Eine Moselfahrt
von Koblenz bis Remich/ Lux.
03.-06.Oktober 2002

Moselfahrt von Koblenz bis Remich (Lux.) vom 03.10.-06.10.2002
Eine Moselfahrt (an die, nicht auf der) hatten wir ja bereits seit einiger Zeit geplant.
Was liegt also näher, als anlässlich des langen Wochenendes um den 3.Oktober
herum einmal dorthin zu fahren? Das Wetter versprach einen goldenen
Oktoberbeginn und wir könnten die Reise gleich mit einem Besuch in Luxemburg
verbinden, wo die Besitzer unserer Nachwuchshündin Peggy noch auf die Ahnentafel
warten.
Am Tag der deutschen Einheit kann man eigentlich nur nach Berlin oder ans
deutsche Eck nach Koblenz fahren, wo am Zusammenfluss von Mosel und Rhein seit
1897 der alte Kaiser Wilhelm auf einem Denkmal thront, das seit 1953 zum Mahnmal
der deutschen Einheit ernannt wurde, lange bevor man diesen Feiertag ins Auge
fasste.

Nach problemloser Fahrt ins Rheinland auf überraschend freien Autobahnen ist es
hier in Koblenz umso voller. Offensichtlich steht Berlin trotz der Neuenthüllung des
Brandenburger Tores nicht ganz so hoch in der Gunst der Touristen, die sich dafür
hier knubbeln. Wir stellen jedenfalls fest: alle Plätze weg am Eck. Beim Rangieren
auf einem total überfüllten Parkplatz direkt hinter dem Denkmal erhaschen wir
wenigstens einen Blick auf das grünspanumwucherte Gehänge von Wilhelms
Bronzezossen, bevor wir dann den Weg zur Festung Ehrenbreitstein suchen. Die
Verkehrsführung in der Stadt ist gelinde gesagt verwirrend und von Baustellen
geprägt, doch wir treffen trotzdem noch gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz an der
Festung ein.
Nach einem Eintrittsobulus von 1,20€ empfängt uns eine Mischung aus Trutzburg
und Kaserne. Erdrückendes Mauerwerk gibt nur zögernd den Blick auf triste
Exerzierplätze frei. Es sieht hier aus wie eine Kulisse für einen Film über die langen
Kerls vom alten Fritz. Da diese ehemals (19.Jh.) stärkste Festung des Reiches seit

1918 nur noch friedlich genutzt werden darf, befindet sich hier heute ein
Sammelsurium aus Museen, Gaststätten, einem Heeres-Ehrenmal und
Andenkenbuden. Über einen riesigen freien Platz, der mit einem Röhnsandbelag
aussieht wie eine unvollendete Baustelle, gelangt man an den Aussichtspunkt, von
dem das deutsche Eck hervorragend zu sehen ist. somit erfüllt dieser eigentlich
hässliche Zweckbau wenigstens einen guten solchen.
Der Anblick der in den Rhein mündenden
Mosel symbolisiert, sicherlich zufällig, den
Grund, warum hier ein Mahnmal der
deutschen Einheit steht. Die fast schwarz
gefärbte Mosel wird auf einer Strecke von nicht
einmal 400m vollständig vom schmutzig gelbgrünen Rhein geschluckt, wie dunnemals der
Osten vom Westen. Kaum etwas Sichtbares
bleibt von ihr über.
Nach einem -sehr leckeren- Eis vom Italiener
auf dem Parkplatz vor der Festung versuchen
wir
dann,
die
linke
Moselseite
als
Ausgangspunkt der Fahrt zu erreichen. Wieder
schlägt die Verkehrsführung gnadenlos zu und
erlaubt uns so noch einige Eindrücke von
Koblenz’ Kernbereich zu gewinnen.
Weiter geht es nach Kobern-Gondorf, links von
uns die Mosel, rechts eine Eisenbahnlinie.
Gleich hinter dem Ortsschild geht es rechts ab zu einer Unterführung, die die
Eisenbahnlinie unterquert, leider nur mit einer Durchfahrtshöhe von 3,20m und damit
etwas zu knapp für das Wohnmobil. Als wir schon anfangen, einige Ziele wegen
‚Untermass der Städte aus dem Plan zu streichen, bietet sich eine zweite Brücke mit
3,90m an. Die dahinter folgende Ortsein- und durchfahrt ist allerdings eine kleine
Herausforderung, die zeigt, das Wohnmobile eine Erfindung des 20.Jahrhunderts
sind und somit noch kein Bestandteil
Mittelalterlicher Städteplanung.
Architektonisch reizvoll in Kobern-Gondorf ist
die Niederburg aus dem 12. Jahrhundert,
deren verschiedene Baustile eine reizvolle
Mischung aus Ritterburg, Fachwerkhaus und
englischem
Landschlösschen
sind. Der einzeln
stehende kleine
Turm am Tor des
Anwesens sieht
jedoch
etwas
deplaziert aus.

Da wir gerade auf dem Burgentrip sind und durch die Dimensionen des Ortes auch
fahrerisch weitere Herausforderungen suchen, kommt die Burg Thurant in Alken bei
der Weiterfahrt gerade recht. Von der Strasse aus kann man auf dem Parkplatz oben
auf dem Berg ein Wohnmobil erkennen.
Da auch gerade im Ort eine
Brücke über die Mosel
herumsteht, wagen wir den
Aufstieg. Schon nach 500m
entpuppt sich der Weg zur
Burg
als
einspurige
Fahrbahn
mit
starker
Steigung. Hier sehen wir
des
Mobil
vom
Burgparkplatz ganz aus der
Nähe (etwa 20cm entfernt
von unserem). Es ist das
gleiche Modell wie unser
Fahrzeug und ich finde
auch
eine
kleine
Ausweichbucht für die Passage. Enger wird es dann weiter oben, da 3 Autofahrer die
Regel Bergfahrt vor Talfahrt geflissentlich ignorieren. Da hilft dann nur stehen bleiben
und abwarten. Es geht sogar gut.
Oben finden wir dann einen
Parkplatz, der kaum groß genug zum
Wenden ist. Heike bleibt im Wagen,
der
den
Parkplatz
nachhaltig
verstopft, und ich mache einige
Panoramafotos vom Moseltal, denn
die Aussicht ist hervorragend.
Überhaupt klemmt man in dieser
Gegend entweder in taillenengen
Orten oder hat eine Aussicht wie aus
dem Flugzeug. Beim Abstieg treffen
wir auf weniger Autos und setzen
dann die Fahrt im Tal fort.
Cochem bietet zwar einige reizvolle Einblicke in eine Stadt voller kleiner, enger
Gassen, doch ist an eine Besichtigung nicht zu denken. Da sich hier anscheinend
heute
80%
aller
in
Deutschland
zugelassener
Wohnmobile
eingefunden
haben,
sind
alle
Parkmöglichkeiten erschöpft.
Die Gegend ist allerdings auch
sehenswert. Sogar an den
kleinsten Flächen der steilen
Felshänge kleben Weinstöcke.

Hier muss die Ernte eine alpinistische Leistung sein. Heike meint, dass hier alle
nutzbaren Flächen mit Wein bewachsen sind. Der Rest sind Wohnmobilstellplätze.
Unsere Fahrt führt uns vorbei an der Ruine Metternich in Eller. Gegenüber der in
einer
Moselschleife
liegenden
Ruine
des
Klosters
Stuben
verweilen wir etwas. Hier befindet
sich der steilste Weinberg Europas.

Sehenswert sind die Weinberge um Zell,
dem Ort der der berühmten „Schwarzen Katz“ den Namen gab. Den “Runden Turm“
auf der anderen Seite der Mosel können wir mangels Haltemöglichkeit leider nicht
fotografieren. Zwei Moselschleifen weiter treffen wir auf den geplanten ersten
Zielpunkt unserer Fahrt- Traben Trarbach. Die Moselbrücke, die die Ortsteile
verbindet, ist wegen Bauarbeiten gesperrt, so dass ein weiterer Umweg zur linken
Seite führt. Dort angekommen, finden wir aber weder einen schönen Ort zum
Anschauen noch einen guten Stellplatz vor. Erst 4 Km weiter stromaufwärts treffen
wir auf eine Übernachtungsmöglichkeit im Ortsteil Wolf.
Unter der dortigen Brücke parken wir um 18:10 Uhr den Wagen in den Uferwiesen,
die hier als Stellplatz genutzt werden. Hier finden wir eine Möglichkeit, mit den
Hunden zu gehen und
praktischerweise auch
einen Verkauf von
Federweißem.
Nachdem die Hunde
versorgt und Wein
gebunkert ist, statten
wir
der
örtlichen
Gastronomie
einen
Besuch ab. Wegen
Heikes Zahnhandykap
nehmen wir allerdings
von einer Mahlzeit
abstand und kochen
im Wagen. Draußen
fahren bis in die Nacht
hinein Fahrgastschiffe unter voller Beleuchtung vorbei. Das Wetter war bisher gut
und die Mosel zeigt sich von der Seite, die sie über alle Grenzen hinaus bekannt
gemacht hat. Gut eingestimmt begeben wir uns nach einer Flasche Federweißer zur
Nachtruhe.
Freitag, 04.10.02
Nachdem es in der ‚Nacht mehrmals geregnet hat, scheint heute wieder die Sonne.
Nach dem Frühstück und einer Runde mit den Hunden fahren wir wieder auf die

Linke Seite der Mosel. Gleich hinter der nächsten Flussbiegung liegt Kröv, der
Weinort mit dem berühmten Nacktarsch. Der Ort ist recht ansehnlich, nur einen
blanken Hintern finden wir nicht. Hinter Kröv bietet sich eine Brücke für eine erneute
Moselquerung an und wir kommen nach Erden. Noch vor dem Ort befinden sich die
Steilen Weinlagen Ludwigs-Ruh mit einer Sonnenuhr, die direkt an den Felsen Klebt.
Eine halbe Stunde später, um 12:30 Uhr fahren wir auf
einen Parkplatz am Moselufer und sind somit an
unserem „Halbzeitziel“ Bernkastel-Kues angekommen.
Die Stadt bietet schon vom Parkplatz aus das volle
Klischee
des
Mosel-Weinörtchens:
Brücken,
Fachwerkhäuser,
Anleger
mit
weißen
Ausflugsdampfern und über allem die Ruine der Burg
Landshut auf sonnenüberfluteten Weinbergen. Obwohl
sich abzeichnet, dass der Ort ziemlich voller
Menschen sein wird – schön ist er schon auf den
ersten Blick.
Nach einigen hundert Metern entlang des Moselufers
erreichen wir die „Bernkastel“-Seite der Stadt. Hier gibt
es, wie schon unser 20 Jahre alter HB Atlas ausweist,
nicht so sehr viel zu sehen. Wir finden den
obligatorischen Aufkleber für den Wagen im örtlichen
Schreibwaren- und Andenkenladen, dessen Besitzer
sich auch gleich als Westiebesitzer outet, und besichtigen die schöne Fassade des
St. Nikolaus Hospitals, das in der Mitte des 15. Jahrhunderts von dem großen Sohn
der Stadt, Nikolaus von Kues, als Altenheim gestiftet wurde. Der Name des Hauses
weist bestimmt nur zufällig Gleichheit mit dem Stifter auf.
Die Brücke über den Fluß ist bereits recht gut frequentiert und als wir dann auf der
anderen Seite den Marktplatz von Kues erreichen, bekommt man kaum ein Bein auf
die Erde.

Der Platz hat eine Seitenlänge von nicht mehr als 30 m, ist rundherum dicht mit
schönen alten Fachwerkhäusern im fränkischen Stil umbaut und wird in der Mitte von
einem Brunnen dominiert. Zu allen Seiten führen schmale Straßen bergauf. Wir
kommen uns vor,
wie
in
einem
übergroßen
Spülbecken.
Von
allen Seiten strömen
Menschen auf den
Platz und kreisen
wie ein Strudel um
den
Brunnen.
Trotzdem mache ich
einige Bilder vom
Brunnen und den
umliegenden
Häusern und bin
damit bestimmt nicht
der einzige Fotograf
hier.
Im örtlichen Kitschladen entdeckt Heike eine
Westieskulptur, die sogar erschwinglich ist. Dann
spült es auch uns in eine der Seitenstraßen.
Gegenüber der Feuerwehr klebt ein Friedhof am
Hang. Da hier sonst auch auf
dem kleinsten Fleckchen Wein
gedeiht,
eigentlich
fast
Platzverschwendung, wo sich
doch eine Seebestattung im
Fluß anbietet (ich muss
unweigerlich
an
das
Wildschwein
im
Neckar
denken). Hinter den Häusern
plätschert ein Bach den Hang
hinab
und
bildet
eine
willkommene
Hundetränke.
Der Ausblick auf das Bachbett
weckt
Erinnerungen
an
österreichische
Landschaften, doch Hochwasser-markierungen in etwa 1,5m Höhe an den
Hauswänden zeigen, dass der Bach nicht immer so idyllisch war.
Auf dem Rückweg zum Auto gönnen wir uns noch am
Schiffsanleger eine große Portion Pommes, die wir dann
aber erst im Auto essen. Um 15:00Uhr fahren wir weiter.
Unser nächster Haltepunkt ist Piesport, der Ort dessen
Flusslandschaft mit der Loreley am Rhein verglichen wird.
Wir kaufen im örtlichen Edeka-Laden ein und fahren
weiter. Kurz hinter dem Ort halten wir jedoch noch eine
Zeit auf einem breiten Seitenstreifen und beobachten zwei

Paraglider, die langsam in den Hangaufwinden kreisen und dann auf der einzigen
kleinen Wiese zwischen den Weinstöcken landen.
Vorbei an weiteren , langsam immer gleich aussehenden kleinen Weinorten
gelangen wir dann um 17:30 nach Trier. Parkplätze gibt es hier reichlich, nur liegen
sie alle in Parkhäusern, die leider etwas niedrige Einfahrten haben. Wir finden dann
einen Platz direkt neben der alten römischen Palastaula, einem Großen, klotzigen
Hallenbau aus der Römerzeit.
Das Nachmittagslicht ist um diese Zeit
ideal zum Fotografieren, doch allzu viel
Zeit bis zur Dämmerung bleibt nicht
mehr. Gleich hinter dem Gebäude, an
einem Kiosk, erwerben wir den „TrierAufkleber“ für unser Auto. Die Dame
aus der Bude sieht sich beim Anblick
der Hunde geneigt, uns etwas über ihre
Bekannten und deren Hunde zum
Besten zu geben. Ich sehe in der Zeit
langsam das Tageslicht schwinden,
und die Porta Nigra ist noch weit.
Nachdem wir
uns
loseisen
können, drehen
wir aber erst
eine
Runde
durch den Park
hinter
der
Palastaula mit
Blich auf das
Stadtpalais.
Das
reich
verzierte,
einem
Barockschloß
ähnliche Haus
steht direkt im
„Windschatten“
des klotzigen
Römerbaues und bietet zu diesem einen krassen Gegensatz. Unser Weg führt uns
entlang der Fußgängerzone zu „der“ Sehenswürdigkeit Triers.
Die Porta Nigra, das alte römische
Stadttor, hat eigentlich wenig
reizvolle Perspektiven. Von der
Farbe her, einem schmutzigen
Braun mit reichlich grau-schwarzen
Flächen, könnte es auch eine
Stadionwand im Kohlenpott sein.
Das tief stehende Sonnenlicht lässt
das Tor aber wenigstens etwas
plastisch erscheinen. Ehrfurcht vor
2000 Jahren Architektur bekomme
ich davon jedoch nicht.

Auf dem Rückweg zum Wagen sehen wir uns noch ein Seitenportal des Doms an,
garniert mit einigen Figuren, unter anderem auch einer
fast unbekleideten Dame. Mir fällt die Bezeichnung
Con-Dom ein.
Kurz vor Eintritt der Dunkelheit fahren wir auf den
Parkplatz des Messezentrums in den Moselauen. Der
Platz ist nicht schön, aber er reicht zum Übernachten
und ist kostenlos. Platz für die Gassirunde der Hunde
bietet er darüber hinaus reichlich.
Samstag, 05.10.2002
Um 08:00 Uhr klopft es an der Wagentür. Ein
Grüppchen dienstbeflissener junger Leute in Uniformen
der Trierer Stadt-Hilfstruppen kassiert 2,- € und wiest
uns einen anderen Stellbereich zu, da sich die ersten
Besucher der Moselschau 2002 im Anmarsch auf die
Parkflächen befinden. Wir machen uns startklar und
beschließen, unterwegs, auf gastlicherem Gebiet, zu
frühstücken. Auch südlich von Trier hat die Mosel nichts von ihrem Reiz verloren,
gerade im Sonnenlicht eines Herbsttages wie diesem.
Der Grenzübergang nach Luxemburg in dem Ort Wasserbillig kommt dann
überraschend und hält
zudem noch eine sehr
verwirrende
Straßenführung bereit.
Nach einigem Suchen
nach einem alternativen
Weg finden wir uns
damit ab, doch keinen
Moselwein bei einem
deutschen Winzer mehr
kaufen zu können (wir
hatten dies wegen der
Fülle des Angebotes
immer
noch
verschoben) und fahren
weiter
in
Richtung
Remich. In dem Luxemburger Ort Grevenmacher lernen wir ein paar Grundzüge
Luxemburgisch: Orts-Hinweisschilder müssen in Baustellenbereichen entfernt
werden, damit Touristen den Weg suchen müssen. Zur Erhöhung der Spannung
sind Umleitungsschilder rot mit weißer Schrift. Und zur Komplettierung der
Verwirrung erkennt man sie nur, wenn man irgendwo gewendet hat, da diese
Schilder erst aus der Gegenrichtung sichtbar aufgehängt sind. Remich finden wir
aber trotzdem und den Weg von dort nach Moutfort, wo wir die Besitzer unserer
Peggy besuchen wollen, auch.
Erst um ½ 8 abends fahren wir dort wieder los. Es ist bereits dunkel und wir haben
nur eine wage Vorstellung über den Stellplatz für die Nacht – irgendwo hinter Trier
wollen wir in die Eifel fahren. Vorher tanken wir allerdings noch voll, denn der Diesel

ist mit 67,6 Cent mehr als 20 Cent billiger als bei uns in Deutschland (dafür brauchen
die Luxemburger wegen ihrer Verkehrsführung aber auch mehr davon).
Auf einem Autobahnparkplatz hinter Trier müssen wir anhand unserer Karten
feststellen, dass es in Richtung Eifel keinen guten Platz gibt. Wir fahren daraufhin bei
Klausen von der Autobahn ab und in Richtung Piesport wieder an die Mosel. In dem
Ort hatten wir gestern, beim Einkauf im Edeka Markt, eine Parkmöglichkeit am Ufer
gesehen. Wir müssen direkt über die Weinberge hinunter ins Tal und es bietet sich
ein toller Anblick von hier oben.
Die Mosel glitzert tief unter uns
und die Lichter des Ortes
funkeln wie Sterne. Mit graust
allerdings vor dem morgigen
Aufstieg mit unserem schweren
Fahrzeug. Wir finden den Platz,
parken ein und lassen nur die
rechten Stützen ab, da der
Wagen etwas geneigt steht. Es
ist mittlerweile 22 Uhr und wir
wollen keinen Lärm mehr
machen. Auch unsere Hunde
sind froh, nicht mehr geweckt
zu werden.
Sonntag, 06.10.2002
Nach
dem
Öffnen der Rollos
sehen wir, dass
wir
unmittelbar
gegenüber dem
MoselLoreleyfelsen
stehen.
Nachdem es in
der Nacht etwas
geregnet hatte,
kommt
zum
Frühstück
die
Sonne
wieder
hervor.
Ein

Morgenspaziergang führt uns entlang des Ufers und in Richtung des Ortes Piesport.
Hier treffen wir nun doch noch auf unseren Winzer und nehmen nach einem kurzen
Beratungsgespräch einen Karton aus den verschiedenen Lagen mit, von denen wir
nach der Beschreibung unseres Fachmannes sogar noch Fotos machen. Jetzt
können wir bei einem Gläschen zu Hause sogar noch sehen, wo genau die
Rebstöcke gestanden haben.

Der Aufstieg über die Weinberge, unterbrochen noch von einem kurzen
Weinshopping bei einem Verkaufsstand im Ort, gestaltet sich wider Erwarten nicht
ganz so steil. Oben halten wir noch kurz für ein Abschiedsfoto und verlassen dann
endgültig die Mosel in Richtung Autobahn und Eifel.

Über Daun führt uns der Weg durch eine verregnete, neblige Landschaft ohne
reizvolle Ausblicke weiter zur Autobahnauffahrt A1/Blankenheim. In Kerpen / Eifel
fahren wir zur dortigen Burg.
Es reicht für einige Fotos, doch einen Platz
für die Mittagsrast finden wir erst einige
Kilometer weiter in Freilingen. Danach
erwartet uns nur noch eine langweilige
Autobahnfahrt nach Hause.
Wir hatten in der Ganzen Zeit am Fluss
glück mit dem Wetter und haben dadurch
eine sehr schöne Landschaft genießen
können. Wieder haben wir ein kleines Stück
unseres Landes kennen gelernt, von dem
viele deutsche Ferntouristen nur eine
Klischeevorstellung haben, ohne diese
vielleicht jemals auf ihren Wahrheitsgehalt
zu überprüfen. Wir hingegen können uns
zusätzlich noch auf die kommenden
Winterabende bei einem Gläschen Mosel
freuen.

