roemisches- 
tawern.de; Fisch: »Lebensfluss« im 
Dorfpark, www.gemeinde-fisch.de;  
Wincheringen: Ernst Steinmetz‘ private 
Moped- und Motorradsammlung, 
Anfragen zur Besichtigung: steinmetz.
ernst@t-online.de; Kastel-Staadt: 
Klausenkapelle; Kreuzweiler: Bull-
dog- und Landmaschinenmuseum, 
www.bulldog-museum-kreuzweiler.
de; Borg: Römische Villa Borg, www.
villa-borg.de; Orscholz: Aussichtspunkt 
Saarschleife; Wehingen: »Grenzsteine« 
– künstlerische Skulpturen entlang der 
deutsch-französischen Grenze

Übernachten: Auf Emp feh lung der 
Tourismus Zentrale Saarland haben wir 
im »Hotel Chapeau Noir« in Überherrn 
übernachtet und uns dort sehr gut 
aufgehoben gefühlt – mehr darüber im 
nächsten TF-Hotel-Special für 2016/17 
und unter www.tourenfahrer.de. Das 
»Romantik Hotel Linslerhof« in Über-
herrn ist bereits TF-Partnerhaus – Infos 
unter www.tourenfahrer-hotels.de. 

Weitere Informationen: TF-Partner- 
Region Saarland: www.tourenfahrer-
partner- region.de; Tourismus Zentrale 
Saarland: Tel. 0681/927200, www.
tourismus.saarland.de; Saarschleifen-
land Tourismus: Tel. 06861/80440,  
www.viezstrasse-online.de.

www.bit.ly/tftourdb

Die deutsch-französische Grenze 
verläuft in Leidingen / Leiding 
genau auf der Dorfstraße
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