
Es geht wieder los!

Unterwegs auf Rhein, Main und Mosel in Zeiten von Corona mit Lesern der Berliner Zeitung 

Gibt es nicht kaum etwas Schöneres als die Vorfreude auf eine anstehende Reise? Nachdem so 
manche Reisefreudige ihre Sommerpläne aufgrund der aktuellen Corona-Situation über Bord 
werfen mussten, waren Leser der Berliner Zeitung und ich (Carolin Kerber vom Leserreisen-
Team) mutig und haben nach langer Auszeit wieder ein Schiff betreten. Und so es hieß für uns 
am 13. Juli: Alle Mann an Bord und Leinen los! 

1. Tag/Anreise MS Esprit in Frankfurt

Los ging es mit dem Bus Richtung Frankfurt. Alle Reisenden waren gut vorbereitet und tru-
gen in den erforderlichen Situationen vorbildlich ihren Mund-Nasen-Schutz. In Frankfurt ange-
kommen wurden wir an der Schiffsanlegestelle auch schon von unserem Kreuzfahrtdirektor in 
Empfang genommen. Unser Gepäck wurde vom Servicepersonal desinfiziert und auf das Schiff 
gebracht. Bevor wir an Bord gehen konnten, wurden unsere Temperaturen blitzschnell mit 
einem modernen Infrarot-Messgerät ermittelt und festgehalten, was von da an zum täglichen 
Ritual gehörte.

Es folgte die Sicherheitseinweisung und Erläuterung zu den zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen 
an Bord, die gegen das Corona-Virus eingeführt wurden: war man auf dem Schiff unterwegs, 
war ein Mund- Nasen-Schutz erforderlich, an den Plätzen angelangt, konnte man diesen dann 
wieder abnehmen. An sämtlichen Ein- und Ausgängen befanden sich Desinfektionsmittelspen-
der. Auf dem Schiff herrschte ein gut ausgewiesenes Einbahn-Straßen-System, welches „Staus“ 
vermied und einen Sicherheitsabstand von 1,5 m gewährleistete. Zudem wurden im Restau-
rant – statt eines Buffets – alle gewünschten Speisen und Getränke an den Tisch gebracht. Das 
freundliche Servicepersonal trug ebenfalls rund um die Uhr Mund-Nasen-Schutz und Hand-
schuhe. Ich empfand diese Regelung auch gar nicht als Nachteil, schließlich sparte man sich so 
doch Gedränge und lange Schlangen am Buffet.

Sonnendeck der MS Esprit mit Pfeilmarkierungen für das Einbahnstraßen-System



Mit allen wichtigen Hinweisen ausgestattet ging es auch schon los. Erster kurzer Stopp: Mainz 
– die Stadt, aus der Johannes Gutenberg stammt. Bei einem abendlichen Spaziergang konnte 
man sich die schöne Altstadt mit Fachwerkhäusern, den Mainzer Dom mit seinem ungewöhn-
lichen acht-eckigen Turm und zahlreiche Kirchen betrachten. 

 1. Tag MS Esprit in Mainz

Weiter ging die Fahrt auf der Mosel vorbei an saftig-
grünen Weinbergen Richtung Cochem, einer kleinen 
Stadt mit schmalen, teilweise steilen Gassen und der 
beeindruckenden Reichsburg Cochem. Diese wurde 
1689 zerstört, 1868 vom Berliner Kaufmann Herrn 
Ravené für schlappe 300 Taler gekauft und im neu-
gotischen Stil wieder aufgebaut. Von dort aus hat 
man einen herrlichen Blick auf das Moseltal. Hoch ge-
legen auf der anderen Seite der Stadt steht ein Gip-
felkreuz, das sogenannte Pinnerkreuz, zu Ehren des 
Schafhirten Pinner, der bei der versuchten Rettung 
eines seiner Schafe verunglückte. Ich erklomm das 
Pinnerkreuz und genoss tollen Ausblick auf Cochem, 
die Reichsburg und die Mosel. Hinab ging es mit der 
Cochemer Sesselbahn.  1. Tag Mainzer Dom

 2. Tag Cochemer Reichsburg 2. Tag Auf Sonnendeck der MS Esprit

 2. Tag Ausblick vom Pinnerkreuz/Cochem



Das nächste Ziel war Bernkastel, ein bezauberndes Städtchen mit bunten Fachwerkhäusern. 
Nach einem Rundgang durch die Stadt ging es für unsere erste Weinprobe zum Weingut Dr. 
Pauly-Bergweiler. Im urigen Weinkeller konnten wir einige edle Tropfen verköstigen. Auch ich 
als Wein-Laie fühlte mich nach den spannenden Erklärungen und interessanten Fakten zu den 
unterschiedlichen Weinsorten und -bergen schon wie ein halber Sommelier – zumindest bis 
zum dritten Glas Wein. Danach war dann doch schon wieder etwas von dem eben erlernten 
Wein-Wissen verschwunden. 

 3. Tag Altstadt Bernkastel

 3. Tag Altstadt Bernkastel

 3. Tag Weinberge Bernkastel

 3. Tag Weingut Dr. Pauly-Bergweiler



Anschließend ging es zurück an Bord, um sich, wie jeden Abend, das hervorragende 4-Gänge-
Abendessen schmecken zu lassen. Am nächsten Tag erreichten wir Trier. Gemütlich nach dem 
leckeren Frühstück ging es für die Leser der Berliner Zeitung mit einer gleichermaßen sympa-
thischen wie fachkundigen Stadtführerin auf Tuchfühlung mit Trier. Vor mehr als 2000 Jahren 
wurde sie von den Römern als Augusta Treverorum gegründet und hat somit als älteste Stadt 
Deutschlands so einiges an Geschichte zu bieten. Noch heute kann man einige römische Bau-
denkmäler besichtigen, u. a. die Porta Nigra, welche 170 n. Chr. errichtet wurde, aber erst seit 
etwa 900 Jahren „Schwarzes Tor“ heißt, da es zu Zeiten der Erbauung gar nicht schwarz war. 
Die Schwarz-Färbung entstand erst über die Jahre durch Oxidation des Sandsteins. 

 4. Tag Porta Nigra Trier

 4. Tag Dom Trier

 5. Tag Morgens Kurzer Zwischenstopp in Beilstein



Am Abend des vorletzten Tages erreichten wir Koblenz, die Stadt am Deutschen Eck, wo Mosel 
und Rhein zusammenfließen. Bei einer sehr interessanten und unterhaltsamen Stadtführung 
erfuhren wir wieder einiges über die weit in die Vergangenheit reichende Geschichte von Kob-
lenz, den lebensfrohen Bürgern und ihrem lustigen Wahrzeichen, dem „Schängelbrunnen“ mit 
dem Lausbuben obendrauf, welcher unerwartet Wasser spritzt.

 5. Tag Koblenz Basilika St. Kastor  5. Tag Koblenz Schängel-Brunnen

 5. Tag Koblenz Deutsches Eck, Reiterstandbild Kaiser Wilhelm I.



Bei den Stadtführungen 
mit angenehmer Gruppen-
größe von max. 15 Per-
sonen waren alle Gäste 
mit einem Audio-System 
ausgestattet, über das die 
Guides sehr gut zu verste-
hen waren und man nicht 
dicht gedrängt beieinander 
stehen musste, um alle In-
formationen zu verstehen. 
So war es auch während 
der Ausflüge problemlos 
möglich, den nötigen Min-
destabstand von 1,5 m ein-
zuhalten.

Am letzten Tag vor der Rückreise er-
reichten wir Oestrich-Winkel, ein zu-
nächst unscheinbar wirkendes Ört-
chen. Aber zum krönenden Abschluss 
fand hier bei strahlendem Sonnen-
schein nochmal eine wunderbare 
Weinverköstigung vom Gut der Fami-
lie Allendorf im idyllischen Garten des 
Brentano-Hauses statt. Dem Jung-Win-
zer Max Schönleber hat man seine 
Leidenschaft für den Wein nicht nur 
angemerkt, sondern auch im Wein ge-
schmeckt. 

 5. Tag Bei Stadtführung in Koblenz

 6. Tag Schloss Johannisberg in Oestrich-Winkel

 6. Oestrich-Winkel

 6. Oestrich-Winkel/Zur Weinprbe vom Gut Allendorf



Auf dem Weg zurück nach Frankfurt kamen wir noch an der Loreley und unzähligen Burgen 
und Burgruinen vorbei. Wie unser Kreuzfahrtdirektor es so schön nannte: Burgen-Tennis – 
man schaute abwechselnd für mehrere Kilometer nach links und rechts zum Ufer und sah eine 
Burg nach der anderen, eben wie man dem Ball bei einem Tennisspiel verfolgt.

Alles in allem war diese Reise sehr gelungen und trotz einiger, zunächst lästig klingenden Vor-
sichtsmaßnahmen fühlte man sich überhaupt nicht eingeschränkt. Ganz im Gegenteil hatte 
man mehr Freiraum auf dem Schiff, den man wohl sonst niemals zur Hochsaison haben kann. 
Ich habe die Reise und insbesondere die Ausblicke während der Fahrt auf die Weinberge sehr 
genossen.

 6. Tag Passage der Loreley - Fels und Statur
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