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Busfahrt von „der Stadt“ an die Mosel 
Zwar war der morgendliche Himmel mit einer lockeren Wolkendecke verhangen, doch diese liess 
auf schöneres, beziehungsweise wieder schönes Wetter wie gestern hoffen. Ich hatte vor, der Mosel, 
einem der schönsten Gebiete Luxemburgs, entlang zu fahren, weshalb Sonnenschein besonders 
angenehm war. 
Der Autobus war am Anfang der gut halbstündigen Fahrt gut besetzt, je weiter wir uns von „der 
Stadt“ entfernten, desto weniger Fahrgäste benutzten das öffentliche Verkehrsmittel. Östlich der 
Hauptstadt lag ein letztes, enges Tal mit einem Strassendorf noch im Schatten. Nur wenige 
Anzeichen von Modernisierung. Die Zeit schien an solchen Ortschaften vorbeizugehen, denn hier 
ist nichts und nie etwas los, wenig attraktiv das Leben, schattig und eng und nur ein paar Bistros. 
Keine Neubauten und Zuzüger, man lebte lieber gleich in der Stadt oder auf dem freien Land, wo 
einige neuen, häufig schmucken Einfamilienhäuser entstanden. Über das enge Tal führte – es 
mutete etwas ironisch an – eine neue Brücke mit eigenwilliger, auffälliger Konstruktion: Die 
Moderne zog hoch oben über dem alten Dorf hinweg, zur Hauptstadt, mit einer Schnellstrasse, ohne 
Anschlussmöglichkeit für die Zurück- oder eben Untengebliebenen… 
Bald darauf erreichte der Autobus (mit Halt auf Verlangen) die ruhige, flachwellige Landschaft: 
Charakter, Dörfer und Geradeausstrassen mit Alleen wie im ländlichen Frankreich. Liebliche, 
teilweise mit Landwirtschaft genutzte Gegend; da und dort Häuserruinen, vor allem in schattigen 
Flussniederungen, romantisch-verschlafen, dem Zahn der Zeit preisgegeben. Auf Anhöhen und in 
den Dörfern das Landschaftsbild prägende, unschöne Wassertürme. Auffallend, wie wenig Wald 
der Natur belassen wurde. 
 
Das Tal der Mosel 
Kaum erreichte der Bus den Ostrand der plateauartigen Landschaft, begannen an den westlichen 
Hängen des Moseltales die riesigen Rebhänge. Noch grünten die Rebstauden Mitte April natürlich 
noch nicht, doch dazwischen leuchteten in intensivem Gelb die Korbblüten des Löwenzahns 
zwischen sattem, frischem Grün: ein apartes, nicht ganz gewöhnliches Bild der Weinberge. Unten 
zog die Mosel ruhig dahin, häufig geradeaus, nur wenige weite Bogen beschreibend, die Grenze 
zwischen Deutschland und Luxemburg bildend, nicht so kurvenreich wie zwischen Trier und 
Cochem in Rheinland-Pfalz. Ab und zu einige lange Transportschiffe. Auf der deutschen Seite 
auffällig mehr Verkehr (es führte dort auch eine Eisenbahnlinie der Mosel entlang) und zahlreiche 
Campingplätze – betriebsamer als auf der luxemburgischen Seite. Die Strasse führte kurvenreich 

zur Mosel hinunter: Der Autobus zwängte sich durch 
die typisch engen, steilen Strassen. Endstation war die 
Schiffsanlegestelle von Remich. 
 
Remich 
Noch war es ruhig im hübschen Winzerstädtchen und 
frühlingshaft frisch. An der Anlegestelle warteten drei 
Flussschiffe auf ihren Einsatz ab Mitte Mai. Die lange 
Uferpromenade war wie ausgestorben, die Schwäne 
jedoch waren immer da, ebenso ein alter Mann, der sie 
gerne fütterte. Über die Brücke, die Remich mit 
Deutschland verbindet, donnerten unaufhaltsam 
Europas Lastkraftwagen in beide Richtungen. 
Ansonsten war Ruhe vor dem sommerlichen 
Touristensturm. In der wärmeren Jahreszeit strömen 
vor allem Deutsche in den Fremdenverkehrsort. 
(Bereits die Römer kamen hier auf den Geschmack.) 
 
◄ Remich: Rue Neuve (Neiewege) 



◄ Die Mosel zwischen 
Stadtbredimus und 
Ehnen. Rechts 
Deutschland 
 
 
Stadtbredimus 
Da es wunderbares 
Frühlingswetter wurde, 
entschloss ich mich, mit 
Sack und Pack aufs 
Geratewohl der Mosel 
entlang zumarschieren, 
in der Hoffnung, einmal 
eine Bushaltestelle (mit 
Fahrplan…) zu 

erreichen. Nach etwa vier Kilometern lohnenswerter Wanderung, meist über mit 
Löwenzahn und Geissenblümchen bedecktem Weg auf einer Art Damm, erreichte ich das 
820 Menschen zählende Dorf Stadtbredimus, das keltischen Ursprungs ist. Bereits ein 
Jahrhundert vor der Eroberung Galliens durch die Römer gab es hier einen Flussübergang, 
der älteste bis heute bekannte. An der Stelle der heutigen Schleuse führte schliesslich die 
Römerstrasse Metz - Trier über die Mosel. Im Mittelalter gehörte Stadtbredimus 
nacheinander zu den Abteien Trier und Prüm (Primerberg). Das kleine Schloss beherbergte 
1792 die sich auf der Flucht befindenden Brüder des Franzosenkönigs Louis XVI. Von 
1866-1881 schuf der Nationaldichter „Dicks“ hier das luxemburgische Mundarttheater. 
1962 wurde das Schloss renoviert (heute Weinpalast). Bis der Bus Mosel abwärts 
weiterfuhr, hatte ich fast eine Stunde Zeit, am Fluss vor der Schleuse zu picknicken und das 
Dörfchen mit Musse anzuschauen.  
 
Der Mosel entlang 
Da der Bus schliesslich auch Dörfer auf dem 
Plateau bediente, war mir die Möglichkeit 
geboten, das hübsche Moseltal auch von oben zu 
betrachten. Weil mich keine weitern Ortschaften 
an der Mosel interessierten, stieg ich in 
Grevenmacher um und erreichte mit einem zehn 
Minuten später abfahrenden Bus im Laufe des 
Nachmittags Echternach an der Sûre.  
Grevenmacher ist das Zentrum des 
luxemburgischen Weinbaus. Hier siedelte man die 
ersten Industrien an der Mosel an. Kohlenlager 
und Alteisenberge fielen besonders auf. 
Grevenmacher und Wasserbillig flussabwärts sind 
mit der einzigen Eisenbahnlinie, die der Mosel 
entlang führt, miteinander verbunden. 
 
 
 
► Grevenmacher an der Mosel 


