
Panoramareise nach Moseltal von 28.-29. September 2008 
 

    
 

Am ersten Tag fuhren wir 13 Mitglieder mit 3 Gäste von Düsseldorfer Alte Post aus nach Cochem. 
Das Wetter war anfangs kühl, in Bergen noch Wolkenschleier. 

Dort spazierten wir an die Mosel entlang, bevor wir zum Mittagessen ins Restaurant Hotel Brixiade mit 
Einheitsessen ausruhten. 

Wir nutzten die freie Zeit, den Berg hoch zum Reichsburg Cochem mit Panoramablick auf die Mosel und 
Umgebungen zu bewundern. 

Dabei hatten wir ein schönes, strahlendes Wetter.  
Dann ging weiter mit Bus zum Hotel Fuhrmann in Ellenz, wo wir gleich Zimmerzuweisungen bekamen. 

Wir 10 Leute hatten noch Lust, die Umgebung zu erkunden, wo wir per Fähre zum Beilstein umschauten, den Berg 
hoch zur Ruine wollten, jedoch schon geschlossen. 

Somit konnten wir wieder zurück, wo wir dann das Abendessenbüffet hatten. 
Danach im Keller gab es Weinprobenzeit, wo viel erklärt wurde. 

Dank an Kamerad Karl-Wilhelm für seinen Übersetzungen, wo wir vieles verstehen konnten. 
Dann hatten wir den lustigen Discoabend, die wir sogar tanzten und viel Weißweine kostenlos trinken durfte. 

Am nächsten Morgen nach dem Frühstückbüffet ging es dann mit Buspanoramareise weiter, über Zell den Mosel 
zu verlassen nach St. Goar. 

Nach dem feinen Mittagsmahlzeit begeben wir uns auf Schiffsreise, zunächst den Rhein hoch um die 
Loreleyfelsen zu bestaunen. 

Dabei gab es eine kleine Geburtstagsrunde. Herzlichen Glückwunsch an unseren Gast Silke. 
Rheinabwärts mit viel Wind kamen wir in Boppard an, schauten um, bevor wir wehmutig die Heimreise antraten. 

Das Wetter war uns hold. Dank an Petrus, der uns den Ausflug verschönert hatte. 
Am Schluss bedankten wir auch an Kamerad Stephan für seinen Gebärdeneinsatz und für diese Reisebericht. 

 
Gez. Stephan Porcher 

______ 
 

hier Kurzfassung in Stichworte: 
 

1. Tag: Cochem mit Reichsburg - Hotel Fuhrmann in Ellenz - Abend Weinprobe dann Disco 
2. Tag: Panoramabusreise bis St. Goar - Schiffsreise via Loreley nach Boppard - Heimreise 

 
Gesamteindruck: 

Alle sind sehr zufrieden und Wetter war für uns ideal. 


