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Exklusiu
Günther Jauch, Malu Dreyer
und Hanns-Josef Ortheil
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- .Museen und lheater"..

Festivals, Wander. und
Radtouren und die besteri'
Adressen zum Einkaufen,
Essen,itnd
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3ürgermeister von Trier, so kam es,
:ass er, mein Ururururgroßvater, 1818

:ie Geburtsurkunde von Karl Marx
*nterschrieh.

[Ie

Stadt ihren geliebten Palastgarten.
GJ: Das muss ein witziger §p gewesen
<in! Er vermachte der Stadt nach sei-

Amerika nach Europa eingeschleppt

Was war schiefgegangen?
19. Jahrhunderts
hatten die Probleme mit einer großen

Reblausplage angefangen,

die

aus

wurde - und in gafizefl Landstrichen
:em Tod 1925 drei Fuder Wein, etwa die Rebstöcke vernichtete. Der Erste
:"100 Liter, des besonders guten Jahr- Weltkrieg brachte große Einschnitte.
rangs von L921,.Das bedeutete damals
Und der Zweite noch mehr: Ztvor war
:in Vermögen, denn die Rieslinge von der Export deutscher Weine zu großen
\losel, Saar und Ruwer waren Anfang Teilen über jüdische Händler gelaufen.
:es 20. Jahrhunderts die teuersten Von denen. die den Holocaust überleb,qeine der Welt.
ten, haben zwar viele danach im Exil
rnehr als das Gutshaus, findet

zeugt der parkähnliche Garten
Reichtum der Vergangenheit.
'n tührl er nun hinaus: seine
'-' entschuldigt sich: Zu hoch ist die
.ge in ihrem Büro. Über die
.sse und die Treppen hinab
es in den Garten, am Boden
-',sen Walderdbeeren, die Jauch als
' gerne geerntet hat. Gespielt habe
' .r, stundenlang, sich zwischen

'i,cher
F

Araukar te, sudameri-

scher Blauzeder, Sicheltannen
: h i n es i sc

hem

B l a u glocke n

n in Fantasiewelten

L

gedacht.

.t Ihnen das eine Vorstellung davon,
. r'iel Geld damals hier in der Ge. .l im Weinbau zu verdienen war?
111

\

-

man das auf heutige Verhältnisse

',-rträgt, wäre das so, als könnten Sie
. : Flasche Wein für 40 Euro verkau- müssten aber Ihren Arbeitcrn nur
i-'ent Stundenlohn zahlen. Der Wein
.:tlc den Moselwinzern aus den Hänr scrissen. Nichl einmal Marketing.ten hattc manl
:rum waren die Mosel-Rieslinge da-

-{r

*?

-:Ls so begehrt?

tr

sab kaum Konkurrenz. E,in paar
:r

t
I
::

.t
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das Geschäft wieder aufgenommen.
Die aber hatten zu allem möglichen
Lust, nur nicht auf den Import deutschen Rieslings!

Hat sich nicht auch der Geschmack ver-

ändert? Meine Großeltern waren noch
begeisterte Moselwein-Trinker, meinen
Eltern war der dann schon viel zu süß.
Das ist die Generation, die bei der Bestellung eines Weißweins automatisch
ruft: »Für mich aber bitte nur trocken ! «
Weil ihnen liebliche Weine nicht mehr
schmeckten...

...nein, weil die 68er alles Deutsche also auch den hiesigen Wein - spießig
fanden. Und weil man die Verbraucher
mit gezuckerten und gepanschten Weinen verunsichert hatte. Heute ist diese
Haltung völlig absurd.
Gunther Jauch läuft um das Gutshaus
trerum; biegt nur einmal kurz ab, um

auf dem Rasen einen Mähroboter zu
inspizieren, der seinen Dienst eingestellt
hat. Er ruft den Gutsverwalter an, dann
geht er weiter, in einen kleinen Pavillon,
einen weiteren Verkostu ngsraum. Von
der Theke schnappt er sich zwei Weingläser und einige Flaschen: allesamt
Rieslinge etwas anderes baut das
Weingut von Othegraven ntcht an.

zösische Weine, ja. aber noch keine

. cler Neuen Welt; auch Italien oder
rnien konnten nicht mit dieser Qua,t rnithalten. Eine Flasche aus dem
irzemer Altenbcrg kostete damals

-{

: Goldmark, Champagner wurde im
:nitt für 1.-5 Goldmark verkauft. In

.'r relativ kurzen Zeitim ausqehen. r 19. und frühen 20. Jahrhundert
r'de hier sehr viel Geid verdient. Als
-:es Gut nach dem Zweiten Welt-

§§

Kopf. Dabei hatte sich die Lage völlig
verändert.
Viel! Schon Ende des

-.,
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ICH (MOSEL)

krieg wiederaufgebaut wurde, hatte
Onkel Max noch diese Glanzzeit im

Geschichte lhrer Familie ist eng
:nit der von Trier verknüpft: Katharina
lJeißebachs Enkel Franz spendete der

-i

iu . s c i{

Nur der Riesling hat diese Bandbreite,
kann alles sein von staubtrocken bis
edelsüß. Hier, probieren Sie mal, den
trinken meine Frau und ich am liebsten.
Das ist unser Kabinettwein - den nennt
man so, weil er vor 100 Jahren so wert-

voll war, dass man ihn in

seinem
Kabinett eingeschlossen hat. Schmecken Sie die schöne Süße, die mit der

Säure kämpft? Der ist nicht einfach

Design

für

die Zukunft
Weinstöcke flankieren den Weg
zu den 20 Winzerhäuschen
auf dem ,WeinKulturgut LongenSchlöder., das Sabine und
IVarkus Longen in 5, Generation
betreiben, Die Häuser errichtete

ab 2017 der italienische
Stararchitekt Matteo Thun im
0bstgarten ihres Gutes: Die
Außenmauern verkleidet

mit dem tiefgrauen Schiefer, auf
dem die hresigen Reben so gut
gedeihen; Möbe und Böden
im lnnern aus dem Holz, in dem
die Weine reifen: Eiche. So
selzre das *,arprpaa e r DesignZeichen in der sonst oft etwas
biederen Hotellerie entlang
der Mosel. Neben Mosellagen

ernten sie auch entlang der
nahen Ruwer und keltern daraus
Riesling, Weißburgunder, Chardonnay. Sekt und sogar Rotweine. Das Etikett fur den besten
Wein jedes Jahrgangs wtrd von
ernem Künstler gestaltet, auf
dem 2077er Chardonnay etwa
prosten sich zwel Hühner
aus der Feder des Cartoonisten
Peter Gaymann zu. Longuich,

rund 1300 Ernwohner groß,
sei ,ein typisches Moseldorf mit

Zukunft., sagt Sabine Longen.
Sie und ihr Mann haben
daran einen entscheidenden
Anteil.
WeinKulturgut Longen-Schlöder;
Longuich, Kirchenweg 9
www. longen-sch loeder. de

