
Tawern, 12. Mai 2015

Römisches Tawern wandert nach Ägypten

Der Verein Römisches Tawern e.V. lädt alle interessierten Bürger herzlich ein zum jährlichen  
Wandertag am 

Sonntag, 14. Juni 2015, 

In diesem Jahr geht es nach Ägypten! Gemeint ist die Straße „In Ägypten“ in Wiltingen. 
Wiltingen ist die größte Weinbaugemeinde an der Saar und weist auch in der Historie einige 
Besonderheiten auf.
Start ist in Wiltingen bei den Parkplätzen an der Kirche um 13.45 Uhr. Zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften ist Treffpunkt auf dem Marktplatz in Tawern um 13.30 Uhr.
Vom Parkplatz in Wiltingen geht es in der Ortslage einen Teil entlang des Geschichtslehrpfades, 
danach ein Stück durch Weinberge (Lage Wiltinger Klosterberg). Wiltingen ist ja weltbekannt 
wegen seiner Weinbergslagen. Anschließend führt die Wanderstrecke entlang von Wiesen und 
Feldern zurück in die Ortslage und dann zum eigentlichen Ziel, der Straße „In Ägypten“. Auf die 
Herkunft dieses sehr ungewöhnlichen Straßennamen wird eingegangen. Die markanten Gebäude, 
Bildstöcke oder Plätze entlang der Wanderstrecke werden erläutert. Auch die kunsthistorisch 
interessante Pfarrkirche wird in die Wanderung einbezogen und ihre Baugeschichte und 
Ausschmückung werden kurz erläutert.

Die Leitung übernimmt Vorstandsmitglied Thomas Müller, der seinerzeit maßgeblich für die 
Gestaltung und Textfassung des Wiltinger Geschichtslehrpfades verantwortlich war. Kaum jemand 
weiß heute noch, dass die Gemeinden Wiltingen und Kanzem über Jahrhunderte hinweg zum 
Herzogtum Luxemburg gehörten und eine luxemburgische Exklave in kurtrierischem Gebiet 
darstellten, also von kurtrierischem Territorium umschlossen waren. Dieses Gebiet bildete eine 
eigene Herrschaft, die aber immer zwei Herren (die Herren von Warsberg und 
Brandenburg/Luxemburg) unterstand. Aber Wiltingen hat einen viel älteren Ursprung. Im 19. 
Jahrhundert fand man den Rest einer römischen Therme und etwa 25 qm römischen 
Mosaikfußboden. Beides gehörte wohl zu einer größeren römischen Villenanlage. Diese Funde 
sind zwar dokumentiert, aber leider nicht mehr vorhanden.

Die Wanderstrecke ist ca. 4 km lang und verläuft fast immer eben, lediglich beim Einstieg in 
den Weinbergsweg ist eine kurze Steigung zu bewältigen.



Am Ende der Wanderung, gegen 16.30 Uhr, erfolgt die Besichtigung des renommierten 
Weingutes van Volxem in Wiltingen. Die abschließende Einkehr in das Speiselokal Rosi' 
Weinstube ist vorgesehen. Zu Beginn der Wanderung wird eine Speisekarte vorgelegt, in der 
jeder sein Essen auswählen und dann die jeweilige Essenbestellung weitergegeben werden kann.

Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an eine Vereinsmitgliedschaft gebunden, sie erfolgt auf 
eigene Gefahr. Bringen Sie Verwandte oder Freunde mit, Gäste sind willkommen. Der Verein 
Römisches Tawern freut sich auf jeden Teilnehmer.


