Sonne . Juffer . Lebenslust

Kultur aus Vergangenheit und Gegenwart
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BEREITS IM JAHRE 588 wurde der Weinort

Weinfreunde aus aller Welt, aber auch berühmte Personen,

Brauneberg, im Herzen der Mittelmosel, erst-

wie Thomas Jefferson, Napoleon und Prinz Charles, ver-

mals urkundlich erwähnt. Begleitet wird der

bindet die Liebe und die Begeisterung zum Brauneberger

Ort von der imposanten Kulisse der weltbe-

Wein. Nicht umsonst ist gerade dieser Wein zum wahren

rühmten Riesling-Weinlage „Brauneberger

Botschafter der Mosel geworden.

Juffer“. Diesen einzigartigen Ruf als Spitzen-

Doch Brauneberg hat seinen Freunden und Besuchern weit-

weinort hat sich Brauneberg von der Antike

aus mehr zu bieten. Dies erkundet man am besten bei ei-

bis in die Neuzeit bewahrt.

nem Rundgang, während eines Tagesausfluges oder einem
erholsamen Urlaub im Wein- und Ferienort Brauneberg.

Kultur aus Vergangenheit und Gegenwart
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Anno Domini

588

Erste Erwähnung Braunebergs

@ www.brauneberg.de |
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The Brauneberg winegrowing town, in the heart of the
Middle Moselle region, was first officially documented as
early as the year 588. With the world famous “Brauneberger
Juffer” Riesling vineyard as its impressive backdrop,
Brauneberg has preserved its unique reputation as a top
winegrowing town from ancient to modern times. It is best
explored on a tour, a daytrip, or as part of a relaxing holiday.

Al in 588 werd het wijndorp Brauneberg, in het hart van de
Midden-Moezel, voor het eerst in oorkonden genoemd. Het dorp
ligt voor het imposante decor van het wereldberoemde rieslingwijngaardcomplex „Brauneberger Juffer“. Deze unieke reputatie
als wijndorp van topklasse heeft Brauneberg van de klassieke
oudheid tot aan de moderne tijd weten te behouden. Ontdek
wijn- en vakantiedorp Brauneberg tijdens een rondwandeling,
een dagtochtje of een vakantie vol ontspanning.

2,2
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… ist die längste Nussbaumallee der Mosel. Sie diente
_E
The Romans grew their wine opposite
the town in the dulcis mons, or “sweet
mountain”. The village was known as
“Dusemond” until the last century, before finally being named “Brauneberg”
after its famous mountain in 1925.
Today, Brauneberg is a charming,
elegant winegrowing town which
welcomes its visitors with typical
Moselle-region hospitality.

_NL
De Romeinen teelden hun wijndruiven
tegenover het dorp op de „dulcis mons“,
de zoete berg.
Het dorp heette tot in de vorige eeuw
„Dusemond“ en werd uiteindelijk
in 1925 naar zijn beroemde berg de
„Brauneberg“ genoemd.
Tegenwoordig presenteert Brauneberg
zich als een charmant en elegant
wijndorp dat zijn bezoekers met een
gastvrijheid ontvangt die zo typisch is
voor het Moezelland.

früher als Rammschutz bei einem Eisgang des Flusses.
Heute vermitteln die gewaltigen, bis zu 300 Jahre alte
Bäume, zusammen mit unserem mediterranen, besonders milden Klima, ein südländisches Flair.
Sie laden unsere Gäste, ebenso wie die Einheimischen, zum
Verweilen unter den beeindruckenden Baumkronen ein.

Ein Ort zum Verlieben
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Weinparadies Mosel
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Schon von weitem begrüßt die Brauneberger Sonnenuhr den Gast.
Sie ist ein Symbol für die mediterrane Lebensart der Moselaner.

Tauchen Sie ein in eine einzigartige Kulturlandschaft.

Bereits die Römer wussten um dieses besondere Fleckchen Erde. Sie bauten
gegenüber dem Ort im „dulcis mons“, dem süßen Berg, ihren Wein an.
Als „duos amandos super mosellam“ gegründet, hieß das Dorf bis ins letzte
Jahrhundert „Dusemond“ und wurde schließlich 1925 nach seinem berühmten Berg dem „Brauneberg“ benannt.
Heute präsentiert sich Brauneberg als charmanter und eleganter Weinort,

41,2

Grad

Diese Rekordtemperatur wurde am

der seine Besucher mit moselländischer Gastlichkeit empfängt: ob beim

11.08.1998 im Schatten, direkt neben

Bummeln durch urige Gassen, durch heimelige Innenhöfe, vorbei an alten

der Brauneberger Sonnenuhr, in der ARD

Fachwerk- und Bruchsteinhäusern oder beim Besuch der Winzerhöfe und
der abwechslungsreichen Gastronomie.

Wetterstation gemessen.

Ortsansichten im Blickwinkel
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Über 100 alte Türen schauen uns an.
PFARRKIRCHE ST. REMIGIUS und der schiefe Turm
von Brauneberg mit wechselvoller Geschichte.
Seit 1684 wurde die Kirche von Katholiken und
Protestanten gemeinsam als „Simultaneum“ genutzt. 1777 wurde die heutige Kirche im barocken
Stil, mit ihrem an der Mosel einzigartigen Zwiebelturm, erbaut und dann 1957 durch eine Mauer
geteilt.
St Remigius parish church. The church was used jointly
by Catholics and Protestants as a “Simultaneum” from
1684. The present-day church was built in baroque style
in 1777, and divided by as wall in 1957. _E
Parochiekerk St. Remigius. Vanaf 1684 werd deze kerk
door katholieken en protestanten samen als „simultaneum“ gebruikt. In 1777 werd de huidige kerk in barokstijl gebouwd en in 1957 door een muur gedeeld. _NL
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nach Westen geneigt
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Kapellen, Kirchen, Klöster

DIE KAPELLE IM ORTSTEIL HIRZLEI – dem jüngsten Dorf im alten Kreis Bernkastel.
1955 wurde das alte Schulgebäude zur Dorfkapelle umgebaut und gesegnet. St. Josefs Statue
und Altar wurden von den Katholiken aus dem ehemaligen Filzen, heute ein Teil des Ortes
Brauneberg, den Gläubigen der Hirzlei leihweise überlassen.
Am 1. Mai feiert der Ortsteil, im herrlichen Frohnbachtal gelegen, seine Kirmes und ist Ziel
unzähliger Wanderer aus nah und fern.
The chapel in the Hirzlei area – the youngest village in the old Bernkastel district. The old school building
was converted and blessed as the village chapel in 1955. _E
De kapel in de deelgemeente Hirzlei – het jongste dorp in het oude district Bernkastel. In 1955 werd het
oude schoolgebouw in een dorpskapel omgebouwd en ingezegend. _NL

Haustür und Fenster sind das Gesicht eines jeden Hauses. In Brauneberg, mit seinen zahlreichen gepflegten Fachwerk- und Bruchsteinhäusern, findet man über 100 frühe Türen der Renaissance oder herrliche Barocktüren. Die Tür vor allem ist Ausdruck von Gediegenheit,
Zweckmäßigkeit und Sinnbild ihres Besitzers, denn hinter dicken Pforten ist „gut“ sein.

EHEMALIGES KLOSTER DER FRANZISKANERINNEN
– heute katholische Pfarrkirche St. Josef.
Von 1712 bis 1721 erbaut und 1810 unter Napoleon Bonnaparte
säkularisiert (aufgelöst), ist das ehemalige Kloster eines der imposantesten sakralen Bauwerke an der Mosel. Die barocke Pfarrkirche fasziniert den Besucher mit ihrer wertvollen Kanzel, einem bedeutenden
Orgelprospekt sowie einer sehenswerten Krypta.

Former Franciscan convent – today the Catholic St Josef’s parish church. Built
between 1712 and 1721, and secularised (disbanded) in 1810 under Napoleon
Bonaparte, the former convent is one of the most impressive religious
buildings on the Moselle. _E
Voormalig klooster van de franciscanessen – tegenwoordig de katholieke
parochiekerk St. Josef. Van 1712 tot 1721 gebouwd en in 1810 onder Napoleon
Bonaparte geseculariseerd (opgeheven), is dit voormalige klooster een van de
meest imposante sacrale bouwwerken langs de Moezel. _NL
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Erbauung des Andreasturms, er ist heute das älteste Bauwerk im Ort und wird
als Zeichen der kulturellen und religiösen Beständigkeit verehrt.

Der Fluss, der mit seinen romantischen Windungen
eher zum gemächlichen Schippern mit einem der vielen
Moselschiffe einlädt, animiert auch zu vielfältigen
sportlichen Aktivitäten.
Das Moselland bietet grenzenloses Radvergnügen auf
erstklassigen Radwegen entlang des Flusses. Und auch
für Wanderer bieten die sonnenverwöhnten Weinbergterrassen und steilen Schieferhänge ein Luxusprogramm
an Vielfältigkeit.

aktievbendig
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Entdecken Sie hinter jeder Moselschleife etwas Neues.

Sportlich unterwegs
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Landschaft für Genießer
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Etappe

10

des Moselsteigs

The river whose romantic bends are
more conducive to a leisurely cruise
on one of the many Moselle ships is
also a great place for a wide range of
sporting activities.
The Moselle region offers unlimited
cycling pleasure along the river, while
hikers can enjoy the diversity of sundrenched terraced vineyards and steep
slate slopes.

_NL
De rivier, die met zijn romantische
kronkelingen eerder uitnodigt tot een
gemoedelijk boottochtje met een van
de vele moezelschepen, is ook de plaats
voor veel verschillende sportactiviteiten.
Het Moezelland staat voor eindeloos
fietsplezier langs de rivier. De zonovergoten wijnbergterrassen en de steile
leisteenhellingen bieden wandelaars
een riante keuze aan wandelmogelijkheden.

Viel Natur zum Anfassen
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Viel Natur zum Anfassen
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Steigung in der „Brauneberger Juffer“
Hier ist traditionelle Handarbeit angesagt.

@ www.brauneberg.de |

Fit und Vital im Moseltal
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Wundernbtadrecken
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Sonne – Juffer – Lebenslust, drei Worte, die sie beim Wandern
durch die herrlichen Weinberge begleiten und die älteste
Weinlandschaft Deutschlands erleben lassen.

Die Landschaft so weit – jeder Schritt ein Traum

Herzwege
Klostergarten & Jufferweg

AUF ENTDECKUNGSREISE geht man auf den ausgeschilderten Wald-, Lehr-, Wein-, und Kulturpfaden rund um
Brauneberg und dem Ortsteil Hirzlei im Frohnbachtal.

Kulturweg
Grafen, Gold und
Schwarzer Peter

Grafschafter Wanderwege

Am Flussufer wandern Sie auf dem wiederentdeckten
Treidelpfad.

Moselsteig

Ein wunderschönes Panorama und faszinierende Ausblicke begeistern den Naturfreund. Oberhalb der Weinberge eröffnet sich dem Wanderer dann eine ganz andere

Kulturwege

Fernsicht, weit in den Hunsrück und in die Eifel hinein.
Abwechslungsreiche Landschaften mit ausgedehnten,
artenreichen Wäldern bestimmen hier das Bild.

Moselcamino

Zwischen Weinbergen und Weiden lässt sich die herrliche Ruhe genießen.

Abwechslungsreiche Aussichten
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Nah am

Fluss

… Treidelpfad

_E
Go and explore along the signposted
forest, educational, wine, cultural and
grape variety trails around Brauneberg
and the Hirzlei district in the Frohnbachtal Valley.
Nature lovers will adore the amazing
scenery and captivating views.

_NL
Ga eens op ontdekking over de gemarkeerde bospaden, de educatieve paden
en de wijn-, cultuur- en druivensoortenpaden rondom Brauneberg en de
deelgemeente Hirzlei in het Frohnbachtal.
Het fraaie panorama en de fascinerende vergezichten doen het hart van
elke natuurliefhebber sneller kloppen.

@ www.brauneberg.de |

47 km schöne Perspektive

14

Jüdischer Friedhof, Brauneberg

Katholische Kirche, Burgen

Leienfeldmühle, Gornhausen

Krypta, Kloster Filzen

d
Spannen
kulturell
Auf Schritt und Tritt ein Abenteuer

IN DER GRAFSCHAFT lässt man vergangene Geschichten des Johann Peter Petri, besser bekannt als der „Schwarze Peter“, wieder aufleben. Der Grafschafter Kulturweg
„Grafen, Gold und Schwarzer Peter“ vermittelt eindrucksvoll die spannende Geschichte von Glaubenskämpfen und Kriegen, vom Leben und Arbeiten sowie von
Dörfern und Territorien.
Der Kulturweg führt durch die Jahrhunderte der Grafschaft Veldenz, gelegen
zwischen Trier und Bernkastel-Kues. Zur Grafschaft gehörten hier an der Mosel die
Dörfer Brauneberg, Mülheim, Andel, Veldenz, Burgen und Gornhausen. Auf den
insgesamt 47 km langen Rundwegen kann man individuell verschiedene Abschnitte
mit vielseitiger Gastronomie sowie einem umfangreichen Angebot an Aktionen und
Ereignissen für Kinder und Erwachsene erkunden.
Die Grafschaft Veldenz, zwischen Chur Trier und Chur Köln gelegen, führte über viele Jahrhunderte ein kulturell und wirtschaftlich
eigenständiges Dasein mit zum Teil besonderen Lebensweisen.
Schloss Veldenz (heute im Privatbesitz)

Turbulente Zeiten

Kulturweg
Grafen, Gold und
Schwarzer Peter
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Evangelische Kirche, Gornhausen

Manderscheider Hof, Brauneberg

Ortsteil Hirzlei

Eigentlich dreht sich an der Mosel alles um den Wein – denkt man. Das Kartenspiel „Schwarzer Peter“ spielt man vielleicht dazu
– in geselliger Runde. Doch das sich dahinter eine historische Person verbirgt, die 1752 in Burgen, nahe Brauneberg, geboren
wurde und in turbulenten Zeiten einer der Spießgesellen des Schinderhannes war, ist weniger bekannt.

_E

_NL

People think the Moselle region is all about wine. And perhaps
the “Schwarzer Peter” card game – played at social gatherings.
But few people know that behind all this is an historic person,
born in Burgen, near Brauneberg, in 1752, who was one of
Schinderhannes’ cronies during turbulent times.

Eigenlijk draait aan de Moezel alles om de wijn – zou je denken.
En voor de gezelligheid wordt er dan misschien gezwartepiet.
Minder bekend is dat achter dit kaartspel een historische
persoon schuilgaat die in 1752 in Burgen, vlak bij Brauneberg,
geboren werd en die in turbulente tijden een spitsbroeder van
Schinderhannes was.

The Grafschafter Kulturweg trail passes through the centuries
of Veldenz county, situated between Trier and BernkastelKues. Here on the Moselle, the county includes the villages
of Brauneberg, Mülheim, Andel, Veldenz, Burgen and
Gornhausen. Along the 47-km-long circuit, you can individually
explore different sections with diverse gastronomy, as well as
an extensive range of activities and events for young and old.

@ www.kulturweg-grafschaft-veldenz.de |

Een cultuurpad, de Grafschafter Kulturweg, voert door de
eeuwenoude geschiedenis van het graafschap Veldenz, gelegen
tussen Trier en Bernkastel-Kues. Tot dit graafschap behoorden
hier aan de Moezel de dorpen Brauneberg, Mülheim, Andel,
Veldenz, Burgen en Gornhausen. Op de in totaal 47 km lange
wandelpaden kan ieder voor zich kiezen voor verschillende
trajecten, elk met een veelzijdig horeca-aanbod en een scala aan
activiteiten en events voor kinderen en volwassenen.

Goldbrunnen, Andel

Schwebegiebel, Mülheim

The cradle of German winegrowing is
situated along the Middle Moselle. The
2nd-century Brauneberg Römerkelter
lies between the Piesport and Erden facilities. Select crops of the highest quality have been grown here on the steep
slopes of the Juffer, Juffer-Sonnenuhr,
Klostergarten and Mandelgraben vineyard since time immemorial.

Erlebnis
Wein

Von Weinkennern in der ganzen Welt geschätzt!

_NL
De bakermat van de Duitse wijnbouw
ligt aan de Midden-Moezel. Tussen de
wijngaardcomplexen in Piesport en
Erden ligt de Romeinse wijnperserij van
Brauneberg uit de 2e eeuw. Op de steile
hellingen van de wijngaardcomplexen
Juffer, Juffer-Sonnenuhr, Klostergarten
en Mandelgraben groeien van oudsher
voortreffelijke wijndruiven van de
allerhoogste kwaliteit.

Kabinett bis Beerenauslese
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Funktionszeichnung der römischen Baumkelter
Maischetretbecken mit Ablaufbecken

Bis zu 87 % Steigungen
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2.

Jahrhundert

Erbauung der Weinkelteranlage

Ältestes Zeugnis ist die römische Kelteranlage
aus dem 2. Jahrhundert. Sie liegt am Fuße des
steilen Südhanges, der weltberühmten Weinlage
„Brauneberger Juffer-Sonnenuhr“, auf der unserem Ort gegenüberliegenden Moselseite.

DIE WIEGE DES DEUTSCHEN WEINBAUES
liegt an der Mittelmosel. Dort findet
man die ältesten, römischen Kelteranlagen nördlich der Alpen. Zwischen den
Anlagen in Piesport und Erden liegt im
Zentrum des ehemaligen römischen
Weinbaues die Brauneberger Römerkelter aus dem 2. Jahrhundert. An den
bis zu 87 % steilen Hängen der Weinlagen Juffer, Juffer-Sonnenuhr, Klostergarten und Mandelgraben wachsen seit
je her erlesene Gewächse von höchster
Qualität, die den Weltruf der Brauneberger Weine begründen.

_E
There are festivals on in Brauneberg all
year round: Cultural events and wine
tastings, fun fairs, the Weinhöfefest
and wine hikes. The wine festival
in July, as well as the wine and
street festival on Nussbaumallee in
September, are particularly worth a
mention, with winegrowers offering
specialities in all things walnut.

_NL
In Brauneberg is het hele jaar iets te
doen: culturele activiteiten, wijnproeverijen, kermis, feesten op wijnboerderijen en afwisselende wijnwandelingen.
Het wijnfeest in juli en het wijn- en
straatfeest in de Nussbaumallee in
september verdienen een speciale
vermelding. Heel bijzonder is dat de
wijnboeren dan specialiteiten rondom
de walnoot presenteren.

Feste feiern
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Highlights des Jahres
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Feste so vielfältig wie der Wein!

In Brauneberg feiert man das ganze Jahr die Feste wie sie
fallen. Ob Kulturelles und Weinproben, ob Kirmes, Weinhöfefest und Weinerlebniswanderungen – die Liste ist lang
und es bietet sich für jeden die passende Veranstaltung.

BESONDERS erwähnenswert sind jedoch das Weinfest
im Juli, mit der feierlichen Krönungszeremonie der neuen
Weinkönigin sowie das Wein- und Straßenfest in der Nussbaumallee im September. Das Besondere ist, dass die Winzer,
passend zum Namen des Festes Spezialitäten rund um die
Walnuss anbieten.

KEIN FEST IN SICHT? Dann genießen sie moselländische Gastlichkeit in den gemütlichen Weinhöfen und urgemütlichen
Kellern, erstklassigen Restaurants oder einer gepflegten
Straußwirtschaft.

@ www.brauneberg.de

|

Hier finden Sie auch den Veranstaltungskalender

WIE WÄR‘S MIT EINEM FAHRRADAUSFLUG?
Unsere Touristinformation macht Sie mobil
mit dem eigenen Fahrradverleih.

Koblenz

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten.

Mosel

Rhein

Cochem

@ www.brauneberg.de |

Brauneberg

Zell
Traben-Trarbach
Bernkastel-Kues

Wohnmobilstellplatz
Brauneberg
Neumagen-Dhron

Flughafen
Luxemburg

Flughafen
Frankfurt Hahn

Trier
IHR
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Urlaub

Gastgeber | Freizeit | Informationen

ENTSPANNEN, GUT SCHLAFEN,
LOGIEREN, FERIEN „ERLEBEN“
Erfahren Sie ein breites Spektrum
Sonne . Juffer . Lebenslust

an Unterkünften im Verzeichnis

Impressum Herausgeber: Ortsgemeinde Brauneberg, Moselweinstraße 101, 54472 Brauneberg, Telefon 06534 933333, Fax 06534 933334, info@brauneberg.de, www.brauneberg.de;
Konzeption, Redaktion, Gestaltung: Bejoynt GmbH & Co. KG, Tel. 06531 96080, www.bejoynt.de; Fotos: macrobild.de | Christopher Arnoldi | Andre Becker | A. Martini | Andreas Witzig |
H. Schuschmann, Rh. Landesmuseum Trier (Seite 17) | Lasse Burell Produktion, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

03|2019

„Ihre Gastgeber“.

