Bochum, den 27
7.04 2011

Hallo liebe Lesser,
w wünschen
wir
n allen, die unsere Berich
hte lesen,
eiin „Frohes Osterfest“ gehabt zu haben!
La
asst Euch be
erichten, wie wir die Ostertage
O
ve
erbrachten: Wir haben nämlich ein
nen Kurztrrip an die -w
wunderschöne- Mosel gemacht,
g
w wir eine niedliche Ferienwohnung in einem
wo
W
Weinort
in unmittelbare
u
er Nähe der Moselw
weinstraße
be
ezogen. Aberr, lest selbstt …

Karfreitaag, am 22.04
4.2011 nach dem Frühsttück, ging es los. Die Strecke ist ja nicht weit un
nd es gab
auch keiinen Stau, so dass wir aam späten Vormittag
V
die
e Mosel erre
eichten. Das Wetter war absolut
bilderbu
uchreif: sonn
nig und warm
m. Unten lin
nks sieht ma
an den Ort Poltersdorf
P
an
a der Mose
el, indem
sich auch das Haus mit
m unserer Ferienwohnung befand. Das Haus wiederum
w
se
eht ihr auf dem rechn Parterre un
nd war absolut spitze: Ko
omplett geflie
est, hell und das Besten Bild. Unsere Wohnung lag in
er schön küh
hl trotz dieser hohen Tem
mperaturen. Genau nach
h unserem Geschmack.
te: Imme

nn wie imme
er. Nach derr Anreise kam
m das Auspa
acken und es folgte das Aufstellen der
d KratzEs began
bäume. A
Auch in dieser Wohnungg waren die Plätze
P
dafür schnell gefunden.

Der groß
ße Kratzbaum
m kam direkkt an die Terrrassentür, so hatten wirr nicht nur einen tollen Ausblick
sondern auch alles im
i Blick. Unser Klo kam ins Bad und
d wurde mitt Streu gefüllt, der Trinkkbrunnen
ufgefüllt und angeschlosssen.
wurde gesäubert, au

m wir alles in
nspiziert hattten,
Nachdem

zum Aussruhen.

bis man gefüttert wird!

at sich jeder einen
e
gemüttlichen Platz gesucht
ha

M kann auch gemeinsa
Man
am warten …

apa“ auf dem
m Herd.
Oder schmust mit „Pa

Als Weccker machten
n wir übrigens auch eine
e tolle Figurr: Jeden Morrgen, so geg
gen 4 Uhr, haben wir
unsere M
Mama gewecckt, wollten spielen und ihr alles zeiggen. Denn im
mmerhin hattten wir uns jetzt eingelebt. D
Das waren wirklich
w
tolle T
Tage !

So, das w
waren Einblicke von unserem Kurztrrip an die Mosel. Es warr wieder einm
mal ein restlo
os gelungenes Erreignis. Von
n Anpassunggsstörungen keine Spur. Weder in der
d neuen Wohnung,
W
no
och nach
dem Urlaaub bei der Rückkehr
R
wie
eder zu Hausse. Wir sind schon richtigge Experten.
Unsere D
Dosenöffnerr haben sich allerdings auch sehr viel Mühe gege
eben, dass es
e uns immerr leichter
gefallen ist zu verreisen. Heute m
macht es unss richtig Spaß
ß.
hluss noch ein Foto, aufge
enommen au
uf der Reichssburg in Cochem, mit Blicck auf die Mosel:
Zum Sch

ung:
Anmerku
In dem O
Ort „Zell“ an
n der Mosel gibt es den wohl bekan
nntesten Weiin der Moselregion, näm
mlich der
„Zeller Schwarze Kattz“. Hier folgt die kleine Geschichte,
G
w es zur Na
wie
amensgebun
ng des Weine
es kam:
"Zeller SSchwarze Katzz“
Um 18500 kamen Aacheener Kaufleutte zum Weingu
utsbesitzer Peter Mayntzer um Wein zu kaufen.
k
Man ging
g
in den
Hauskelleer und probieerte, die aus dem Faß gezzapften Weinee. Nach einigeen Proben beekam man Hu
unger. Die
Hausfrauu brachte beleg
gte Brote in dden Keller. Miit ihr kam aucch die schwarzze Hauskatze in
i den Keller und setzte
sich auf eein Faß. Nach
h der Brotzeitt probierte ma
an weiter. Win
nzer Mayntzerr wollte nun aus
a dem Faß zapfen
z
auf
dem die K
Katze saß. Dieese ließ ihn unnter lautem Fauchen
F
und Pfotenhieben
Pf
n
nicht
an den Zapfen
Z
des Fassses. Winzer Maynntzer mußte diie Katze mit G
Gewalt von deem Faß vertreeiben. Danach
h probierte an
n den Wein au
us diesem
Faß. Diee Kaufleute beefanden, dasss dieser Wein
n der beste im
m Keller war und nannten ihn fortan „Schwarze
Katz“.

ese kleine Episode aus un
nserem Leben gefällt und
d sagen: Bis zum
z
nächsten Mal!
Wir hofffen, auch die

Diego & Eros
aus Bochum mit Ihren Dosenöffner Stefanie und Martin Hill

