
 
Liebliche Mosel 

 
Die Mosel ist, neben dem Rhein, der geschichtsträchtigste 
Fluss Deutschlands. Während Ihres Aufenthaltes wohnen 
Sie im gemütlichen Familien-Hotel. Der kurze Weg an die 
Mosel führt geradewegs in eine andere Welt – in eine Welt 
voller kultureller Romantik, die Sie auf Schritt und Tritt 
begleitet: in traumhaft idyllische Ecken, in enge Gassen 
und auf malerische Plätze.  
 
 
1. Tag   Anreise über Bad Kreuznach und Maria Laach nach 
Senheim Unser erstes Etappenziel  ist Bad Kreuznach. Hier 
haben Sie Aufenthalt zum Mittagessen und zu einem 
Stadtbummel. Schon die Kelten und Römer schätzten die 
Vorzüge, die ihnen das Nahetal zu bieten hatte: ein mildes Klima, günstige Siedlungsbedingungen 

und auch die Heilkräfte der hiesigen Natur. Letztere verleihen Bad 
Kreuznach sein heutiges, unverwechselbares Gesicht. Die Basis für 
die Kur von heute sind die salzhaltigen Quellen der Stadt. Danach 
fahren wir in die Eifel, die im Mai und Juni einen besonders hellen 
Schmuck trägt: Das "Gold der Eifel", den Ginster. Kornblumen, 
Mohn und Margeriten zieren im Sommer Felder und Wegränder. Im 
Kloster Maria Laach machen wir nochmals Halt. Hier können sie in 
Ruhe Kaffee trinken und im benachbarten Klosterladen evtl. ein 
kleines Andenken erstehen. Im nur wenige Kilometer entfernten 
Senheim beziehen sie dann Ihre Zimmer. Senheim/Senhals, der 
landschaftlich besonders reizvoll gelegene Doppelort zu beiden 
Seiten der Mosel, ist als Weindorf seit dem 12. Jh. bekannt. Neben 
kunstvoll restaurierten alten Fachwerkhäusern ist der Barockaltar in 

der Pfarrkirche bekannt. Steile Rebhänge und viel Waldlandschaft umrahmen diesen schönen 
Urlaubsort. 
 
2. Tag   Sensheim – Cochem – Beilstein 
Im Rahmen eines kleinen Rundgangs erfahren Sie heute etwas über 
Geschichte und Tradition von Sensheim. Später geht es mit dem 
Bus nach Cochem. Von der mittelalterlichen Stadtbefestigung 
Cochems sind noch wichtige Bauten erhalten. Das Endert-Tor 
sicherte die Straße in das gleichnamige Tal und steht heute noch mit 
einigen Anbauten. Doch Cochem ist nicht nur Historie. Die 
Moselpromenade lockt die Besucher ebenso wie die Sesselbahn auf 
den Pinnerberg, der nach einem dort abgestürzten Schäfer benannt 
ist und von dem sich eine herrliche Aussicht über die Stadt und das 
Moseltal bietet. Den Nachmittag verbringen Sie im romantischen 
Moselort Beilstein, dem "Dornröschen" an der Mosel. Am späten 
Nachmittag geht die Fahrt wieder zurück nach Sensheim. 
 
 
 
 
 



 
3. Tag   Mosel-Rundfahrt mit Traben-Trarbach und  
             Bernkastel 
Traben-Trarbach ist ein Treffpunkt voller Flair und 
Charme. Gleich einem rebenbegrenzten Amphitheater 
schmiegen sich Wald und Weinberge um das 
Doppelstädtchen, links und rechts der Mosel. Nach 
einem Aufenthalt geht die Fahrt weiter ins benachbarte 
Bernkastel-Kues. 
Wo sonst können Sie, sozusagen im Müßiggang, durch 
das Spätmittelalter über die Renaissance bis ins 
Barock wandeln und sich im Land des Fachwerks 
wiederfinden. Oder gleichzeitig die 2000jährige 

Geschichte  des Weinbaus kennen lernen, die Spuren des berühmtesten Sohnes der Mosel, Nikolaus 
Cusanus, verfolgen oder die kostbarste Privatbibliothek der Welt im St. Nikolaus Hospital bewundern? 
Vergessen sie auf keinen Fall den Fotoapparat mitzunehmen! 
 
 
4. Tag   Heimreise 
Heute heißt es "Tschüss-Ade", denn nach dem Frühstück treten Sie 
wieder die Heimreise an. 
Doch zuerst machen wir in der "Nibelungen-Stadt" Worms halt. Das 
Nibelungenlied, entstanden um 1200, eröffnet uns das Nibelungenlied 
eines anonymen Dichters in 39 "Aventurien" eine Welt voll höfischem 
Glanz, Liebe, Hass und Eifersucht.  
Wen fasziniert sie nicht. Die Geschichte von Gernot, Gunther und 
Giselher, die nach dem Tod ihres Vaters das Königreich gemeinsam 
regieren. Und Ihre Schwester Kriemhild, die nur einen Mann an Ihrer 
Seite duldet, der Ihr ebenbürtig ist. Hagen, der Berater der Familie und 
insgeheim verliebt in Kriemhild, aber aus Standesgründen undenkbar, 
kann so lange hoffen, dass seine Zuneigung erwidert wird, bis der 
unverwundbare Drachentöter Siegfried das Herz der stolzen Kriemhild 
gewinnt. Schließlich hilft Siegfried auch noch Gunther, die stolze 
Brunhild zu erobern, die als Gatten nur jemand akzeptiert, der sie besiegen kann. Auch das gelingt mit 
List und Tarnkappe. Nach einer besonderen Stadtführung geht die Reise weiter nach Speyer 
(Aufenthalt zum Mittagessen); und im Anschluss bringt unser Bus sie wieder sicher nach Hause. 
 
    
   ���  Ende einer erlebnisreichen Reise   ��� 
 
Bitte beachten Sie, dass sich dieses Angebot nach verschiedenen Kriterien richtet; zum Beispiel nach der 
Saisonzeit, Verfügbarkeit der gewünschten Hotelkategorie und Teilnehmerzahl etc. Nachdem Sie sich für dieses 
Reiseziel entschieden haben, unterbreiten wir Ihnen gerne ein konkretes Angebot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


