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1. Daten über den Fluss Mosel

Die Mosel entspringt in den Vogesen in 715m Höhe am Col de Bussang   und mündet auf 59m 
Höhe bei Koblenz in den Rhein. Beide Orte sind 278km voneinander entfernt, die Mosel aber hat 
eine Flusslänge von 544km, also etwa des Zweifachen. 



Moselquelle in den Vogesen am Col de Bussang
  
Allein aus diesen Zahlen wird ein Wesensmerkmal der Mosel deutlich, auf das ich später noch  zu 
sprechen komme: der stark mäandrierende Verlauf der Mosel, der einerseits für landschaftlichen 
Reiz sorgt, aber der Schifffahrt wenig dienlich ist. 

Die Meurthe -  heute ein Nebenfluss 
der Mosel - war früher der Oberlauf 
der  Mosel,  und der  jetzige Oberlauf 
der Mosel war früher der Oberlauf der 
Maas. Beide Flussabschnitte verlaufen 
parallel.   Während der  Saalekaltzeit, 
also vor etwa 250.000 Jahren, wurde 
der Oberlauf der Maas angezapft und 
bildet  jetzt  den Oberlauf  der  Mosel. 
Daher ist der Verlauf der Mosel  in der 
Nähe  von  Nancy  so  eigenartig,  wo 
beide Flüsse bis auf 15 km sich nahe 
kommen.  Der  heutige  Oberlauf  der 
Maas  ist  einer   ihrer  ehemaligen 
Nebenflüsse. 
Diese enge Beziehung von Maas und 
Mosel zeigt sich auch in den Namen: 
Mosel  leitet  sich  von der  keltischen 
Namensform  Moseal  über  das 
lateinische  Mosella  ab,  eine 
Verkleinerungsform  von  Mosa,  der 
lateinischen Bezeichnung der anfangs 
parallel fließenden Maas.



Erstmals erwähnt wurde die Mosel von Tacitus in den Annalen und den Histoien (zwischen 105 und 
120 n.Chr. geschrieben).
Der spätrömische Dichter Decimius Magnus Ausonius setzte ihr in seinem 371 n. Chr. entstandenen 
Gedicht Mosella ein literarisches Denkmal.  Dazu hat uns  Sunhild ja schon viel berichtet. (Der 
Dichter und Lehrer am Trierer Kaiserhof  beschreibt eine Reise von Bingen über den Hunsrück an 
die Mosel und deren Verlauf folgend, nach Trier.  Nicht zuletzt dank der Politik der spätantiken  
Herrscher, kann Ausonius diese Gegend als blühende und reiche Landschaften darstellen.)

2.   Entstehung der Mosellandschaft als Teil des Rheinischen Schiefergebirges  

Die Gesteine des Rheinischen Schiefergebirges sind sehr alt (ca. 400 Mill Jahre), sie stammen aus 
dem Erdaltertum und wurden überwiegend in einem tropischen Meer abgelagert, das damals weite 
Teile des heutigen Mitteleuropas bedeckte. 

Geologische Karte von Rheinland-Pfalz: Geologische Großeinheiten: 1 Rheinisches 
Schiefergebirge,   2 Saar-Nahe-Senke,     3 Pfälzer Mulde,     4 Oberrheingraben

Waren die Sedimente eher tonig,  wurden daraus im Zuge der Gebirgsbildung und Verfestigung 
Tonschiefer,  z.B. der fossilienreicher Hunsrückschiefer, der auch als Dachschiefer genutzt wird. 
Waren die Meeressedimente eher sandig, entstanden daraus durch Metamorphose Quarzite, die auch 
im Hunsrück Taunusquarzit heißen.   In der Umgebung der Mosel handelt es sich vor allem um 
Tonschiefer, Sandsteine und die Taunus-Quarzite. Diese Sedimente waren mehrere 100m mächtig. 
In der großen variszischen Gebirgsbildungsphase wurden diese Meeressedimente verfestigt, kräftig 
gefaltet und im Perm, also noch im Erdaltertum, über den Meeresspiegel angehoben; und ähnlich 
wie  bei  der  Alpenbildung  fanden  auch  große  Überschiebungen,  sozusagen  ein  Umkippen und 
Abreißen von Gesteinsfalten statt. Nach der Hebung des Gebiets, die aber nie Hochgebirgshöhen 
erreicht hat, setzten sofort Verwitterung und  Erosion ein und führten in der Kreidezeit und zu 



Beginn des Tertiärs zur Bildung von sehr tiefgründigen Lehmen und Letten. 
Bis zur  mittleren Tertiärzeit, vor etwa 25Mill Jahren, war das rheinische Schiefergebirge durch 
Erosion zu einer weiten flachen  tiefliegenden Rumpfflächenebene  geworden, über die die Flüsse 
Rhein und auch Mosel mäandrierend in breiten Tälern  hinwegflossen. Für eine geologisch kurze 
Zeit im Oligozän, also vor ca. 25 Mill. Jahren wurde das Gebiet noch einmal von einem flachen 
Meer bedeckt, das vor allem in den Tälern seine Sedimente hinterließ.
Im Quartär, also vor etwa 5 Mill Jahren, begann dann die langsame Hebung des nur noch flachwel-
ligen Gebietes. Parallel zur Hebung und in etwa gleicher Geschwindigkeit setzte die Tiefenerosion 
der Flüsse ein, so dass sowohl bei der Mosel und ihren Nebenflüssen Sauer, Saar und  Kyll als auch 
bei der Ahr, der Lahn, der Sieg und Ruhr die Flussmäander sich in das Gebirge eingetieft haben. 
Die Hebung ging anfangs eher  langsam vonstatten,  so dass sich breite Talterrassen entwickeln 
konnten, die an den größeren Flüssen heute in Höhen über 200m anzutreffen sind. Dann wurde  die 
Hebung offenbar schneller und die Taleinschnitte sind unterhalb von 200m oft sehr schmal.

Oligozäne Sedimente im unteren Moseltal südwestlich von Koblenz

Diese stärkere Eintiefung fand während der Eiszeiten statt, als der Meeresspiegel sank und mit ihm 
die Erosionsbasis, vermutlich spielen auch tektonische Vorgänge eine Rolle.  In dieser Zeit wurden 
an den Flüssen mehrere unterschiedlich alte Terrassen gebildet, je höher sie liegen, desto älter sind 
sie: In den Kaltzeiten , während derer das Rheinische Schiefergebirge nicht vergletschert war, aber 
vergleichsweise  vegetationsarm  und  damit  der  mechanischen  Verwitterung  stark  ausgesetzt, 
transportierten die Flüsse viel Material und schütteten die Talterrassen auf. In den Warmzeiten mit 
reichlicher Vegetation wurde die Kraft des fließenden Wassers überwiegend in der Tiefenerosion 
spürbar. 
Diese  Terrassen  werden  aufgrund  der  sehr  nährstoffreichen  Parabraunerden  bevorzugt  land-
wirtschaftlich  genutzt.  Auf  den  Resten  der  höheren  und  älteren  Mittelterrassen  wurden  häufig 
Burgen  gebaut  ,  da  sie  optimale  Standorte  für  Zollbarrieren  im  mittelalterlich  zersplitterten 
Deutschland darstellten. In das Moseltal münden vereinzelt kleine Flüsse, die sich aufgrund des 
enormen Höhenunterschieds  als Kerbtäler tief  eingeschnitten haben. 



                                                                                Burghof von Burg Arras

Das starke Mäandrieren der Mosel führt zu einer sehr abwechslungsreichen Landschaft, denn bei 
jedem Flussabschnitt  gibt  es die sehr unterschiedlichen Talformen von steilem Prallhang in der 
Außenkurve  und  flachem  Gleithang  in  der  Innenkurve.  Am Prallhang  findet  ständig  weitere 
Seitenerosion statt,  weil  dort  die Fließgeschwindigkeit  am höchsten  ist,  am Gleithang dagegen 
findet  aufgrund der reduzierten Fließgeschwindigkeit Sedimentation statt.  

Ürziger Würzgarten



Die Hebung des Rhein. Schiefergebirges ist nicht einheitlich und ungestört, sondern innerhalb des 
Blocks gibt es noch verschiedene Störungen, wie zum Beispiel ein wenig nördlich der Mosel die 
Wittlicher  Senke,  in  der  die  Schichten  400-900m  gegenüber  der  Umgebung  abgesenkt  sind, 
allerdings dann durch mächtige Sedimente aufgefüllt, so dass die heutigen Höhenunterschiede nicht 
so gewaltig sind.

3. Wirtschaft / Nutzung

Siedlung und Verkehr 
Die  Nutzung  und  Inwertsetzung  der  Landschaft  ist  stark  von ihrer  natürlichen  Beschaffenheit 
abhängig. So ist allein schon die Art der Siedlungen unterschiedlich: an den Prallhängen ist für 
Siedlungsbau fast kein Platz und deshalb entstehen dort sehr langgezogene Orte, die oft in kleine 
Seitentälchen ausgreifen, weil ansonsten die Hänge eigentlich zu steil sind. Die Steilhänge werden 
je  nach  der  Exposition  entweder  von  Wald  bestockt,  oder  bei  Süd-  und  Südwestlagen  mit 
Weinbergen.  Selbst  für  Verkehrswege  sind  die  Prallhangseiten  mitunter  zu  schmal,  was  zu 
imposanten Bauten geführt hat: 

Hangviadukt Pünderich, Blick von der Marienburg

Demgegenüber sind die flachen Gleithänge sehr viel günstiger für die Anlage von Siedlungen und 
ermöglichen breite Haufendörfer, die Landwirtschaft ist dort leichter möglich und heutzutage auch 
der Maschineneinsatz.
 
Schiffahrt 
Vor der Zeitenwende nutzten die Treverer, ein hier ansässiger keltischer Volksstamm, die Mosel 
schon als Transportweg; nach ihnen waren es die Römer, die die Mosel „Mosella" nannten. Sie 
bauten stabile Holzschiffe  und nutzten sie in großem Umfang für den Gütertransport. Mit nur 40 
cm Tiefgang konnten diese Schiffe selbst bei niedrigem Wasserstand bis zu 6 t Nutzlast tragen. 
Damals sind auf der Mosel neben den notwendigen Gütern für die 



      Römerweinschiff-Nachbau

Versorgung der römischen Truppen u. a. Basalt-Mühlsteine aus der Eifel von Trier aus per Schiff 
moselaufwärts an Wasserliesch vorbei bis nach Metz im heutigen Lothringen befördert worden - die 
Mosel  war  bis  dorthin  schiffbar.  Im 4.  Jahrhundert  waren die  Städte  Metz  und Trier  wichtige 
Umschlagplätze für Salz und Kalkstein.
 
Im Mittelalter wuchsen Handel und Wirtschaft in der Moselregion stark an, so dass die Mosel als 
Transportweg   in den Vordergrund rückte.  Seit  dem Mittelalter besitzt die Mosel auch für die 
Personenschifffahrt  größere  Bedeutung.  Bereits  für  das  frühe  Mittelalter  sind  Schiffsreisen 
hochgestellter Persönlichkeiten auf der Mosel überliefert. 

Modell des Schiffs  
der Trierer Erzbischöfe



Sie reisten natürlich nie allein, sondern mit einem mehr oder weniger großen Gefolge und erwar-
teten auch auf dem Schiff einen gewissen Komfort. Insbesondere die Trierer Erzbischöfe und die 
Äbte der großen Trierer Klöster ließen sich eigene Reiseschiffe bauen. Sie waren recht groß und mit 
allem erdenklichen Komfort ausgestattet.  Die Erzbischöfe, die zugleich Kurfürsten waren, nutzten 
den Fluss schon deshalb gerne als Reiseweg, weil er den größten Teil ihres Herrschaftsbereichs 
durchquerte und sie so auf dem Wasser bequemer als zu Land reisen konnten. 

Auch  international  war  die  Mosel  im 
Mittelalter  ein  willkommener  Transportweg, 
vor  allem für  die  Franzosen.  Beispielsweise 
nutzte  der  französische  König  Ludwig XIV. 
den Fluss mit Einverständnis des Trierer Erz-
bischofs und Kurfürsten Karl Kaspar von der 
Leyen im 17.  Jahrhundert  für  seine Schiffe. 
Von April bis August 1673 fuhren damals rund 
200 Schiffe mit Truppen und Kriegsmaterial 
zur Versorgung des von Ludwig angezettelten 
„Holländischen Krieges"  die Mosel hinunter. 
Seit  1840   wurden  die  Segel-  und  Treidel-
schiffe  allmählich  durch  Dampfschiffe 
abgelöst. Sehr schnell wurde jedoch klar, dass 
die  Leistungsfähigkeit  dieses  Transport-
systems  nur weiter gesteigert werden konnte, 
wenn  Schiffe  und  Transportweg  gleicher-
maßen  modernisiert  werden.  Zu  diesem 
Zwecke wurden bereits  1885 Pläne für  eine 
Stauregelung der  Mosel  zwischen Metz  und 
Koblenz  erarbeitet,  allerdings  noch  nicht 
realisiert. Die immer größeren Schiffe waren 
nämlich  auch  auf  einen  immer  tieferen 
Ausbau der Mosel angewiesen. 
Die Mosel   wurde 1921 zur   Reichswasser-
straße erklärt, aber zu einem Ausbau kam es 
noch  nicht.  Nach  dem  Zweiten  Weltkrieg 
drängte  Frankreich darauf, die Mosel mit
 größeren Schiffen befahren zu können, um 
die lothringischen Industriegebiete an den 
Rhein anbinden zu können. Als sich dann 1955 die Bevölkerung an der Saar für die Bundesrepublik 
Deutschland entschieden hatte, forderte Frankreich als Entschädigung den Ausbau der Mosel. Es 
vereinbarte  im  Moselvertrag  vom 27.  Oktober  1956  mit  der  Bundesrepublik  Deutschland  und 
Luxemburg  die  Moselkanalisierung  und  gestand  Deutschland  im  Gegenzug  die  sogenannte 
Schlingenlösung am Oberrhein zu (anstatt eines Weiterbaus des Rheinseitenkanals über Breisach 
hinaus). 1958 begannen die Bauarbeiten und schon am 26. Mai 1964 konnte die Mosel von Metz bis 
Koblenz  als  Großschifffahrtsstraße  mit  14  Staustufen  offiziell  freigegeben  werden.  Frankreich 
erweiterte bis 1979 den Ausbau nach Neuves-Maisons. Damit sind bis heute 394 km der 544km 
langen Mosel mit insgesamt 28 Staustufen ausgebaut worden.Von Neuves-Maisons bis zum Rhein 
überwindet der Fluss mit den Staustufen einen Höhenunterschied von 161 Metern. Die Staustufen 
bestehen  in  der  Regel  aus  Schiffsschleuse,  Wehr  und Wasserkraftwerk.  Alle  Bauwerke  einer 
Staustufe sind nebeneinander angeordnet, wobei sich die Schiffsschleuse an einem Ufer, das Wehr in 
Flussmitte und das Wasserkraftwerk am anderen Ufer befindet. Zwischen Schiffsschleuse und Wehr 
liegen  Bootsschleppe/Bootsgasse  und  Bootsschleuse,  zwischen  Wehr  und  Kraftwerk  liegt  die 
Fischtreppe.



Staustufe Lehmen mit Wasserkraftwerk, Wehr und Schleuse 

In den Jahren 1992 bis 1999 wurde die Fahrrinne von 2,70 m auf 3,00 m vertieft, was einem 1500-
Tonnen-Frachter eine etwa 20 % mehr Ladung ermöglicht. Die Fahrrinne hat eine Breite von 40 m, 
in Kurven aber noch verbreitert. Die Mosel ist mit Großmotorgüterschiffen bis zu einer Länge von 
110 Metern und  Schubverbänden bis  zu einer  Länge von 172,10 Metern bei  einer  Breite  von 
11,45 Metern befahrbar. 

Schubverband zwischen Reil und Burg



Für die Schifffahrt ist die 1962 gegründete Internationale Moselkommission (IMK) mit Sitz in Trier 
zuständig.  Die  von  ihr  erarbeitete  Moselschifffahrtspolizeiverordnung  gilt  in  allen  drei 
Anliegerstaaten, also von Metz bis Koblenz. 
Die Mosel   ist als europäische Wasserstraße Vb eingestuft und zählt zu den am meisten befahrenen 
Wasserstraßen in  Europa.  Bereits  1970,  also  vor  Abschluss  des Ausbaus,  wurden mehr  als  10 
Millionen Tonnen Güter auf der Mosel transportiert, ein großer Teil mit Schubverbänden; heute 
werden bis zu 15 Millionen Tonnen Güter jährlich auf der Mosel transportiert, die Moselschleusen 
haben damit ihre ursprünglich berechnete Kapazitätsgrenze schon überschritten. Insgesamt sind 90 
% des gesamten Verkehrs auf der Mosel grenzüberschreitend, was die Bedeutung der Mosel für 
einen zusammengewachsenen europäischen Wirtschaftsraum verdeutlicht. 
Die auf der Mosel transportierten Güter unterscheiden sich ganz erheblich in Abhängigkeit von der 
Transportrichtung: zu Berg hauptsächlich Brennstoffe und Erze, zu Tal Stahlerzeugnisse, Kies und 
Steine.  Interessanterweise findet auf der Mosel nur ein ganz geringer Teil des Warentransports in 
den andernorts weit verbreiteten Containern statt.  Die Mosel ist bei Toul über den Canal de la 
Marne au Rhin unter anderem mit der Maas, der Saône und der Rhône verbunden. So besteht  eine 
Schiffahrtsverbindung von der Nordsee zum Mittelmeer.
 
Ein Problem hat die Mosel mit sehr unterschiedlichen Wasserständen.
Schiffahrt  ist  bei  Wasserständen  zwischen  Normalstau  (NSt)  bei  200  cm   und  höchstem 
Schifffahrtswasserstand (HSW) bei 695 cm am Pegel Trier möglich. Gemessen wurden aber auch 
die folgenden Wasserstände:
Hochwasser:

• 11,28 m, Pegel Trier am 21. Dezember 1993
• 10,56 m, Pegel Trier am 28. Mai 1983
• 10,33 m, Pegel Trier am 23. Januar 1995
• 10,26 m, Pegel Trier am 12. April 1983
• 9,92 m, Pegel Trier am 27. Februar 1997

Niedrigwasser:
• 0,47 m in Bernkastel am 28. Juli 1921 

Durch  die  zunehmende  Versiegelung  der 
Landschaft  und  die   Verdichtung  des 
Bodens durch die moderne Landwirtschaft 
wurde  der  Boden  in  dem  sehr  großen 
Einzugsgebiet der Flüsse in seiner Funktion 
als Wasserspeicher beeinträchtigt. Durch die 
Kanalisierung  der  Flüsse  und  durch 
Hochwasserschutzbauten  im  Oberlauf 
wurden der Saar und der Mosel zudem die 
natürlichen  Überschwemmungsgebiete 
genommen.  DEshalb  heißt  es    für  viele 
Orte, insbesondere an der Obermosel, nach 
starken  Regenfällen    regelmässig  "Land 
unter".
                             

               Hochwassermarken der Mosel in Cochem



Durch die Kanalisierung der Mosel (1958-
1964) und der Saar (in den 80er Jahren) hat 
sich die Landschaft stark verändert. War die 
Kanalisierung  der  Mosel  eine  der 
Bedingungen Frankreichs für die Rückgabe 
des  Saarlandes  an  Deutschland  (als 
Verkehrsweg für die Erze aus Lothringen), 
so war der Grund für die Kanalisierung der 
Saar die verkehrstechnische Anbindung der 
mittlerweile  nur  aufgrund  massiver 
staatlicher Subventionen lebensfähigen saar-
ländischen  Schwerindustrie.  Die  Flüsse 
bestehen  heute  aus  einer  Kette  von 
Stauseen.  Die  einzige  Ausnahme  eines 
naturnahen  Flusslaufs  ist  der  sogenannte 
Wiltinger Saarbogen  . Hier wurde die Saar 
nicht kanalisiert. Die Saarschleife zwischen 
Kanzem und Biebelhausen wurde vielmehr 
durch  einen  Kanal  für  die  Schiffahrt 
abgekürzt   und  ist  deshalb  noch  im 
originalen Zustand vorhanden. 

Saarkanal / Wiltinger Saarschleife

Tourismus   
Die Verbindung von Tourismus und Wein hat in der Moselregion  eine lange Tradition. Die ersten 
Touristen im heutigen Sinn kamen aus England. Sie besuchten zu Beginn des 19. Jahrhunderts  im 
Zuge der romantischen Bewegung die Moselregion. Der berühmte Maler William Turner war auf 
seinen Deutschlandreisen sehr oft an der Mosel. 

     William Turner: Bernkastel  / Mosel, 1824, Bleistift, Wasser- und Deckfarbe



Er hat von fast allen Weinbauorten der Region Skizzen oder Ölbilder angefertigt.  Reisen auf der 
Mosel konnte man früher mit so genannten "Reisenachen". Sie waren für die Beförderung von 6 bis 
10 Personen geeignet und zum Schutz vor Regen mit Planen überdeckt. Man konnte sie - je nach 
Größe - zusammen mit einem oder zwei Schiffsführern chartern. Sie fuhren aber nur talwärts und 
natürlich nur, wenn man sich diese vergleichsweise komfortable Art des Reisens leisten konnte.

 Auch   Goethe stattete der  Moselregion 
Ende  des  18.  und  Anfang  des  19. 
Jahrhunderts einige Stippvisiten ab und hat 
die Region in seinen Werken beschrieben. 
Auf dem Rückzug von der  Campagne in 
Frankreich entschloß  er  sich,  den 
beschwerlichen  Landweg  zwischen  Trier 
und  Koblenz  durch  eine  Flußfahrt  zu 
verkürzen. Dabei geriet er auf der Fahrt bei 
einbrechender  Dunkelheit  in  schwere 
Seenot:   

„Es  ward  stockfinster;  eingeengt 
wußten  wir  uns  zwischen  mehr  
oder weniger steilem Ufer, als ein  
Sturm,  bisher  schon  ruckweise 
verkündigt,  gewaltsam  anhaltend 
hereinbrach; bald schwoll der

Traben-Trarbach, Böckingsche Villa                                        Strom im Gegenwinde, bald
 wechselten  abprallende Windstöße 
niederstürzend  mit  wütendem 
Sausen;  eine  Welle  nach  der  
anderen schlug über den Kahn, wir  
fühlten  uns  durchnäßt.  Der  
Schiffmeister  barg  nicht  seine 
Verlegenheit; die Not schien immer 
größer,  je  länger  sie dauerte,  und 
der Drang war aufs höchste gestie-
gen,  als  der  wackere  Mann 
versicherte,  er  wisse weder  wo er  
sei,  noch  wohin  er  steuern  solle.
(...)  Und  so  wurden  wir  im 
Stockfinstern  lange  hin  und  her 
geworfen,  bis  sich  endlich  in  der  
Ferne  ein  Licht  und  damit  auch 
Hoffnung  auftat.  Nun  wurde  nach 
Möglichkeit drauf los gesteuert und 
gerudert.“ 

Gedenktafel in Traben-Trarbach

Viele Leute haben diese Schilderung als romantische Übertreibung gewertet, aber Erich Müller, 
Oberpostmeister a.D. Hat  1976 anhand alter Messtischblätter und eigener langjähriger profunder 
Ortskenntnis in seinem Werk  'Goethes sturmgefährdete Bootsfahrt auf der Mosel von Wolf nach 
Trarbach 1792'  überzeugend nachweisen können, warum Goethe tatsächlich in Lebensgefahr war: 
Die Mosel war damals ein tückischer Fluss, noch nicht gestaut und in wildem, strudelndem Verlauf 
zwischen Wolf und Trarbach. Deswegen darf man Goethes Worten zu dieser Begebenheit trauen 
und muss sie nicht für poetische Übertreibungen halten. 



Die Stadt Traben-Trarbach und die Grevenburg an der Mosel. Aquatinta von Karl Bodmer 1841

Die  schöne  Flusslandschaft,  die  Rebhänge,  die  Burgen  und  Schlösser  waren  zu  Zeiten  der 
Romantik, im 19. Jahrhundert,  ein Anziehungspunkt für viele Reisende, die auf den Spuren der 
romantischen Welle wandeln wollten. Ihren besonderen Zauber haben die Moselburgen bis heute 
nicht verloren. 
Der kommerzielle Tourismus begann aber erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Damals 
kamen sehr viele Besucher aus Berlin. Auch Kaiser Wilhelm II.  war häufig Gast an der Mosel. 
Damals waren die Kurorte Traben-Trarbach oder Bad Bertrich bei den gekrönten Häuptern und bei 
Europas Geldadel sehr beliebt.

         Moseldampfer 1933



Es war auch die große Blütezeit des Moselrieslings, der nicht nur zu den besten, sondern auch zu 
den teuersten Tropfen der Welt gehörte. 
Die  Moselregion  gehört   heute zu  den  beliebtesten  Urlaubsregionen  der  Bundesrepublik 
Deutschland.Allerdings  zeigen  die  Zahlen,   dass  es  sich  um  eine  Region  mit  eher  kurzer 
Verweildauer handelt. 

Zahlen zum Tourismus in der Region Mosel / Saar (2005/6)
875 Übernachtungsbetriebe bieten 
48.631 Gästebetten (also durchschnittlich 55.58 Betten pro Betrieb)
1,92 Mill. Gäste im Jahr 
6,39 Mill. Übernachtungen (also durchschnittliche Verweildauer 3,3 Nächte)
54 Campingplätze registrierten
180.000 Campinggäste und
819.000 Übernachtungen (also durchschnittliche Verweildauer 4,55 Nächte)
78.000 Urlauber in Wohnmobilen tätigten
352.000 Übernachtungen  (also durchschnittliche Verweildauer 4,51 Nächte)

In der Tourismusregion Mosel/Saar fallen etwa ein Viertel aller Übernachtungen auf ausländische 
Gäste.   Den  größten  Anteil   bilden  mit   49  %  die  Niederländer.   Zusammen  mit   der 
zweitgrößten Gruppe  der  ausländischen  Gäste,  den  Belgiern,  machen  sie  einen  Anteil  von  71 
%  aller ausländischen Gäste aus. 

Was gibt es außer romantischer Landschaft  und Wein?
An der Mosel befindet sich seit 1910 der Moselhöhen-Wanderweg .



 Eine besondere Wanderung führt von Ediger-Eller aus über den Klettersteig Calmont nach Bremm 
durch den steilsten Weinberg Europas.
Eine Reihe bemerkenswerter  Burgen und Ruinen zieren die Höhen über  dem Moseltal,   eine 
davon, die Burg Eltz, werden wir ja heute Nachmittag näher kennenlernen. 
 

Burg Eltz

Auch  eine  Besichtigungstour  per 
Schiff  lohnt sich. Auf der Obermosel 
verkehrt  das  Luxemburgische 
Passagierschiff  "Marie  Astrid"  im 
Sommer fahrplanmäßig, auch weitere 
Ausflugsschiffe  verkehren  zwischen 
den touristisch teilweise sehr intensiv 
erschlossenen  Weindörfern  und 
kleinen  Städtchen  der  Mittel-  und 
Untermosel.  Yacht-  oder  Sporthäfen 
gibt  es  in   15  Orten. 
Selbstverständllich  gibt  es  auch 
diverse  Wassersportmöglichkeiten  an 
den Moselstaustufen. 
Im Moseltal verlaufen die Moselwein-

Moselradweg bei Nittel                                                           straße und der Mosel-Radweg, der von 



Metz  in  Frankreich  über  Trier  bis  nach  Koblenz  am  Rhein  auf  311  Kilometer  befahrbar  ist. 
Zwischen Koblenz und Trier sind große Teile abseits von Autolärm und Abgasen auf der Trasse der 
ehemaligen Moseltalbahn geführt. Jedes Jahr am Sonntag nach Pfingsten kann man auf den 140 
Kilometern zwischen Schweich und Cochem auch autofrei im Rahmen des Happy Mosel-Tages 
radeln.
Der wichtigste Faktor für den Tourismus ist aber neben der landschaftlichen Schönheit sicherlich 
der Wein. 
 
Weinbau 
Weinkultur hat an der Mosel eine lange Tradition. Schon die Römer, die seit Cäsars Gallienfeldzug 
im Jahre 55 v.Chr. dies Gebiet beherrschten, nutzten die besonderen klimatischen und geologischen 
Verhältnisse der Flusslandschaft und bauten Wein in großem Stil an. 

Es gibt an der Mosel nicht 
nur  die  2  Römerstädte. 
Koblentz  und  Trier,  son-
dern auch etliche Landgü-
ter und Keltereien wurden 
gefunden,  ebenso Wasser-
leitungen  und  Gräberfel-
der. Über die Mosel beför-
derten die Römer den Re-
bensaft,  der schon damals 
einen  guten  Ruf  genoss, 
nach Norden.  Es ging den 
Römern vor allem darum, 
ihre Truppen mit Wein zu 
versorgen,  denn  ein  Teil 
des  Legionärsoldes  wurde 
in Wein bezahlt.

Porta Nigra in Trier, 2. Jahrhundert

Berühmt ist in diesem Zusammenhang das Römerschiff von Neumagen-Dohrn.



Die Weingeschichte der Mosel ging nach der Römerzeit nahtlos ins Mittelalter über. In den Klöstern 
wurde der Weinbau weiterentwickelt. Es waren vor allem die Zisterzienser-Mönche, die aus dem 
Burgund kamen und ihr weitreichendes Wissen über den Weinbau an die Mosel  brachten. Ihre 
Kenntnisse über  die   besondere  Bedeutung der  Bodenbeschaffenheit  brachten  der  Moselregion 
einen großen Wissensvorsprung gegenüber anderen Regionen. Die Kirche und die Klöster waren im 
Mittelalter die größten Weinbergbesitzer. 
Das Weinbaugebiet Mosel  hat eine  Anbaufläche von etwa 9000 Hektar, im luxemburgischen Teil 
etwa 1300 Hektar , und im französischen Teil  der Mosel bis in die Gegend von Toul  etwa 240 ha. 
In  der  Weinbauregion  Mosel  –  bis  2006  hieß  sie  Mosel  –  Saar  –  Ruwer  -   werden  jährlich 
ca.850.000  bis  1,5 Mio. hl Wein produziert. Diese Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, 
weil je nach Quelle diese Werte sehr unterschiedlich ausfallen   Man produziert fast nur (91%) 
Weißweine. Sie besitzen mehr Säure als die Rheinweine, sind aber gesund und wohlschmeckend. 
Die roten Moselweine sind bis auf kleine Quantitäten verschwunden. 

       

Weinbau am Calmont

Das Landschaftsbild  der  Mosel  ist  geprägt  von  den angrenzenden Weinbergen.  Besonders ein-
drucksvoll zeigen sie sich im Bereich der Mittelmosel, wo an den – am Calmont zwischen Ediger-
Eller und Bremm bis zu 65 Grad – steilen Schieferhängen  vor allem besonders guter Riesling 
angebaut wird.  Es werden etwa noch 13 von ursprünglich 22 ha Weinbergenam Calmont  bebaut. 
An  den  steilen  Schieferhängen   sind  die  Winzer  wie  seit  Jahrhunderten  auf  Handarbeit  und 
Muskelkraft  angewiesen sind.  Als Steillagenweinbau bezeichnet man den Weinbau in extremen 
Hanglagen, die keine Bewirtschaftung in Falllinie mit radgetriebenen Traktoren zulassen. 



  Weinterrassen an der Mosel mit der Wehlener Sonnenuhr

Terrassenweinbau wird in traditionellen Kleinparzellen betrieben, die durch Trockenmauern und 
Mauertreppen gegliedert sind.  Die Mauersteine wurden aus dem umliegenden Gestein gebrochen. 
Die   auf  diesem Bild  zu  sehende  Wehlener  Sonnenuhr  ist  eine  von noch  über  10  erhaltenen 
Weinbergsuhren,  die  meist  aus  dem  16.-18.  Jahrhundert  stammen.  Sie  wurden  von  den 
Grundherren,  den  Kirchen  und  Klöstern,  errichtet,  um  die  Abrechnung  der  Fronstunden  zu 
ermöglichen. Ihre Zifferblätter sind mehrere Meter hoch, so dass sie weithin sichtbar und ablesbar 
sind.  Weil  Sonnenuhren natürlich nur  in  Südlage sinnvoll  sind und funktionieren,  sind die sie 
umgebenden  Weinberge  meist  besonders  gute  Lagen  und werden  oft  nach  den  Sonnenuhren 
benannt, z. B. Wehlener oder Zeltinger oder Juffer Sonnenuhr. 
Nachdem der Weinbau in Steillagen aus Rentabilitätsgründen jahrzehntelang zurückging, sind seit 
2005 wieder einige Winzer bereit,  ihre Flächen neu zu bestocken. Sie erhoffen sich durch den 
zunehmenden Bekanntheitsgrad der Lage einen besseren Absatz ihrer Erzeugnisse.  Der Weinbau an 
der Mosel befindet sich zurzeit auch in qualitativer Hinsicht in einer Phase des Umbruchs. In der 
jüngeren  Vergangenheit  kam  die  Region  als  Ausflugsort  trinkfreudiger  Kegelclubs  und  durch 
qualitativ  mittelmäßige  Tropfen  in  Verruf.  Seit  einigen  Jahren  befindet  sich  die  junge 
Winzergeneration mit großem Erfolg auf neuem Kurs. Mit viel Ehrgeiz und Engagement gelang es, 
das Image des Moselweins zu verbessern.  Man  nimmt Abstand von der Massenproduktion alter 
Tage und konzentriert sich auf die Herstellung eines hochwertigen Rieslings.

Moselschiefer  
 Moselschiefer ist eine Herkunfts- und Handelsbezeichnung für einen bestimmten Naturstein. Der 
Schiefer kommt jedoch gar nicht direkt von der Mosel, sondern wurde lediglich auf ihr transportiert 
-  so erhielt  der  Moselschiefer Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Namen. Nur Schiefer aus den 
Gebieten Mayen, Polch, Müllenbach und Trier durften sich damals Moselschiefer nennen. Abgebaut 
wird er heute nur noch in zwei Mayener Bergwerken in der Eifel westlich von Koblenz durch die 
Firma Rathscheck. Ungefähr 15 km Luftlinie trennen den Untertagebau -  mit bis zu 360 m tiefen 
Stollen - von seinem ursprünglichen Transportweg der Mosel, die den deutschen Naturstein in den 
vergangenen  Jahrhunderten  bis  zur  Nordsee  und   bis  nach  England  brachte.  



Moselschiefer, nicht von der Mosel, sondern aus der Eifel

Der Schiefer gilt als qualitativ sehr hochwertig. Er wird fast ausschließlich für Dacheindeckungen 
und Fassadenbekleidungen verwendet. Moselschiefer entstand  vor ca 350 - 400 Millionen Jahren in 
der  Devon-Zeit  durch  Ablagerung  von  feinstkörnigem  Tonschlamm.  Die  Umwandlung  des 
Tonschiefers durch Druck und Hitze und die Herausbildung neuer Minerale, vor allem des leicht 
spaltbaren Glimmers,   erzeugt die für den Schiefer so charakteristische Spaltbarkeit. 
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