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Adressen an der Mosel 
 

Das Weinanbaugebiet Mosel gilt als die älteste deutsche Weinregion und gehört zu 
den klassischen Erzeugern für edle Rebprodukte in Europa. Zwischen 
deutsch/französischer Grenze und Rhein erstreckt sich die Landschaft, welche 
entlang des rund 250 kilometerlangen Flusslaufes, die besten Trauben reifen lässt. 
Sie stellen das größte zusammenhängende Steillagen Weinbaugebiet der Welt dar. 
Schon vor 2000 Jahren brachten  die Römer den Wein in die Gegend. Sie erkannten, 
dass die geologische bzw. klimatischen Voraussetzungen für erfolgreichen 
Weinanbau geschaffen waren. Unangefochten nimmt die Rebsorte Riesling den 
ersten Platz ein. Es folgen Müller Thurgau, Elbling, Blauer bzw. Weißer Burgunder 
und Dornfelder. Millionen von Gästen, besuchen die hervorragenden Weingüter, 
Hotels, Restaurants und andere Ziele an der Mosel. 
Neef, ist eines der kleineren Winzerdörfer an diesem lieblichen Fluss, welches an der 
engsten und schönsten Moselschleife, umgeben von Weinbergen und dichten 
Hügeln bzw. Wäldern, liegt. Direkt auf einem „Logenplatz“ an der Uferstrasse, findet 
der aufmerksame Besucher, jenen Betrieb, welcher seit ca. 400 Jahren von dem 
jetzigen Inhabern Hans-Peter bzw. Liane und Sohn Christian, als charmantes „Trio“ 
geführt wird. Die Produkte sind edel. Demzufolge werden sie auch gerne von 
bekannten Hotels der Umgebung gereicht. Dazu gehört u. a. das exzellente 
Moselromantik Hotel „Zum Löwen“ in Ediger-Eller (siehe auch meinen gesonderten 
Internet Bericht darüber). Als Facharzt für Naturheilverfahren und Verfechter einer 
gesunden Lebensweise, empfehle ich seit Jahren den moderaten Weingenuss 
(geringe Dosis). 
Stellvertretend für die große Auswahl von Amlinger Weine, sei genannt: 2009 
Frauenberg Riesling trocken, 2008 Calmont Riesling und 2008 Petersberg Rotwein 
Barrique trocken – alles Spitzenprodukte. Ergänzend seien auch die komfortablen 
chicen Zimmer bzw. Ferienwohnungen, welche sehr solid, gediegen wirken, erwähnt.  
Es wäre müßig, in einem Übersichtsartikel, alle Details aufzuzählen. Eher rate ich zu 
einem Besuch – er lohnt sich gewiss. Meine Empfehlung für dieses Weingut 
Amlinger & Sohn,  sei voll gegeben. 
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