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Geheimrat Goethe fand am mittelalterlichen Stadttor von Trarbach einst 
Zuflucht, als er 1792 vor französischen Truppen das Weite suchte und 
dabei fast in der Mosel ertrunken wäre. Gastlichkeit gibt es im 1838 neu 
erbauten historischen Ort noch heute: Seit 1920 sorgt die Familie Bauer 
dafür, dass sich Menschen wohl und geborgen fühlen. Das Modewort 
„Entschleunigung“ wird hier mit Leben und Inhalt gefüllt.  
 
Denn das Hotel Moseltor ist mit nur zehn Zimmern und dem Restaurant 
„Bauer’s“ mit behaglichen zwanzig Plätzen gediegen, klein und fein. Hier 
ist man sicher vor allzu viel touristischem Trubel und dennoch mitten in 
der romantischen Altstadt einer der schönsten Moselstädte, umgeben 
vom unbeschwerten Flair der Jugendstil-Architektur.  
 
Wer das familiär geführte Haus betritt, wird als erstes von großen 
braunen Augen betrachtet: Die gehören dem Rauhaardackel-Herrn 
Anton, einem sehr friedlichen und liebenswerten Zeitgenossen. Er 
signalisiert sofort, dass im Moseltor alles etwas behaglicher und 
ungezwungener ist als vielerorts. Das Geschwisterpaar Georg und 
Ingeburg Bauer, das gemeinsam mit ihrer 75-jährigen Mutter Gastgeber 
aus Überzeugung ist und diesen Stil in der vierten Generation pflegt, 
setzt auf einen perfekten, aber unaufdringlichen und persönlichen 
Service. Der lässt Raum für die Individualität ihrer Gäste – und auch 
dafür, dass sie hier jeglichen Stress vergessen und einige Gänge 
zurückschalten können. Seine gastgeberische Berufung lernte Georg 
Bauer in großen Hotels beispielsweise in London, Paris oder Berlin – 
umso besser weiß er, dass Menschen in ihrem Urlaub neben dem 
Komfort auch das emotionale Erlebnis suchen. Er schafft den Rahmen für 
beides: Die Zimmer und Bäder sind auf modernem und großzügigem 
Vier-Sterne-Niveau eingerichtet. Zugleich ist die warme und  
unbeschwerte Atmosphäre eines moselländischen Traditionshauses 
erhalten geblieben. Das liegt auch an der regionalen Frischeküche, die im 
„Bauer’s“ geboten wird. Die Mutter als Chefin des Herdes lässt sich von 
Sterneköchen inspirieren und setzt auf das, was sich neudeutsch „slow 
food“ nennt. Dahinter verbergen sich feine, aber bodenständige und 
saisonal wechselnde Speisen mit gesunden und naturnahen 
Erzeugnissen, zumeist aus Eifel, Hunsrück oder eben Moselland. Alles, 
was der Gast an edlen Tropfen genießen kann, stammt natürlich von 
hervorragenden Weingütern der Umgebung.  
 



 

 

 
Für echte Entschleunigung, die den Gast in eine lebensfreundliche und 
dem eigenen Tempo angemessene Welt entführt, sorgen auch 
besondere Arrangements wie der „Blaue Montag“. Hier kann man 
wirklich „blau machen“, denn zeitversetzt zum üblichen 
Wochenendtrubel geht es hier am Sonntag und Montag um Entspannung 
– mit einer Schifffahrt auf der Mosel und einer nicht allzu anspruchs-
vollen Wanderung mit Panoramablick auf den Fluss. Zurück zum 
genussvollen Leben finden die Gäste auch „Soweit die Füße tragen“ oder 
„Nur mit dir allein“. Das Konzept, das die Familie Bauer für ihre Gäste 
ersonnen hat, erfüllt den größten Wunsch, den Menschen an eine 
Auszeit haben: sich wieder richtig zu „takten“ und sich auszuklinken aus 
dem rasanten Alltag. Es geht so perfekt auf, dass sogar Jacques Jäger im 
Bauer’s als langjähriger Stammgast seinen Ausgleich zu seinem 
spektakulär schnellen Beruf fand: Er war der erste Mensch, der als 
Flugzeugpilot die Schallmauer durchbrach.  
 
Hotel Moseltor & Bauer’s Restaurant 
Moselstraße 1 
56841 Traben-Trarbach 
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