
Tagesfahrt vom RV Frankfurt am 25.8.2015 an die Mittelmosel 
 
Um 8:00 Uhr starteten wir mit 46 Teilnehmern zu unserer Tagesfahrt an die Mosel. Nachdem über 
dem Hunsrück noch schwarze Wolken zu sehen waren, wurde das Wetter immer besser und ab mit-
tags hatten wir strahlenden Sonnenschein. Kurz vor Kirchberg bog der Bus auf die B 421 ab, um uns 
über Serpentinen durch ein wunderschönes Waldgebiet nach Zell zu bringen. 
 
Dort sahen wir schon die Weinlage und das Denkmal „Zeller schwarze Katz“. Einen kurzen Blick konn-
ten wir auf das Schloss werfen, in dem sich heute ein Hotel befindet. 
 
Vorbei ging es an der Marienburg (Jugendbildungsstätte des Bistums Trier) und der Ruine des Klos-
ters Stuben, weiter bis zum Bremmer Calmont, dem steilsten Weinberg Europas. Liebliche Ortschaf-
ten und Weinberge begleiteten uns bis nach Beilstein, wo wir Rast machten, um den malerischen Ort 
mit vielen Fachwerkhäusern, Türmen und Treppen zu besichtigen. Hier wurde der Film mit Heinz Rüh-
mann gedreht „Wenn wir alle Engel“ wären, in dem die berühmte Klostertreppe zu sehen ist. Über 
Beilstein thront die Ruine der Burg Metternich. Anschließend kehrten wir in der „Linde“ in Klotten zum 
Mittagessen ein. 
 
In der Burg Coraidelstein (heute Ruine) oberhalb von Klotten lebte einst Richeza, durch Heirat mit 
Mieszko II. 1025 polnische Königin geworden. Sie war mit dem Herrscherhaus der Ottonen verwandt 
und kehrte nach dem Tod des Königs in ihre Heimat zurück. Ihre Gebeine ruhen heute im Kölner 
Dom. 
 
Weiter ging es mit dem Bus nach Cochem wo wir nach einem kleinen Stadtrundgang eine Rundfahrt 
mit dem Schiff machten und hinterher noch Gelegenheit hatten, einzukaufen oder etwas zu essen. Die 
Reichsburg Cochem wurde 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg von französischen Truppen zerstört und 
1868 von dem Hugenotten und preußischen Geheimrat Louis Ravene aufgekauft und nach alten Vor-
lagen wieder aufgebaut. Da der Weg dorthin sehr steil ist, konnten wir sie nur aus der Ferne sehen. 
 
Zufrieden kehrten wir nach einer schönen Heimfahrt durch die bezaubernde Hügellandschaft wieder 
zurück. 
 
Irene Schlemmer 


