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Einleitung 

Der Leistungskurs im Fach Erdkunde der Klassenstufe zwölf des Humboldt- Gymnasiums-

Trier unternahm am 18. November 2014 mit seiner Lehrerin Frau Kahlen eine Exkursion mit 

einer Dauer von ungefähr 90 Minuten durch die Stadt Trier. Dabei startete die Gruppe an der 

Schule. Von dort aus ging es über den Viehmarkt durch die Fahr-, Brot-, und 

Konstantinstraße zum Kornmarkt. Der weitere Weg führte durch die Fleischstraße an der 

Trier Galerie und dem Kaufhof vorbei zum Hauptmarkt. Nach einem Stopp am Tor der 

Judengasse besuchte die Gruppe in der Simeonstraße das Dreikönigenhaus, den zweiten 

Kaufhof und die Porta Nigra. Von dort aus wurde der Rückweg angetreten. 

Ziel dieser Exkursion war es, den Schülern wichtige Informationen über die Innenstadt Triers 

zu vermitteln sowie deren Tauglichkeit für Touristen und Einheimische zu überprüfen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtplan Triers:  
die rot eingezeichnete 
Strecke zeigt den 
zurückgelegten Weg 
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Viehmarktplatz 

Der Viehmarktplatz stellte in der römisch geprägten Zeit der Stadt Trier das Zentrum dar, die 

- typisch für eine Stadt der damaligen Epoche - von der Stadtmauer begrenzt wurde. Durch 

ihn führten die zwei römischen Hauptachsen des Straßennetzes: Decumanus und Cardo. 

Um an den Verlauf der zwei Straßen zu erinnern, befindet sich heute eine rote Pflasterung 

auf dem Platz, die sich von den sonst grauen Steinen deutlich abhebt.  

Im Mittelalter wurde die Fläche, 

wie der Name schon vermuten 

lässt, als Markt genutzt, auf 

dem Viehhandel betrieben 

wurde. Die Namensgebung ist 

typisch für die damalige Zeit, 

da Straßen und Plätze oft nach 

ihrer Nutzung oder dem Beruf 

der dort ansässigen Personen 

benannt wurden. 

Nach dem zweiten Weltkrieg diente die Fläche als Parkplatz. Diese Nutzung blieb bis in die 

1980er Jahre bestehen, bis die Sparkasse Trier damit begann, eine Tiefgarage unter dem 

Viehmarkt zu errichten, um ihren Kunden Parkmöglichkeiten für ihre Filiale am 

Viehmarktplatz 20 bieten zu können. Im Zuge der Bauarbeiten kam es jedoch zu einem 

beträchtlichen Fund von römischem Kulturerbe, welches zu einer großen Diskussion über 

dessen Erhaltung führte. Man einigte sich schließlich auf einen Kompromiss, nach dem die 

dort gefundenen Thermen gesichert wurden und die anderen Bauten der Tiefgarage wichen. 

Zum Schutz der Thermen wurde eine Glasvitrine erbaut, die nach dem sie erbauenden 

Architekten Ungers benannt wurde. Sie stellt ein Zusammenspiel zwischen altem und 

futuristischem Baustil dar! 

Heute befinden sich in unmittelbarer Umgebung des Viehmarktplatzes viel Gastronomie, 

Bars und Banken sowie eine Eventhalle. Auf der Ostseite des Viehmarkts werden die oberen 

Etagen der Häuser als Wohnungen genutzt, was eher untypisch für die Trier Innenstadt ist, 

da dort oft Lagerräume für darunter liegende Geschäfte liegen.  

Außerdem dient der Viehmarkt als Versammlungsplatz bei größeren Veranstaltungen wie 

dem Altstadtfest. Des Weiteren bietet der Viehmarkt dienstags und freitags vormittags 

ansässigen Landwirten in der Umgebung Triers die Möglichkeit, ihre Waren auf einem 

Wochenmarkt anzubieten.  

Für Touristen stellt der Viehmarktplatz keine besondere Attraktion dar. Dies liegt zum einen 

an seinem eher tristen Aussehen - es existiert z.B. fast keine Bepflanzung - und zum 

anderen an fehlenden Hinweistafeln über die Geschichte des Viehmarktes und zur roten 
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Pflasterung. Hier war die Idee sehr gut, Neues mit Altem zu kombinieren, jedoch mangelt es 

an der Umsetzung. Touristen die am Viehmarkt entlanggehen, fragen sich, warum sich dort 

ein roter Weg befindet, erhalten aber keine Antwort. Dies gilt sogar auch für einen Teil der 

Trierer Bevölkerung.  

 

Kornmarkt 

Der Name des Kornmarkts stammt aus dem Mittelalter, da dort zur damaligen Zeit vermutlich 

hauptsächlich mit Getreide gehandelt wurde. Aus früheren Zeiten sind heute noch das alte 

Postgebäude und das ehemalige Casino vorhanden, die sich in einem sehr guten Zustand 

befinden und viel zum gemütlichen, schönen Ambiente des Platzes beitragen. Laut vielen 

Beobachtern ist hier das Zusammenspiel zwischen Glasbau und Historischem am Beispiel 

der großen Glasfassade, welche in das ehemalige Casino integriert ist, besser geglückt als 

es auf dem Viehmarktplatz der Fall ist. Die anderen Hausfassaden um den Kornmarkt herum 

sind modern aber schlicht gehalten. 

In der Mitte des Platzes befindet der Georgsbrunnen, welcher im Jahre 1750 errichtet wurde. 

Leider ist dessen Wasserspiel aber abgeschaltet. Im Zuge der Erneuerung der 

Platzgestaltung wurde allerdings ein neuer Wasserlauf auf der östlichen Seite des Brunnens 

ausgebildet. Um den Brunnen herum befinden sich im Schatten einiger Bäume viele 

Sitzgelegenheiten wie Bänke und Steine. 

Der Kornmarkt wird vor allem durch die Gastronomie geprägt, welche mit ihrer Bestuhlung 

auch einen großen Teil des Platzes einnimmt. Für Touristen und auch Einheimische ist der 

Kornmarkt ein bedeutender Platz in Trier. Zum einen besticht er durch sein historisches, 

gemütliches Ambiente, in welchem es sich sehr gut entspannen lässt, zum anderen bietet er 

durch seine Restaurants und Bars viele Möglichkeiten, abends auszugehen, da dieser auch 

durch eine schöne Beleuchtung erhellt wird. Einziger negativer Aspekt ist, dass es wie so oft 

in Trier keine Informationstafel über den Kornmarkt gibt. Allerdings findet sich eine 

Darstellung der Innenstadt Triers in Form einer 3D-Vision, um auch blinden Menschen die 

Gebäude der Stadt vorzustellen. 
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Trier Galerie  

Die Trier Galerie in der Innenstadt, genauer in der Fleischstraße, macht äußerlich einiges 

her. Man blickt von außen auf die Glasfassade der Galerie, die im Winter weihnachtlich 

geschmückt ist, was ein sehr gemütliches und einladendes Gefühl vermittelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor das Einkaufszentrum erbaut wurde, diskutierte man im Stadtrat kontrovers über 

dessen Errichtung. Kritiker der Trier Galerie waren der Meinung, dass sich die 

Frequentierung der Fußgängerzone deutlich zu Gunsten der südlichen Seite des 

Hauptmarktes verlagern würde, da es durch die Trier Galerie deutlich mehr Geschäfte auf 

dieser Seite vorhanden seien als in der Simoenstraße, welche früher die 

Hauptgeschäftsstraße darstellte. Außerdem hatten sie die Befürchtung, dass viele bereits in 

der Innenstadt ansässige Geschäfte in die Trier Galerie umziehen könnten trotz einer damit 

verbundenen Verringerung der Verkaufsfläche. Es bestehe die Gefahr, dass man 

Arbeitskräfte kündige, da man sie in einem kleineren Geschäft nicht benötige. 

Jedoch gab es auch einige Befürworter, da man sich von anderen Städten in der Umgebung 

abheben wollte. Außerdem würde die Galerie mehr als Geschäfte bieten, als es sonst 

möglich wäre. Für die Besucher sei es bequemer, da man nicht weit vom Parkhaus 

weggehen müsse und es sich selbst bei schlechtem Wetter gut shoppen lasse. Durch die 

Möglichkeit, nach dem Einkauf etwas essen zu gehen, steige die Attraktivität im Allgemeinen 

an. Folglich laufe das einzelne Geschäft besser und es kämen mehr Passanten, zum 

Beispiel Luxemburger.  

Im Nachhinein lässt sich sagen, dass sowohl die Kritiker als auch die Befürworter mit ihren 

Argumenten Recht behielten. Zwar fand eine Verlagerung der Kaufkraft in Richtung Trier 

Galerie statt, wodurch die Fleischstraße profitierte, diese war jedoch viel geringer als 

befürchtet. Außerdem kam es auch dazu, dass Geschäfte umzogen und somit Arbeitsplätze 

verloren gingen wie zum Beispiel bei Thalia, die ihre Filiale in der Brotstraße aufgaben, oder 

auch bei Vodafone. Des Weiteren siedelten sich in der Trier Galerie hauptsächlich Filialen 
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an, von denen schon einige ihre Läden wieder aufgeben mussten, was nicht selten dazu 

führte, dass in den verbleibenden Geschäften Billigartikel angeboten werden. Die Ansiedlung 

von Filialen ist aber nicht nur in der Trier Galerie ein fortlaufender Trend sondern auch in der 

ganzen Innenstadt bis auf die allerdings schon zur 1c-Lage gehörende Neustraße, in der 

sich fast nur inhabergeführte Einzelhandelsläden befinden. Jedoch lässt sich auch sagen, 

dass die Befürworter der Trier Galerie mit dem Argument der Attraktivitätssteigerung recht 

behielten, da diese sehr gut besucht ist. Dies liegt unter anderem am gut durchdachten 

Konzept der Galerie, nach dem das Erlebnisshopping im Vordergrund steht, welches durch 

viele Aktionen wie zum Beispiel eine Tierausstellung hervorgerufen wird. 

Abschließend lässt sich sagen, dass die Trier Galerie für Touristen und Besucher sehr 

positiv zu bewerten ist, für die Händler in der Simeonstraße jedoch negativ. 

 

Kaufhöfe  

In der Stadt Trier befinden sich zwei Filialen der 

Kaufhauskette Kaufhof, die sich vom Konzept der 

zuvor genannten Trier Galerie deutlich unterscheiden. 

Einer der Kaufhöfe liegt seit 1970 ebenfalls in der 

Fleischstraße direkt neben der Trier Galerie. Anders 

als diese ist das Gebäude des Kaufhofs von außen 

nicht so einladend und schön. Die Fassade wurde von 

Egon Eierbert entwickelt und erinnert an Eierschalen, 

was die Assoziation mit seinem Namen aufkommen 

lässt. Diese Fassade kann jedoch nicht geändert 

werden, weil sie denkmalgeschützt ist. Unten 

befinden sich viele Schaufenster, in denen man 

Neuheiten oder Dinge sieht, die einen anregen, etwas 

zu kaufen. Im Inneren kann man jedoch nicht 

herausschauen, wodurch der Käufer das Zeitgefühl 

verlieren soll. Das Ziel des Gebäudes ist der Konsum.  

Dies gilt auch für den zweiten Kaufhof, der sich in der Simoenstraße befindet. Auch hier ist 

es nicht möglich, nach außen zu schauen. Jedoch ist die Fassade schöner als die des zuerst 

besuchten Kaufhofes und somit von außen auch deutlich einladender. Leider wurden zum 

Bau des Kaufhauses 20 kleine historische Bauten abgerissen. Nur eine besonders schöne 

Fassade wurde Aufrecht erhalten und in das neue Kaufhaus integriert. 
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Hauptmarkt 

Der Hauptmarkt wurde im Mittelalter als räumlicher und wirtschaftlicher Mittelpunkt der Stadt 

Trier errichtet, nachdem diese das Marktrecht erhielt.  

Heute gilt der Hauptmarkt als einer der schönsten Märkte Deutschlands. Das liegt sowohl an 

der zentralen Lage mitten in der historischen Stadt als auch an der Umgebung. Sowohl 

Einheimische als auch Touristen bewundern die ihn umgebenden Häuser bei jedem Besuch. 

Die verschiedenen Fassaden der alten Gebäude wie zum Beispiel der Steipe, der frisch 

restaurierte Petrusbrunnen, die 

Kirche St. Gangolf und der Blick 

durch die Simeonstraße auf die 

Porta Nigra machen den Markt 

besonders attraktiv. Da der 

Hauptmarkt heute in der 

Fußgängerzone liegt, kann 

dieser nur von Montag bis 

Samstag zwischen 6:00 Uhr und 

11:00 Uhr und zwischen 19:00 

Uhr und 22:00 Uhr befahren werden. Durch die Lage sind viele sehr gefragte Geschäfte am 

Hauptmarkt eröffnet worden wie zum Beispiel McDonalds und H&M. Diese werden aber 

dadurch eingeschränkt, dass die Fassaden nicht mit zu großen Logos ihrer Filialen 

zugehangen werden dürfen. Außerdem ist es für Restaurants wie zum Beispiel dem 

Ratskeller oder Zur Steipe verboten, Plastikstühle auf dem Markt aufzustellen. Durch diese 

strenge Regelungen will man das historische Ambiente des Marktes beibehalten. Das 

Marktkreuz, welches in der Mitte des Hauptmarktes steht, erinnert an die Errichtung im 

Mittelalter und auch heute noch sind kleine Marktstände auf dem Hauptmarkt aufgestellt, die 

ebenfalls an den früheren Gebrauch dieses Ortes erinnern. Auch für diese sind wieder 

strenge Regelungen verordnet worden, zum Beispiel darf dort nur von Ständen aus verkauft 

werden und nicht aus Bussen oder anderen Kraftfahrzeugen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Hauptmarkt besonders für Touristen ausgelegt 

ist. Leider aber können diese sich nur am Anblick erfreuen, da man keine Informationstafel 

oder anderes, was den Tourist über diese Sehenswürdigkeit informieren könnte, aufgestellt 

hat. Für die Trierer Bevölkerung ist der Hauptmarkt ebenfalls ein wichtiger Anlaufpunkt, da 

sich dort viele Geschäfte und gastronomische Betriebe befinden und dieser durch seine 

zentrale Lage an einem Shoppingtag in der Innenstadt des Öfteren überquert wird. Auch am 

Abend ist der Hauptmarkt auf Grund der Außenbestuhlung der Restaurants sowie des 

Weinstandes gut besucht, an dem immer wieder andere Winzer aus der Umgebung ihre 

Weine anbieten. Somit wird auch die Tradition des Weinanbaus repräsentiert.  
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Judengasse  

Die Judengasse ist eine enge kleine Gasse, ungefähr 70 Meter lang, die vom Hauptmarkt 

auf den Stockplatz führt. Früher war diese Gasse ein begrenzter Raum, in dem die Juden 

untereinander lebten. Da sie nicht viel Platz zur Verfügung hatten, haben sie in die Vertikale 

gebaut, um mehr Wohngelegenheiten zu schaffen.  

Heutzutage ist die Judengase am Abend eine belebte Straße. Durch die vielen Kneipen, die 

sich dort aufgebaut haben, ist sie ein Treffpunkt des Nachtlebens geworden. Leider wird 

dadurch die Straße auch gern mal 

schmutzig hinterlassen. Viele 

Graffitis sind an den Fassaden der 

Häuser zu sehen. Die 

Informationstafel ist zwar in 

verschiedenen Sprachen verfasst 

aber sehr herunter gekommen, 

weshalb es auch hier wieder 

schwer für Touristen ist, sich über 

die Geschichte der Judengasse 

zu informieren. 

 

Dreikönigenhaus 

Das Dreikönigenhaus in der Simeonstraße wurde als 

Wohnturm von reichen Bürgern in der Frühgotik um 1230 

erbaut. Die Eingangstür befindet sich im ersten Stock, 

sodass sie nur per Leiter zu erreichen ist. Diese wurde in 

der Nacht mit nach oben genommen. Sie diente den 

Bewohnern des Hauses als Schutz. Die Tür ist aus 

heutiger Sicht recht klein, was daran liegt, dass die Leute 

früher nicht so groß gewachsen waren wie heute.  

Heute befindet sich das Café „Coffee Fellows“ in der 

untersten Etage des Dreikönigenhaus, von dem auch nur 

das Erdgeschoß von innen besichtigt werden kann, da 

sich in den oberen Etagen Wohnungen befinden, was wie 

oben bereits erwähnt eher untypisch für die Trierer 

Innenstadt ist.  

Am Eingang des Dreikönigenhauses hängt eine 

Informationstafel, die im Gegensatz zu der Tafel in der Judengasse sauber und auch gut 

sichtbar ist. Des Weiteren befindet sich über der Tür zum Café ein großes Wappen, welches 
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den Namen und das Baujahr enthält. Das Dreikönigenhaus ist ein Blickfang für Touristen, da 

es sehr gut restauriert wurde und aus der Häuserzeile heraussticht.  

 

Porta Nigra 

Die Porta Nigra ist das berühmteste Wahrzeichen Triers, das auch im Wappen des 

Fußallclubs Eintracht Trier wiederzufinden ist, und gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. 

Sie wurde von den Römern als Stadttor erbaut, aber im Mittelalter zu einer Kirche 

umfunktioniert. Heute ist sie der größte Touristenmagnet der Stadt. Allerdings wird die Porta 

Nigra von der Nordseite durch die vor ihr verlaufende fünfspurige Straße nicht gut in Szene 

gesetzt. Daher gab es Überlegungen, dort einen verkehrsberuhigten Bereich zu schaffen, die 

jedoch auf Grund der Wichtigkeit der Straße nicht durchgesetzt wurden. Die Unterführung, 

durch die man zur Porta Nigra gelangen konnte, wurde inzwischen geschlossen, da auch sie 

der Porta Nigra keinen ästhetischen Mehrwert gab.  

Auf der anderen Seite der Porta Nigra befindet sich ein Platz, auf dem Säulenstümpfe, die an 

die ehemalige Überdachung der Kirche erinnern sollen, und ein Ausschnitt des ehemaligen 

römischen Pflasters wieder zu finden sind. Aber auch hier steht ein Kraftfahrzeuganhänger, 

der das historische Ambiente beeinträchtigt. Auf dem Platz gibt es zudem kaum 

Sitzgelegenheiten. 

Für Touristen stellt die Porta Nigra einen der ersten Anlaufpunkte dar, da sie sehr bekannt ist 

und sich auch die Touristeninformation dort befindet. Ohne diese zu nutzen, werden 

Interessierte allerdings nicht an Informationen kommen, da weder zur Porta Nigra selbst 

noch zur alten Pflasterung oder zu den Säulenstümpfen eine Informationstafel vorhanden ist. 

Die Abwesenheit von Sitzgelegenheiten oder Cafés führt auch dazu, dass sich Touristen und 

Einheimische nur kurz an der Porta Nigra aufhalten.  
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Abschließende Bewertung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Innenstadt Triers Touristen eine 

beeindruckende Geschichte und damit verbundene Baudenkmäler bietet. Dabei entstammen 

viele Sehenswürdigkeiten aus unterschiedlichen Epochen, hauptsächlich aus der Römerzeit 

und dem Mittelalter. Um diese historischen Wurzeln zu verdeutlichen, hat man nicht selten 

versucht, Besuchern historische Relikte näherzubringen, was jedoch auf Grund von 

fehlenden Informationstafeln nicht immer gelungen ist.  

Jedoch sind auch einige positive Aspekte in Bezug auf die Touristenfreundlichkeit Triers zu 

erwähnen wie die tollen Restaurierungen am Kornmarkt und dem Dreikönigenhaus sowie die 

gut durchdachten Regelungen am Hauptmarkt, um dessen historisches Ambiente zu 

bewahren.  

Größter Kritikpunkt an der Gestaltung der Monumente ist aber die Darstellung der Porta 

Nigra. Wenn eine Stadt ein so bedeutendes und berühmtes Denkmal besitzt, welches sogar 

außerhalb von Deutschland bekannt ist, sollten man dieses mit einem Park odergrößerem 

Platz in Szene setzen.  
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Zusätzliche Quellen 

• http://www.runnersworld.de/sixcms/media.php/12/thumbnails/800px-Trier-cityvom 

petrisberg.2416530.jpg.2416537.jpg 

• http://www.trier-

info.de/tl_files/images/sehenswert/viehmarktplatz/viehmarktplatz_03.jpg 

• http://trier-info.de 

• http://blog.zeit.de/zeit-der-leser/files/2011/10/s102-strassenbild.jpg! 

• http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/0b/52/97/market-square-intrier.jpg 

• http://images.fotocommunity.de/bilder/rheinland-pfalz/trier/porta-nigrafeldseite-

40af8649-eab5-4810-b3ca-c312d0fd732f.jpg 


