
Mosel-Rhein-Erlebnisfahrt vom 23. auf den 24.07.2011 - Nachlese -

Margrit und Dr. Gerhart Scheuer hatten die Idee zu dieser zweitägigen Fahrt an Mosel und Rhein 
und führten sie auch als verantwortliche Reiseleiter durch. Unterstützt wurden sie von Christl und 
Rolf Meffert und von Johannes Rill.

Warum ist es am Rhein so schön? Diese Frage stellte unser OWK-Fahrer Herr Rill zu Beginn 
unserer Erlebnisfahrt. Tja, diese Frage mussten wir etwas zurückstellen, denn zunächst freuten wir 
uns auf die Mosel, die mit 545 km einer der längsten Nebenflüsse des Rheins ist. Und wir bewegten
uns auf einem der schönsten Abschnitte im engen Moseltal. Die Autobahn brachte uns unserem Ziel
rasch näher. Auf einem Parkplatz gab es nicht nur leckeres Laugengebäck, sondern auch spritzigen 
Sekt zum Frühstück — der gelungene Auftakt zu einer schönen Reise. Es gab hierfür aber auch 
einen Grund, denn unsere Wanderwartin Christl Meffert feierte kurz zuvor einen „runden" 
Geburtstag und spendierte uns den prickelnden Genuss. Gemeinsam stießen wir auf ihr Wohl und 
auf eine schöne Reise an.
Weiter ging es und bald verließen wir die Autobahn. Im Hunsrück-Örtchen Kappeln sahen wir den 
Baustoff dieser Gegend - Schiefer. Und die Höhen bieten sich natürlich für die Energiegewinnung 
mittels der riesigen Windkraftanlagen an.

Und dann erreichten wir die Mosel. Der gewundene Flusslauf und die Enge des Tals standen der 
Entwicklung größerer Städte entgegen, wovon die Schönheit dieser Gegend profitiert. Man kann gar
nicht anders —man muss die Arbeit der Winzer im engen Moseltal bewundern. Steile Weinberge 
fordern den Weinbauern enorme Handarbeit ab. Die steilsten Weinberge gibt es im Örtchen Bremen.
Johannes Rill machte uns auf die Schienen-Trassen in den Weinbergen aufmerksam, die von sog. 
Minigacks befahren werden. Diese „Schweizer Erfindung" soll die Arbeit der Winzer etwas 
erleichtern, aber sie dient auch als Attraktion für „wagemutige" Touristen.

Zell war unser erstes Ziel. Margrit Scheuer erzählte uns zuvor die Geschichte von der „Schwarzen 
Katz", die einem Weinhändler durch die Verteidigung eines bestimmten Fasses verraten hat, wo der 
beste Wein lagert. Wir wissen ja, Katzen sind Feinschmecker. „Zeller Schwarze Katz" heißt denn 
auch die berühmte Weinlage, die sich an Steilhängen hinter dem Ort ausbreitet. Wir schlenderten 
durch die engen Gassen des Weinbauortes bis zum Rathaus mit dem Brunnen, auf dem natürlich die
schwarze Katze thront. An der Mosel entlang begaben wir uns wieder zurück zum Bus.

Weiter ging unsere „Romantik-Tour" bis Beilstein, ebenfalls ein Bilderbuch-Ort direkt an der 
Mosel. Nach dem Mittagessen im Gasthaus „Gute Quelle" blieb noch genügend Zeit für einen 
Rundgang in den engen Gassen bis zum Kloster, bevor wir uns zum Schiffsanleger begaben. Bei der
gemächlichen Schifffahrt moselabwärts bis Cochem, das mit seiner hoch gelegenen Reichs-Burg 
zu einem der schönsten Orte im Moseltal zählt, ließen wir uns an Deck des Fahrgastschiffes den 
angenehm kühlen Wind um die Köpfe wehen. Die Feuerwehrautos, die auf der Uferstraße kurz vor 
Cochem auftauchten, begleiteten ein Brautpaar in einer offenen Hochzeitskutsche — eben 
Romantik wohin man blickt! Cochem lebt ebenfalls vom Tourismus, das merkten wir deutlich an 
den vielen Menschen in den engen Gassen; dort herrschte überall geschäftiges Treiben. Von der 
ehemaligen Stadtbefestigung sind mehrere Türme erhalten und entlang der Moselpromenade und 
rund um den Marktplatz sind schöne alte Häuser zu bestaunen; das Rathaus stammt aus dem Jahr 
1739.

Nach dem Rundgang fuhren wir zu unserem heutigen Endziel, dem Kloster Maria Engelport im 
Flaumbachtal. Da es just in dem Moment wie aus Kübeln schüttete, als wir gerade aussteigen 
wollten, warteten wir den heftigen Schauer ab, bevor es an die Zimmerverteilung ging. Wie es so 
schön im Prospekt heißt, kommt man hier im wahrsten Sinne des Wortes zur Ruhe, denn auf das 
Klingeln seines Mobiltelefons wird man vergeblich warten! Das stimmte, kein Netz, der nächste Ort
6 km entfernt, aber dafür unendlich viel landschaftlich reizvolle Natur um uns herum. Das Kloster 
wurde 1220 gegründet und gelangte 1903 in den Besitz der Ordensgemeinschaft der „Oblaten der 
Makellosen Jungfrau Maria", die es wieder aufbauten. 1998 wurden die Räumlichkeiten umfassend 
renoviert. Die 47 Zimmer verfügen alle über Dusche und WC, sind geräumig und wer nicht darauf 
verzichten möchte, bekommt natürlich auch ein Festnetz-Telefon. Im Speisesaal wartete bereits 
unser Abendessen, das wir uns am Buffet selbst holten. Getränke waren im Kühlschrank, man führt 
für sich selbst eine Strichliste (bezahlt wird vor der Abreise) und das Abräumen nach dem Essen 
bzw. das Sortieren des Geschirres in der Klosterküche ist Pflicht. Neben einigen Einzel-Gästen war 



zeitgleich ein Kirchenchor aus Wiesbaden zu Gast, der am nächsten Morgen den Gottesdienst 
mitgestaltete. Im urigen Klosterkeller saßen wir noch einige Zeit gemütlich beisammen, bevor wir 
uns in unsere geräumigen „Zellen" zurückzogen.

Nach dem reichhaltigen Frühstück am nächsten Morgen regnete es heftig und somit wurde die 
Wanderung zur Burg Eltz vorläufig gestrichen. So blieb noch Zeit, das Kloster und seine schöne 
Umgebung zu genießen. Einige besuchten den Gottesdienst, andere machten einen kleinen 
erholsamen Spaziergang entlang des Kreuzweges, befassten sich mit den Seelenbrettern der 
Künstlerin Bali Tollak; auch der Besuch der Intarsienausstellung mit wunderschönen Beispielen, die
derzeit im Kloster zu sehen waren, vermittelten uns viel Neues. Der Leiter des Intarsien-Museums 
und der Schule in Mermuth/Hunsrück freute sich über unser Interesse an dieser aufwendigen 
Handarbeit in Sachen Holz. Dann hieß es Abschied nehmen vom Kloster, dem wir nur alles Gute 
für die Zukunft wünschen können. Wir erfuhren, dass es verkauft werden soll, da es sich 
wirtschaftlich nicht trägt - schade eigentlich!

Wanderfreundin Gisela Steindorf munterte die Reisegruppe mit Schokolade auf und wir fuhren 
direkt auf den Parkplatz nahe der Burg Eltz, die mit ihren zahlreichen Türmen und Erkern zu den 
schönsten Burgen in Deutschland zählt. Das Wetter hatte sich längst wieder beruhigt. Entweder zu 
Fuß oder mit dem Shuttlebus erreichten wir die Burganlage. Dann eine kurze Schrecksekunde an 
der Stelle mit dem wohl schönsten Blick auf die Märchenburg vom 500-DM-Schein - sie war 
eingerüstet. Tja konnte man nix machen! Wie wir später bei der Führung erfuhren, drohte sie von 
ihrem Fels abzurutschen und da musste man ganz schnell handeln. Die Führung durch die Räume 
mit ihren original erhaltenen Möbeln und Einrichtungsgegenständen, dem Küchenfußboden aus 
dem 14. Jh. und überhaupt der anheimelnden Atmosphäre war ganz toll. Die Geschichte der Burg, 
die nie zerstört wurde und sich immer noch in Familienbesitz befindet, lässt sich bis in die Zeit um 
1160 zurückverfolgen. In der Schatzkammer finden sich kostbare Gegenstände in Hülle und Fülle. 
Hier sieht man auch ganz deutlich, dass die ganze Burg dem Felsen, auf dem sie thront, haargenau 
angepasst wurde. Deshalb auch die ungewöhnlichen Zuschnitte der Räumlichkeiten. Drei 
Familienzweige lebten und bauten einst ihre Wohntürme auf engem Raum. Die heutige amtierende 
gräfliche Familie lebt allerdings nicht mehr auf der Burg sondern in Eltville. Das Wetter ließ eine 
kleine Wanderung zurück zum Bus zu.

Durch landschaftlich schöne Gegend fuhren wir anschließend in Richtung Rhein. Der Rhein, viel 
besungen und mit 1320 km die bedeutendste und eine der schönsten Wasserstraßen Europas. 
Sagenumwoben und eine schöner als die andere sind die vielen Burgen, die majestätisch oberhalb 
des Rheintals thronen. Unser Ziel war St. Goarshausen am rechten Rheinufer.

Doch zunächst fuhren wir auf die sagenumwobenste Stätte überhaupt am Rhein - der Loreley. Wer 
kennt es nicht: „Ich weiß nicht was soll es bedeuten ...", der Text von Heinrich Heine, vertont von 
Friedrich Silcher. Den mächtigen 132 m hohe Schieferfelsen kennt man auf der ganzen Welt, 
allerdings denkt man dabei an die schöne Jungfrau auf dem Felsen, die mit ihrem Gesang 
vorbeifahrende Schiffer ins Verderben lockt. Das Wetter war leider wieder etwas unwirtlich, hielt 
uns aber nicht ab von einem Rundgang am Rande des Felsens mit den atemberaubenden Ausblicken
hinab auf den Rhein. Becircen ließen wir uns nicht von der Loreley aus Gips sondern fuhren 
gefahrlos hinab zu unserer wohlverdienten Schlussrast im Gasthaus „Rheingold".

Dort fand Wanderfreundin Waltraud Kansteiner die richtigen Worte des Dankes an Margrit und Dr. 
Gerhart Scheuer, Christl und Rolf Meffert sowie Johannes Rill. Außerdem gab es für die 
Organisatoren Mosel-Wein aus dem Kloster Ebernach, Cochem.

Entweder der Rhein mit seinem umfangreichen Liedgut oder der Aufenthalt auf der Loreley oder 
aber doch der Rhein-Wein zum Abschluss - irgendwie war die Sangeslust besonders angeregt und 
so erklangen im Bus bis nach Hause unzählige Lieder. Schön war's - da waren sich alle einig und 
nachdem wir viele wunderbare Landschaften in unserem Land haben, wären weitere 
Wochenendfahrten der Wunsch aller Teilnehmer/innen. - An die Organisatoren und unseren OWK-
Fahrer Johannes Rill nochmals einen ganz herzlichen Dank für die viele Mühe, die tolle Fahrt und 
überhaupt die wundervolle Mosel-Rhein-Reise.

U. Metz-Reinig


