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Entdecken Longuich-Kirsch

Weinwandern an der Mosel

Einer der beliebtesten Wanderwege in Deutschland, ein experimentier-

freudiger Winzer und ein preisgekröntes Übernachtungskonzept – in 

Longuich-Kirsch an der Mosel kommt vieles zusammen.

Text & Fotos: Wolfgang Stelljes

Longuich-Kirsch ist ein 1.300-See-

len-Ort unmittelbar vor den 

Toren von Trier, Deutschlands 

ältester Stadt. Ein gepflegter Ort, dem es 

augenscheinlich gut geht. Ein Ort auch, 

in dem immer noch über 20 Winzer ihre 

Weinberge im Vollerwerb bewirtschaften. 

Und diese Winzer waren im vergangenen 

Herbst wahrlich guter Dinge.

Markus Longen zum Beispiel. Mit Eimer 

und Schere stand er mitten im „Longuicher 

Maximiner Herrenberg“. Die Weinlese 

war in vollem Gange, und das schon Ende 

 September. Meist ernten sie den Riesling 

erst im November, nach Allerheiligen. Aber 

2018 war vieles anders. „Das ist der Ham-

mer“, hörte man Markus Longen da sagen, 

„man muss nicht sortieren, alles Auslese.“ 

95 Grad, solche Oechsle-Werte machen Win-

zer glücklich. Und auch Christel Longen, 

seine Mutter, meinte nur: „Das hab ich noch 

nie erlebt, mein ganzes Leben noch nicht.“

Dabei genießt der Moselwein ohnehin 

einen guten Ruf, auch international. Hier 

Brüggen

Kaldenkirchen

Trier

Deutschland

Longuich-Kirsch

Rheinland-
Pfalz

Longuich-
Kirsch

reift ein weltweit einmaliger Riesling, 

weil ein paar Dinge zusammenkommen. 

„Ganz wichtig ist der Boden, Grauschiefer, 

der hält die Wärme“, sagt Longen. Über 

die Wurzeln, die metertief in den Boden 

reichen, gelangen die Mineralstoffe in die 

Traube. „Deswegen schmecken die Mosel-

weine auch mit wenig Alkohol.“ Dann 

die Lage, in diesem Fall ein Südhang mit 

50 Prozent Steigung und intensiver Sonnen-

einstrahlung. Schwer zu bewirtschaften. 

Aber Longen ist ein Pionier, war es immer 

schon. Ende der 1980er-Jahre baute er als 

einer der ersten Winzer Rotwein an, auf 

dem Etikett stand damals noch: „aus Ver-

suchsanbau“. 1992 fing er mit Chardonnay 

an, auch „eher untypisch für die Mosel“. 

Und heute ist er einer der Ersten, der bei 

der Weinlese im Steilhang einen Vollern-

ter einsetzt. Der rüttelt die Beeren ab, laut, 

aber sanft. Longen holt sein Handy raus, 

zeigt Bilder von der Ernte, lauter Trauben. 

„Kein Blatt, kein Stiel. Das ist die Zukunft. 

Ohne Technik kein Steilhang-Weinbau“, 

sagt der 51-Jährige aus voller Überzeugung. 

Und ohne Steilhang-Weinanbau kein Mosel-

Panorama. „Wir sind Landschaftspfleger.“

Auf dem Moselsteig
Der Moselsteig, einer der beliebtesten 

Wanderwege Deutschlands, verläuft 

oberhalb des „Longuicher Maximiner 

Herrenberg“. Wer in Longuich-Kirsch 

startet, muss sich morgens mitunter 

noch ein wenig gedulden, jedenfalls im 

Herbst. Denn dann verschwindet das 

Der Winzer Markus Longen bei 
der Weinlese im „Longuicher 

Maximiner Herrenberg“. 
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Die Winzerhäuschen auf dem Weinkulturgut 
Longen-Schlöder sind buchbar von Anfang 
Februar bis Mitte Dezember unter 
www.vamos-geheimtipps.de

Detaillierte Infos zu den Etappen des 
Moselsteigs finden sich unter
www.moselsteig.de

Winzerhäuschen mit Vorgarten

Der Moselsteig

WanDern & Info

größte zusammenhängende Steillagen-

Anbaugebiet der Welt häufig noch hinter 

dicken Wolken, die bis in den Vormittag 

hinein über der Mosel hängen. Der Tipp 

von Sabine Longen, unserer Gastgeberin: 

Etwas länger schlafen und ausgiebig früh-

stücken. Die Frau des Winzers weiß aus 

Erfahrung: Irgendwann reißt der Himmel 

auf und die Wanderung kann beginnen.

Über eine Moselbrücke gelangen wir 

geradewegs in die Weinberge und in Ser-

pentinen den „Longuicher Maximiner Her-

renberg“ hinauf. Der Weg wird zunehmend 

schmaler und führt durch einen Wald auf 

die Bergkuppe. Ein Blick zurück auf Lon-

guich-Kirsch: vorne die Moselbrücke, hin-

ten die Autobahnbrücke und dazwischen 

ausnahmslos schiefergedeckte Häuser und 

die „Villa Urbana“, ein imposanter Römer-

bau aus dem 2. Jahrhundert, schon damals 

mit Kalt- und Heißwasserbad.

Ab jetzt folgen wir einem kleinen 

Schild mit der Aufschrift „Moselsteig“. 

Der Fernwanderweg ist insgesamt 365 

Kilometer lang, unter-

teilt in 24 Etappen. Wir 

sind auf Etappe 6. Sie ist 

mit rund 13 Kilometern 

zwar eine der kürzesten, 

wird aber in Wanderfüh-

rern stets auch als „sportlich“ 

beschrieben. Schnell merken wir, 

warum. Im Zickzackkurs geht es durch 

einen Mischwald zum Mehringer Berg 

hinauf. Der ist 418,7 Meter hoch, eigent-

lich nicht die Welt, und doch sind wir 

kräftig am Schnaufen.

Ein Gipfelkreuz ist nirgends auszuma-

chen. Vor uns liegt ein fast baumfreies 

Wiesenplateau. Wir könnten auf einer 

„Sinnesbank“ Platz nehmen, wie die 

Touristiker die urbequemen Sitzgelegen-

heiten an markanten Punkten des Mosel-

steigs getauft haben, doch das ist gegen 

unsere Wanderehre, sprich: zu früh.

Vom Mehringer Berg geht es durch eine 

Senke abwärts und auf einem breiten Forst-

weg mal durch Laub-, mal durch Nadelwald. 

Der gesamte Weg ist her-

vorragend ausgeschildert, 

an Stellen, an denen man 

unsicher werden könnte, 

beseitigt meist nach weni-

gen Metern ein zweites 

Schild jeden Zweifel. Dann, 

unter einem Kirschbaum, 

die nächste „Sinnesbank“. 

Jetzt lassen wir uns nie-

der, blicken ins Tal, erah-

nen dank der Weinberge 

den Verlauf der 

Mosel. Am Hori-

zont, auf den Huns-

rückhöhen, drehen 

sich Dutzende von 

Windrädern. Jetzt nur 

nicht eindösen.

Kurze Zeit später glit-

zert im Sonnenlicht ein klei-

nes Stück Mosel durch den Wald. Wir 

nähern uns Mehring. Ständig könnten 

wir Rast machen: bei einer alten Wein-

bergkapelle, auf dem Huxley-Plateau an 

der Hangkante oder bei einem überdi-

mensionierten Weinfass mit Sitzbank, 

gestiftet von rüstigen Senioren aus 

dem Ort. Doch uns zieht es ans Mosel-

ufer. Die Mehringer Weinberge fallen so 

steil ab, dass wir uns fragen, wie in aller 

Welt die Winzer es hier schaffen, an die 

Weinstöcke zu kommen. Für uns Wan-

derer führt der Weg in Kehren bergab, 

im Grunde die einzige Stelle auf dieser 

Etappe, die wirklich Trittsicherheit erfor-

dert. Gut, dass der Boden trocken ist. 

Von Mehring aus 

könnte es jetzt auf 

dem Moselsteig wei-

tergehen in Richtung 

Rhein. Wir aber wollen 

zurück nach Longuich-

Kirsch. Die Alternati-

ven lauten: rund sechs 

Kilometer zu Fuß am 

Moselufer oder Bus 

Nummer 333. Wir neh-

men den Bus. 

Neue Mosel-Fans
Abends betten wir 

unsere müden Glie-

der in einer Touristenattraktion neueren 

Datums: in einem von 14 kleinen Winzer-

häuschen „bei Longens“, erbaut aus heimi-

schem Schiefer und Holz. Das, was der ita-

lienische Star-Architekt Matteo Thun hier 

2012 im Zusammenwirken mit hiesigen 

Architekten geschaffen hat, inspiriert von 

einem Winzerhäuschen auf der anderen 

Moselseite, lockt Architektur-Fans von weit 

her. Plötzlich kommen Leute, die noch nie 

an der Mosel waren, sagt Sabine Longen. 

Aber auch Einheimische sehen die Häus-

chen im Fernsehen und machen einen Spa-

ziergang. Und trinken danach vielleicht in 

der „Vineria“ noch einen Wein aus den stei-

len, felsigen Hängen, die wir heute durch-

quert haben. Und in denen Markus Longen 

schon jetzt alles dafür tut, dass es 

wieder ein guter Jahrgang wird.

Sonnenverwöhnte Lage an der 
Mosel bei Longuich-Kirsch.

In diesen Holzfässern auf dem Weingut Longen-
Schlöder reift ein guter Tropfen heran.

Hier geht es zur vielleicht ungewöhn-
lichsten Herberge an der Mosel.

freut sich über hohe oechsle-
Grade: Markus Longen. 

Der wanderlust-
autor unterwegs auf 

dem Moselsteig.

Bunte Wälder, glasklare Luft und prächtige Farbspiegelungen in den Bergseen – 
Wanderungen im Herbst haben ihren ganz besonderen Reiz. In den Freiburger 
Voralpen führt eine rund vierstündige, elf Kilometer lange Route rund um die be-
rühmten Gastlosen. Die markanten Kalkfelsen sind vor allem Kletterern ein Begriff.

Ausgangspunkt der mittelschweren Rundwanderung ist Jaun, die einzige 
deutschsprachige Gemeinde in der Region La Gruyère. Der Sessellift Gast-
losen-Express bringt Wanderer gemütlich hinauf zum eigentlichen Startpunkt. 
Auf einer Höhe von 1.500 bis 1.900 Metern führt die Tour Nr. 262 durch eine 
für die Voralpen einzigartig abwechslungsreiche Flora und Geologie. Der Weg 
in Richtung des Soldatenhauses geht zunächst oberhalb von sanften  Weiden 
entlang, bevor dann die imposanten, teils über 300 Meter hohen Kalk felsen 
immer näher kommen. Durch den Stillwasserwald mit seiner beeindru-

ckenden Artenvielfalt geht es nach einem steinigen Abschnitt bei Wolfsort auf 
den mit 1.921 Metern höchsten Punkt der Wanderung mit einem grandiosen 
Blick auf die Berner Alpen und die Walliser 4.000er-Gipfel. Auf dem Rückweg 
nach Jaun lädt das „Bergbeizli“ Chalet Grat zu einer aussichtsreichen Pause 
bei Fondue, Rösti oder „Chäsplättli“ ein. 

Farbenprächtige Tradition – der Alpabzug von Charmey
Nicht weit entfernt von den Gastlosen präsentiert die Region ein wei-
teres  herbstliches Highlight. Beim traditionellen Alpabzug von Charmey 
(28.09.2019) kehren die blumengeschmückten Tiere mit ihren prächtigen 
Glocken von der Alp zurück ins Tal. Ein Markt mit Alpkäse und weiteren Spezi-
alitäten macht die Festlichkeiten perfekt. 
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Weitere Informationen 
(Öffnungszeiten der Alphütten und Bergbahnen) 

 unter www.fribourgregion.ch


