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Vor sieben Jahren übernahmen Angelina und Kilian Franzen mit gerade einmal Anfang 20 
die Verantwortung für den bekannten Bremmer Calmont, die steilste Weinbergslage ganz Europas.

  
Eine lange Tradition — Schon seit Jahrhunderten ist Bremm die 
Heimat der Familie Franzen und seit jeher betreibt die Familie hier 
in der einzigartigen Flusslandschaft der Terrassenmosel Weinbau. 
Als der Vater von Kilian Franzen, Ulrich Franzen, zu Beginn der 80er 
Jahre den Betrieb von den Großeltern übernahm, veränderte er die 
Ausrichtung des Weingutes und legte den Schwerpunkt auf die Er-
zeugung trockener, säurearmer Weine.

Besonders am Herzen lag ihm der Erhalt der Steillagen. Deshalb ent-
schied er sich dafür, eine eineinhalb Hektar große Fläche im Bremmer 
Calmont zu rekultivieren. Er rodete die jahrzehntelang brachliegende 
Fläche und bepflanzte sie von Hand neu. Innerhalb von drei Jahren 
gruben er und ein Team unermüdlicher Helfer etwa 7900 Riesling- 
reben in den kargen Schieferboden.

Der aufwendige Bau von Einschienen-Zahnradbahnen, den so-
genannten Monorackbahnen, erleichterte die Bewirtschaftung der 
steilen Weinberge, zu der auch die nie endende Instandhaltung und 
der Wiederaufbau etlicher Terrassenmauern gehört. Mittlerweile 
schlängeln sich 500 Meter Schienen vom Ufer der Mosel bis zum 
oberen Ende der Weinberge.

Auch wenn die Erhaltung der steilsten Weinberge Europas eine der 
körperlich anstrengendsten und arbeitsintensivsten Aufgaben ist, 
macht der Erhalt der Kulturlandschaft und die Weiterführung Jahr-
hunderte alter Tradition die Familie stolz und motiviert jeden Tag 
aufs Neue.

Das heutige Weingut — Seit nunmehr 7 Jahren hat die nächste Gene-
ration die Verantwortung für das Weingut übernommen, auch wenn 
die Geschichte von Sohn Kilian Franzen und seiner Frau Angelina 
anders begann, als sie es sich vorgestellt hatten. Durch einen tragi-
schen Unfall verloren Kilian Franzen und seine Geschwister im Jahr 
2010 Vater Ulrich Franzen, der bei der Arbeit im Weinberg tödlich 
verunglückte.

Nun blieb keine Zeit mehr für die Dinge, die man mit Anfang 20 
sonst plant. Von heute auf morgen stand ein fast zehn Hektar großes 
Weingut vor den beiden. Ein Weingut, das jemanden suchte, der es 
zu schätzen weiß. Jemanden mit Leidenschaft und Passion. Und 
so stürzten sich die beiden kopfüber in das größte Abenteuer ihres 
Lebens. Dass es schwer werden würde, war ihnen klar. Aber dass es 
auch so viel Spaß mit sich bringt, hätten sie damals nicht gedacht.

Mittlerweile schneiden, binden, heften, lesen und füllen die beiden 
rund 60.000 Flaschen Wein im Jahr und lieben jede einzelne davon. 
„Unser Leben ist eine Aneinanderreihung vieler kleiner, manchmal 
großer, oft dramatischer Ereignisse, die die Reben als Informationen 
in ihren Trauben speichern“.

WEINGUT REINHOLD FRANZEN
Gartenstraße 14 · 56814 Bremm / Mosel
Tel: 02675 412
info@weingut-franzen.de
www.weingut-franzen.de
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Jeder Teilnehmer kann nur einmal pro Monat am Gewinnspiel teilnehmen.

GEWINNSPIEL*
Auf Ihr Wohl!

Die Liebe zum Wein kann man schmecken! Wir verlosen jeden Monat eine Flasche Wein des Weinguts Franzen! 
Einfach bis zum jeweiligen Monatsende eine E-Mail senden mit dem Stichwort „Weingut Franzen“ an  gewinnspiel@auszeit-momente.de

Der Bremmer Calmont 

—
Betrachter bietet. Fast drohend wie eine Wand steigt er von 
der Mosel aus dreihundert Meter aufwärts, in vielen Passagen 
fast senkrecht. Weinbau in dieser Region ist nicht einfach. 
Es ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung und eine 
Aufgabe fürs Leben.

Zwischen den Moselorten Bremm und Eller an der Terrassenmo-
sel liegt der Weinberg, der den Superlativ „steilste Weinbergslage 
Europas“ für sich in Anspruch nehmen kann. Die statistische 
Zahl von 65 Grad Steigung sagt wenig aus über den imposan-
ten Anblick, den der etwa zwei Kilometer lange Berghang dem 
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