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ZumKnutschen in die Kurve
Moderator Ollie Briesch schwärmt von Kirchen, Kneipen und Touri-Kurven
wir dort viele schlimme

er im Rheinland lebt
und noch nie einen
Ausflug in die kleine
Perle an der Mittelmosel unternommen hat, hat definitiv was verpasst. Der alte Satz ,,2000 Schritte

-2000 Jahre" stimmtnachwie vor,
denn durch die Altstadt von Trier
zu bummeln, fühlt sich an vielen
Stellen an, wie durch ein OpenAir-Museum zu spazieren. Trier
ist überschaubar, geschichtsträchtig, schön. Einziger Nachteil der

Überschaubarkeit

war

liegtnurwenige Fuß-Minuten von der Porta

denten. .,Aom Ecken"

Nigra entfernt im Maarviertel.
,,Trier von oben" geht am besten
vom Petrisberg aus, mit einem
schönen Spaziergang durch die
Olewiger Weinberge zur ,,Touri-

damals,

dass man auch immer wieder

auf

die gleichen Leute trifft, auch die,
die einem auf die Zwiebel gehen.
Es gibt nt:r gatv wenige Orte in
Trier, die von Touristen unentdeckt
oder zumindest nicht so stark frequentiert sind. Das ist zum einen

Kurve" auf der Sickingenstraße,
oberhalb des Amphitheaters. Tags-

über knipsen Touristen,

seine Ruhestätte gefunden hat. dank 19-0er Jahre Onginaldeko
der Kreuzgang hinter dem Dom. Und dann l(neipenstopp bei Rosi und alten Fotos an den Wänden
Eine kleine, frisch restaurierte Oa- im ,,Aom Ecken". Diese kleine. auch ein historischer Ofi. Wähse direkt hinter der prächtigen muffige Eckkneipe rst flir mich. rend Schul- und Unizeiten haben
Dom-Anlage. Dort kann man die
Eindnicke des Doms und der Liebvon Ollie Briesch
fi'auenkirche in Ruhe auf sich wirken lassen. Der andere Ort ist die
Maarstraße 45
Matthias-Basilika im Süden, für Historische Ruhe
mich eines der bedeutendsten Ge- Kreuzgang hinterm Dom und Mat
" www.facebook.com/aomecken
bäude der Stadt. Neben der beein-

druckenden Architektur befindet
sich dort das Grab des einzigen
Apostels, der nördlich der Alpen

Abende

verbracht. Der Einheiniische isst
,,Flieten & Viez". also krosse und
gut gewi.irzte Hähnchenschenkel
mit Apfelwein, oder lässt sich von
Rosi einen ihrer selbst angesetzten
Schnäpse servieren. Das Publikum
ist total gemischt, vom einheimischen Original bis zum BWL-Stu-

thias-Basilika im Süden der Stadt.

Trier von oben
Petrisberg oder auf der anderen
Moselseite die Marlensäule

Kneipe

0am Ecken

abends

knutschen Locais. Wer etwas fitter
ist oder mit dem Auto unterwegs,
sollte auch auf die gegenüberliegende Moselseite zur Freiheitsstatue des kleines N1annes, der Mariensäuie - der Blick ist noch im-

posanter. Flasche \'loselriesling
mitnehmen, gucken und genießen.
Olli Briesch (43) moderiert in Köln

die Frühsendung bei ll-ive. In
Trier geboren, kehrt er immer

rr re-

der in die Heimat zurück. um :cLne
Eltem zu besuchen oder eine Kiste

Mosel-Riesling zu kaufen.

St. Matthias
Die Geschichte der Benediktinerab-

tei St. Matthias, die im Süden von
Trier liegt geht bis ins 3./4. Jahrhun-

dert zurück. Ursprünglich war

sie

benannt nach St. Eucharius, dem
ersten Trierer Bischof, dessen Crab
sich in der Krypta befindet. Als man
um 1127 mit einem Neubau für seine Cebeine begonnen hatte, da fanden sich plötzlich die Reliquien des
Apostels Matthias. Eucharius geriet
in Vergessenheit. Die Abtei beherbergt heute das einzige Apostelgrab
nördlich der Alpen.

Die Mönchsgemeinschaft zählt
heute nur noch elf Mitglieder. lhr
Engagement gi lt der Pfarrseelsorge,
dem Empfang der Pilger zum Apostelgrab, der Aufnahme von Cästen,
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ökumenischen und gesellschaftlichen Aufgaben sowie handwerkli,cher und wissenschaftlicherArbeit.
Die Kirche ist täglich von 8 - 19 Uhr
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geöffnet. Die Crabanlagen unter

dem Friedhof von St. Matthias können von Cruppen bis maximal 25
Personen besichtigt werden.
Anmeldung 6 0651/ 1709-0
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Eine der Sekenswtirdigkeiten in Triet' : di e Matthias-B asilika
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Rfeslinge zcihltenzu

denteuersten derWelt
Günther Jauch über seine
Verbindung nrTrier und Wein
Herr Jauch, Ihr Ururururpyol3va-

an und die Rieslinge unseres Gutes

ter Emmerich Grach unterschrieb

gehörten kurz nach der Jahrhun-

in seiner Eigenschaft als zweiter dertwende zu den teuersten

der

Bürgermeister der Stadt Trier dte Welt.
Geburtsurkunde von Karl Marx.
Wann haben Sie davon erfahren - Woher wissen Sie das?
oder war das immer schon ein be- Das wissen wir durch die Auswerkannter Teil lhrer Familienge- tung von Speisekarten der führenschichte?
den Hotels in der Welt oder durch
Nein, das habe ich tatsächlich erst die Bestellungen von Kreuzfahrtvor einigen Jahren erfahren. So- veranstaltern. Mein Großonkel
weit ich weiß, hatte auch das Karl musste nur einen Bruchteil seines
Marx Museum in Trier davon zu- Weins verkaufen, um alle Kosten
nächst gar keine Ahnung. Inzwi- zu decken. Rieslinge von der Saar
schen ist das aber alles geprüft und waren damals weltweit das Nonoffiziell bestätigt worden.
plusultra und kosteten in den besten Zeiten vier Goldmark pro FlaHat Sie das besonders neugierig sche. Das war rund dreimal teurer
aufTrier gemacht?
als die begehrtesten französischen
Nein, auf Trier war ich auch ohne Rotweine.
diese Anekdote durchaus neugieDas Gespräch
ng und entdecke beijedem Besuch
führte lna Henrichs
auf meinem Weingut auch immer
neue und interessante Ecken.

Es ist also eher der Wein, der
mit der Stadt verbindet.
Ja. meine Vorfahren waren

Sie

ja vor

über 100 Jahren Gründungsmitglieder der Organisation, aus der
später der Verband Deutscher Prä-

dikatsweingüter entstanden ist.

Die alljährliche Weinauklion in
Trier zog Menschen aus aller Welt

2010 haben Günther fauch und
seine Frau Thea das Weingut von .
Othegraven übernommen. Sie
führen das Weingut in siebter Ceneration. Seit 1805 befindet es
sich in Familienbesitz. Es liegt in
Kanzem an der Saar, 15 Kilometer
von Trier entfernt.

ffi

www.von.othegraven.de
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Bei diesen Winzern
lohnt die Einkehr
VON ROMANA ECHENSPERGER

rier ist der

ideale
Ausgangspunkt,
um den Moseiwein

zenweingut bis zur familiä
Straußwirtschaft viel zu ent
cken. Immer wieder trifft n

auf

diesen Wegen auf ß
Marx' Spuren, für den der I\
erkunden. Ei- selwein eine besondere Rr

gentlich ist es nicht

i,.§

spielte. Karl Marx stammte

ganz richtig nur von,,Mosel" zu
sprechen. Schließlich zählen zur

kanntiich aus Trier. Es war
schlechte wirtschaftliche Sit
Region auch die Weine, die an tion vieler Mosel-Winzer M
den kleinen Nebenflüssen Saar des 19. Jairrhunderts, die r
und Ruwer erzeugt werden, und jungen Studenten dazu bew
die sich deutlich von den Wei- ten, sich mit ökonomischen I
nen der Mittelmosel rund um gen auseinanderzusetzen. l
Bernkastel unterscheiden. Auch Winzer kämpften damals
der an Luxemburg angrenzende hohen Steuern und schlect
Bereich Südliche Weinmosel Verwaltung, woniber sich I(
mit seinen Kalkböden liefert Marx in einerArtikelserie in
ganz eigenständige Weine. Von ,,Rheinischen Zeitung" in K
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Schiefer
übersät die
Steilhänge
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Markus und Sabine Longen machen hervorragende Weifittteine

Günther Jauch var dem Gutshaus tton Othegraven in Kanzent

Trier aus sind alle diese Regio- ausließ.
nen w.underbar zu erkunden.
Wein spielte in der Familie
Dabei gibt es nichtnur vom Spit- ne wichtige Rolle. DerVater r
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Uin:efanilie Dostert kultiviert auclr Eibling.

eine

Regionulspt':[,t!tiiit

Karl \'Iarx. ein gutbürgerlicher sein Abiturzeugnis. Sert
Rechtsanwalt, hatte Anfang des
i 9, J ahlh rrnde rts an der R trrn er in
bester Südwestlage einen Hektar \Veinberg envorben. Schließlich war es damals schick, sich
als wohlhabender Bürger so et-

ums zu den

1003

sehenswerl sind.

den Boden. Hier Weinbau zu be-

treiben ist deutlich aufwendiger
re später ließ er sich dann aus- und verlangt nach viel mehr
zahlen. Dieser Weinberg gehört Handarbeit als zum Beispiel in
heute zum Weingut Maximin der Pfa1z. Eine Rebfläche von
Grünhaus im acht Kilometer vier Hektar ist für einen Moselvon Trier entfernten Mertesdorf. winzer normal, uährend man in

=
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den srnft geilellten Hügellagen

in

Rheinhessen mit gleichem
Aufrvand bequem 20 Hektar ber.virtschaften kann. Das ist auch
der Grund. warum die MoselSein Abitur machte Karl \Iar:l u'inzer auch heute in der Regel
am Friedrich-Wilhelm-C1'mna- zu den kapitalschwachen des
sium in Trier. Dle Schule" die Landes zählen. Wbmit allerlrülter einnral zum Jc.Lnicn,'r- dings kein anderes Weinbaugeden gehörte, war irn Besitz ron bret in Deutschland mithalten
mehr als 30 Hektar \\iinbergen kann, ist diese einzigartige,
in besten Lagen an \Icsel und wildromantische KulturlandSaar. Ausschließlich rrit Ries- schaft. Entlang bestens ausgeRuwer-HochwaldRadweg dorthin fahren.

ling bestockt" finanzrerte

der bauter Rad- und Wanderwege
Wein lange Zeir den SchuLbe- können Wein, Kulinarik. Kultur
trieb..Das Gleichlis r om \\ r-in- und Landschaft genossen wer-

stock rvar das Thenra rc,n Karl

den und das ist schließlich unbe-

Marx' Abiturprüfung und

zahlbar.

I S-15

llit demDuft von

Rieslingwie aus
demBilderbuch

Weinbergpfirsich
Zum renommierten Weingut

Das ehemalige Stiftungswein-

Reichsgraf von Kesselstatt zählt
aucr eine Weinstube im Herzen
vor Trier. Cegenüber von Dom
unc Liebfrauenkirche kann sich
der Besucher im historischen Pa-

gut

lais (esselstatt niederlassen und

cher Himmelreich zählt. Der Ausbau der Weine erfolgt mitten in
Trier in den bis in die Römerzeit
zurückgehenden Kellergewölben
der Bischöflichen Weinguter. Die-

die einzigartige Atmosphäre

in

zeniraler Lage genießen. Zu der
gro len Auswahl verschiedenster
Moselrieslinge können regionale
unc herzhafte Cerichte bestellt
wei-den. Ein Tipp ist auch der
Rlesiing Sekt der mit seiner feiner Perlage und seinem intensiven Duft von Weinbergspfirsich,
Zitrusfrüchten und Brioche uber

Friedrich-Wilhelm-Gymna-

sium ist seit seiner Cründung
1561an Mosel und Saar in zahlrei-

chen Sprtzenlagen vertreten, zu
denen auch der Weinberg Craa-

ser Weißwein besticht mit seinem ausgewogenen Süße-Säure
Spiel und seiner tiefgründigen Mi-

neralität. Ein fruchtig, leichter
Mosel-Riesling wie aus dem Bilderbuch.

zeugt.

2016 Graacher Himmelreich
2015 Majorat Riesling Sekt

brut

Reicisgraf von Kesselstatt, Mosel, i5,80 Euro
Bei:,,vww. kesselstatt.com
We'rstube Kesselstatt, Liebfrauens:raße 10, 54290 Trier

Riesling Kabinett, Friedrich-Wilhelm-Cymnasium, N/'losel, 9,90
Euro. Bei: Bischöfliche Weingüter
Tiier, Cervasiusstraße 1, 54290
Trier, Kellerbesichtigung nach
Renovierung wieder möglich.
tr
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Wir geben lhnen hier

erhielt er in der heute zum Prie:-

ein paar Tipps flir Ihren Trier-

terseminar gehörenden

BesrLch.
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Bischöflichen\\'ein-

dieses Weinberges. Ein paar Jah-

über den

.,

I

gütem in Trier. deren imposante
Ke11er inmitten der Stadt absolut

Was die Moselregion besonein paar Fuder besten N{osel- ders reizvoll macht, sind die nariern im Keller zu haben. ist ja nirlichen Begebenheiten. Auf
den mit Schieferübersäten Steilauch keine schlechte Idee.
Nach dem Tod des Vaters war hängen treiben die RieslingreKari Marx als Mitglied einer Er- ben mühevoll ihre Wurzeln in

Wer wiil, kann mit dem Fahrrad

t 1§
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gehört der Weingutsbetrieb des
Friedrich-Wi Ihelrn-Cl mrasi-

rrrs leisten zu können. lnlmer

bengemeinschaff selbst Besitzer
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Blätterteigp izza
m t grunem Spargel

"
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Markant mit
Marx-Verbindung

Zubereitungszeit: l5 Minuten /Wartezeit: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: 2 / portionenza hl : 2

Stilvolle Adressefiir
SauvignanBlanc

Zutaten:
terteig

Dieses traditionsreiche und ab-

Auf dem Mosel-Radweg

solut sehenswerte Weingut ging
aus der Abtei Sankt Maximin her-

es

vor. Arrondiert liegen die nach

WeinKulturgut Longen-Schlöder nicht nur wegen der her-

südost bis Südwest ausgerichte-

50 g gehobelter pqrmeson

sind
das

Zubereitung:

vorragenden Vinothek besuchen. Zum Weingut gehöre:

mehr als 1000 Jahren mit Reben
bestockt sind. Das Weingut liegt
im Bereich Ruwer, der etwas krihler ist als die Mosel. Das verleiht
den Weinen eine markante Stah-

Bockofen ouf 200'C )ber-/ unterhitze vorheizen. Spargel
im
unteren Drittel schtilen und die holzigen Enden obschneiden.
ln qusreichend Solzwosser für 3-4 Minuten bissfest kochen und
in 10 cm lange Stücke schneiden. Kirschtomoten woschen und

mehrere Winzerhäuschen, die
der berühmte italienische Ar-

chitekt Matteo Thun entworfen hat. Die mit heimischen Ma-

ligkeit. Der Wein ist nicht ganz
trocken, was die saftige Säure
perfekt ausbalanciert. Viel würzige Schiefermineralität am Cau-

terialien errichteten

dern auch

dem Weinberg stammt, der einst
der Familie Marx gehörte.

holbieren.

Häuse"

stehen großzügig verteilt in enem riesigen Obstgarten und
dienen als Cästezimmer. Hier
gibt es nicht nur Riesling son-

men rundet den Wein ab. Ein
Wein der unter anderem von

hervorragende

Bldtterteig quf einem Backblech ousrollen, mit Cröme Froiche
b.estreichen und mit Sporgel und Tonoten belegen. Für 2O_25
Minuten bocken.

t

Wiihrenddessen die pinienkerne
den Rucolo gründlich waschen.

Weißweine aus Rebsorten wie
Sauvignon Blanc und Weißbur-

t

gunder.

2016 Maximin Grünhaus Riesling, Maximin Crünhaus, Ruwer/

Bei:

in

einer pfonne qnrösten und

Pizzo ous dem )fen nehmen und mit Rucola, pinienkernen und
gehobeltem Pormesqn bestreuen. Mit frischem pfeffer
und
Meersulz würzen.

2016 Sauvignon Blanc trocken
Longen-Schlöder/ Mosel/ 8 Eu-

10,90 Euro.

f pfeffer f Meersalz

von Trier bis Longuich runci

20 km. Hier soilte man

ten Weinberge, die zum Tejl seit

500 g grüner Sporget / 300 g Kirschtomoten
/ I Rotte Bttit_
/ I Becher Cräme Froiche / tob g Rueoto / 2 EL pinienkerne /

ro. Bei: www.longen-schloeder.dg Vinotheksbesuch: Kir-

www.vonschubert.com,
Weingutsbesuch: Hauptstr. 1 /
54318 Mertesdorf

chenweg 9 /5ß4A Longuich

ffi
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D{tige

regionale

Auf dem Moselradweg sind

es

von Trier bis Nittel etwa 25 Kilometer. Dort sollte man das Wein-

gut Matthias Dostert
:-=§

I

besuchen.

Zum Weingut gehört ein modern

eingerichtetes und gehobenes
Restaurant sowie Cästezimmer.
Nittel liegt im Bereich Obermosel,
den Kalkböden dominieren. Hier
gedeihen vor allem BurgunderSorten. Aber auch die Regionalspezialität Elbling auf die man

Sp ezialitcit

hier besonderen Wert legt, findet

optimale Bedingungen. Trocken
ausgebaut ergibt die Rebsorte dezente duftige, süffige und Vor allem leichte Weißweine.

2017 Elbling trocken, Weingut
Matthias Dostert
Culirarrum
Nittel / Obermosel / 5,20 Euro.

Iipp: Blätterteigpizzo eignet sich perfekt für ein schnelles Abendes_
sen. Sie können sie ouch mit possierten Tomoten bestreichen
und
gonz noch lhren Vorlieben belegen.

-

Bei: www.cu Iinarium-n ittel.de
Adresse Restaurant und Weingut:
Weinstraße 5 / 54453 Nittel

Eine

Aktion von Kölner Stqdt-Anzeiger und REWE

www.REWE.de/spargel-pizza

