
Schweizen an der MOSEL
Alpinartige Landschaften an der Mosel laden zum Staunen, Erleben und Erholen ein

Wie schmucke Perlen einer Kette reihen sich Städte und Dörfer am Ufer der Mosel auf. Umrahmt 
von Weinbergen, auf denen weit bekannte Weinrebsorten reifen, verleihen sie dem Fluss, der sich 

durch eine  der schönsten Gegenden in Mitteldeutschland schlängelt, einen spezifischen, einmaligen 
Charakter. Dazu kommt, dass er von zwei außergewöhnlichen Mittelgebirgen eingebettet ist: der Eifel, 
einer Landschaft mit weltbekannten Kraterseen, den Maaren, und dem Hunsrück mit seinen urigen 
Wäldern und einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt.

Diese beliebte und reizvolle Wein- und Kulturlandschaft hat aber noch viel mehr zu bieten. Im 
Hinterland, meist angrenzend an die malerischen Orte, erwarten den Besucher alpinähnliche 
Landschaften, mit Felsen, Schluchten, Wasserfällen und Bergen, bei deren Durchwanderung er sich in die 
Schweiz versetzt fühlt. Das hat Menschen über die Zeit bewogen, sie als „Schweiz“ zu betiteln. 

So entstanden im Laufe des letzten Jahrhunderts insgesamt 7 Schweizen an der Mosel: die Trierer 
Schweiz, die Mehringer Schweiz, die Maringer Schweiz, die Bernkasteler Schweiz, die Trarbacher 
Schweiz, die Briedeler- und die Briederner Schweiz. Im Juli 2020 kommt sogar noch eine neue Schweiz 
dazu: die Kestener Schweiz. Sie kennen zu lernen und ihre unterschiedlichen Facetten zu erfahren, zählt 
zu den spannenden und interessanten Touren im Rahmen des Besuches der Mosellandschaft. 

Auf der Themen-Flussreise der „Excellence Queen", die von Trier nach Würzburg führt, besuchen wir an 
der Mosel drei von den acht Schweizen: die Bernkasteler-, die Trarbacher- und die Briederner Schweiz. 
Wir wandern durch diese abwechslungsreichen Landschaften, die man auch als „Schweiz-Natur-
Exklaven" bezeichnen kann. Dabei erfahren Sie auch viel über Geschichte und Kultur dieser Gegenden.
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Die Bernkasteler Schweiz 
Das Tiefenbachtal mit Felskanzeln, Wasserfall und Heiligenhäuschen,  

die Burg Landshut und ein „Goldenes Kreuz“

Am Rande von Bernkastel-Kues, das mit seiner malerischen Altstadt, seinem historischen Markt und 
der hoch über der Stadt thronenden Burg Landshut zu einem der beliebtesten Orte an der Mosel 

zählt, liegt die Bernkasteler Schweiz. Sie weist alle Facetten einer „richtigen Schweiz“ auf, mit Tal, 
Schlucht, Wasserfall und Felskanzeln. 

Der Start ist in Bernkastel, der Stadt des weltbekannten Weines 
„Bernkasteler Doctor“, der mit der Legende um die Heilung eines 
kranken Kurfürsten verknüpft ist, und der Geburtsstadt von Nikolaus 
von Kues, eines bedeutenden Philosophen und Theologen. Von hier  
gelangt man in ein kleines Tal, genannt das Tiefenbachtal, das vom 
Fluss Tiefenbach durchflossen wird. Holzbrücken über das Flüsschen, 
umrahmt von Felskanzeln, verleihen diesem Teil eine schweizerische 
Romantik. Abrupt endet das Tal 
an einem Wasserfall. Oberhalb 
wartet eine Kapelle auf einem 
Felszacken stehend, genannt 
das Tinkeler Heiligenhäuschen. 
Von dort machen wir 
einen  Abstecher direkt zur 
abgebrannten Burg Landshut, die 
hoch über der Stadt thront. 

Zurück führt ein 
serpentinartiger, 
zerklüfteter 
Rundweg vorbei 
an bizarren 
Wurzeln und 
felsartigen 
Gesteinsbrocken. Weiter geht es durch schmale 
Waldpfade und auf Berghöhen, die den Blick auf das 
Goldene Kreuz freigeben, und bis zur Bergesruh mit 
seiner weitreichenden Aussicht hin zur Eifel. 

Leistungen:
- geführte Wanderung durch die Bernkasteler 
Schweiz (Wasserfall, Kapelle) mit Besuch der Burg 
Landshut
- Wanderzeit: ca. 3 h



Trarbacher Schweiz - Die „Warmwasser-Schweiz“
Eine mythologische, verzauberte und beseelte Landschaft

Am Rande der malerischen und historischen Stadt Traben-Trarbach liegt ein besonderes Juwel: die 
Trarbacher Schweiz. Sie ist geprägt von einem wildromantischen und mythologisch spannenden Tal, 

dem Kautenbachtal, einem Seitental der Mosel. Die alpine Landschaft des Gebietes, die innewohnende 
Romantik und ursprüngliche Natur erinnert an eine richtige Schweiz. Die verschlungenen Wege 

und wunderlichen Felsformationen 
sowie mystischen Kultplätze und 
dicht bewaldeten Berge mit ihren 
interessanten Ausblicken laden zu 
ausgedehnten Wanderungen ein. 

Die Führung beginnt mit einem Gang 
durch die idyllische Altstadt von Trarbach, 
vorbei an der historischen Stadtmühle 
und der weit über die Landesgrenze 
bekannten  Ayurveda-Klinik bis hin zum 
nach Schweizer Vorbild gegründeten  
1. Mini-Golfplatz Deutschlands. 

Zwischenetappe ist die Moseltherme, 
wo sich der Einstieg in die Trarbacher 

Schweiz befindet. Von hier geht es entlang des mystischen Elfenpfades bis hin zum rätselhaften 
Wendelstein und endet an einem Platz, der als das „Wunder von Trarbach“ bezeichnet wird: Die 
Warmwasser-Quelle. Dieses Gebiet galt früher als ein begehrtes Schürfrevier für wertvolle Mineralien 
und den Abbau von Eisen-, Kupfer-, Blei- und Silbererz. 

Leistungen:
- geführte Wanderung durch die Trarbacher Schweiz und das Tiefenbachtal, Besuch des Wendelsteines 
und des „Wunders von Trarbach“ 
- Wanderzeit: ca. 2 h



Die Briederner Schweiz 
Filmstadt Beilstein, Burg Metternich und wildwüchsige Natur

Die Tour verbindet das mittelalterliche, reizvolle Städtchen Beilstein („Dornröschen der Mosel”)  - 
eine beliebte Filmkulisse für Heimatfilme - und die Ortsgemeinde Briedern über einen schmalen 

bewaldeten Höhenpfad. Der Weg, ein mit Infotafeln ausgestatteter Kulturwanderweg, ist eine Teilstrecke 
des Qualitätswanderweges Moselsteig. 

Von Beilstein aus geht der Weg an der legendären Burgruine Metternich vorbei, von der man einen 
traumhaften Panoramablick ins Moseltal hat, und führt in wildwüchsige Natur mit Felsklippen und 
Steilhängen. Themen- und Objekttafeln vermitteln die hier vorzufindende Flora und Fauna und geben 
Einblicke in die Bau- und Kulturgeschichte sowie den Schiffsbau in Briedern. Der Ort war früher ein 
wichtiger Schiffsbauort. Mehrere Familienbetriebe bauten damals schwere, hölzerne Lastkähne für den 
Frachttransport auf der Mosel. Das Schiff im Ortswappen weist heute noch auf diese Tradition hin.

Leistungen:
- geführte Wanderung durch die Briederner 
Schweiz, von Beilstein über die Burg 
Metternich nach Briedern
- Wanderzeit: ca. 1,5 h


