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Reise

Mit voller Kraft voraus
Mit Leserinnen und Lesern der Berliner Zeitung unterwegs auf Main, Rhein und Mosel in Zeiten von Corona

CAROLIN KERBER

E ine Schiffsreise in diesem
Corona-Sommer? Wirk-
lich? Ja, ein bisschen
Abenteuerlust darf sein,

wenn für die Sicherheit an Bord an-
gemessen gesorgt ist. Leser und Le-
serinnen der Berliner Zeitung ha-
ben sich also getraut, haben be-
schlossen, nach langer Auszeit wie-
der ein Schiff zu betreten. Eine
7-tägige Fluss-Kreuzfahrt sollte es
sein – auf Main, Rhein und Mosel.

Mitte Juli ging es los – erst einmal
mit dem Bus Richtung Frankfurt am
Main. Alle Reisenden sind gut vor-
bereitet, tragen ihren Mund-Nasen-
Schutz, wenn erforderlich. Vorbild-
lich! In Frankfurt angekommen,
werden wir an der Anlegestelle am
Main vom Kreuzfahrtdirektor in
Empfang genommen.

Unser Gepäck wird vom Perso-
nal desinfiziert und auf das Schiff
gebracht. Bevor wir an Bord gehen,
wird bei jedem Passagier die Kör-
pertemperatur mit einem Infrarot-
gerät gemessen. Das geht blitz-

schnell und gehört von nun an zum
täglichen Ritual. Es folgen die Si-
cherheitseinweisung und die Erläu-
terungen zu den zusätzlichen Vor-
sichtsmaßnahmen gegen Corona
an Bord. So viel Zeit muss sein.

Sicherheit geht vor

Die neuen Regeln: Ist man auf dem
Schiff unterwegs, muss man einen
Mund-Nasen-Schutz tragen, ist
man an seinem Platz angelangt, darf
man die Maske wieder abnehmen.
An allen Ein- und Ausgängen ste-
hen Desinfektionsmittelspender.
Auf dem Schiff gibt es ein gut ausge-
schildertes Einbahnstraßen-Sys-
tem. So werden „Menschen-Staus“
vermieden, der 1,50-Meter-Abstand
zu den Mitreisenden kann einge-
halten werden. Und im Bord-Res-
taurant werden jetzt alle gewünsch-
ten Speisen und Getränke an den
Tisch gebracht. Was durchaus ein
Vorteil ist: So spart man sich die
sonst übliche Schlange am Buffet.

So viel zur Sicherheit. Und dann
heißt es endlich: Leinen los auf dem
Main! Erster kurzer Stopp: Mainz,

die Stadt, aus der Johannes Guten-
berg, der Erfinder des modernen
Buchdrucks, stammte. Bei einem
abendlichen Spaziergang schauen
wir uns die schöne Altstadt an mit
all den Fachwerkhäusern und dem
Dom mit seinem achteckigen Turm.

Weiter geht es – erst ein gutes
Stück auf dem Rhein und dann auf
der Mosel. Wir fahren an saftig-grü-
nen Weinbergen vorbei in Richtung
Cochem, eine kleine Stadt mit
schmalen, steilen Gassen. Beein-
druckend ist die Reichsburg. Sie
wurde 1689 zerstört, 1868 vom Ber-
liner Kaufmann Herrn Ravené für
300 Taler gekauft und im neugoti-
schen Stil wieder aufgebaut. Von
der Burg aus hat man einen herrli-
chen Blick auf das Moseltal.

Hoch oben auf der anderen Seite
der Stadt steht ein Gipfelkreuz, das
sogenannte Pinnerkreuz, aufgestellt
zu Ehren des Schafhirten Pinner,
der tödlich verunglückte, als er ver-
suchte, ein verirrtes Schaf vor dem
Absturz zu retten. Wer den Pinner-
berg erklimmt, hat vom Kreuz aus
einen tollen Ausblick auf Cochem,

die Reichsburg und die Mosel. Hi-
nab geht es bequem mit der Co-
chemer Sesselbahn.

Das nächste Ziel ist Bernkastel,
ein bezauberndes Städtchen mit
bunten Fachwerkhäusern. Nach
einem Rundgang geht es zum Wein-
gut Dr. Pauly-Bergweiler. Im urigen
Weinkeller dürfen wir einige edle
Tropfen probieren. Auch als Laie
fühlt man sich nach den spannen-
den Erklärungen fast wie ein Som-
melier – zumindest bis zum dritten
Glas. Danach verschwindet das
eben Erlernte schnell wieder aus
dem Gedächtnis. Zurück an Bord,
gibt es ein Vier-Gänge-Menü – wie
an jedem Abend. Und wieder ist es
hervorragend.

Am nächsten Tag erreichen wir
Trier, vor mehr als 2000 Jahren von
den Römern als Augusta Trever-
orum gegründet und somit älteste
Stadt Deutschlands. Eine Stadtfüh-
rerin begleitet uns kompetent zu ei-
nigen der sehenswerten Orte. Noch
heute kann man in Trier römische
Baudenkmäler besichtigen, etwa
die Porta Nigra, welche 170 n. Chr.

errichtet wurde, aber erst seit etwa
900 Jahren „Schwarzes Tor“ heißt.
Die Schwarz-Färbung entstand
nämlich erst über die Jahre durch
Oxidation des Sandsteins.

Auf zum Burgen-Tennis

Am Abend des vorletzten Tages er-
reichen wir Koblenz, die Stadt am
Deutschen Eck, wo Mosel und
Rhein zusammenfließen. Bei einer
unterhaltsamen Stadtführung er-
fahren wir viel über die Geschichte
und auch über die lebensfrohen
Bürger der Stadt. Lustig ist das
Wahrzeichen von Koblenz: der
„Schängelbrunnen“ mit dem Laus-
buben ganz oben, der unerwartet
Wasser spritzt. Bei den Stadtfüh-
rungen wird übrigens ein Audio-
System eingesetzt: Alle Zuhörer
können den Guide gut verstehen,
müssen sich also nicht dicht an
dicht drängen. So ist es auch wäh-
rend der Ausflüge problemlos
möglich, den nötigen Mindestab-
stand einzuhalten.

Am letzten Tag erreichen wir
Oestrich-Winkel, ein zunächst un-

scheinbar wirkendes Örtchen. Zum
krönenden Abschluss findet hier
eine Weinverköstigung vom Gut der
Familie Allendorf im idyllischen
Garten des Brentano-Hauses statt.
Wunderbar!

Auf dem Weg zurück nach
Frankfurt kommen wir, unterwegs
auf dem Rhein, an der Loreley und
unzähligen Burgen und Burgrui-
nen vorbei. Burgen-Tennis – so
nennt es der Kreuzfahrtdirektor:
Man schaut mal nach links, mal
nach rechts zum Ufer und sieht
eine Burg nach der anderen – so
wie man den Ball bei einem Ten-
nisspiel verfolgt.

Die Bilanz dieser besonderen
Fluss-Kreuzfahrt in besonderen
Zeiten: Trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen hat sich niemand einge-
schränkt gefühlt. Ganz im Gegen-
teil: Es gab mehr Freiraum auf dem
Schiff als sonst während der Hoch-
saison. Und was war am schönsten?
Die Ausblicke auf die Weinberge.

Carolin Kerber ist Product Manager im Leserrei-
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In den Weinbergen mit Blick über Oestrich-Winkel und den Rhein. C. KERBER
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