
Ausflüge

Ausflüge sind eine schöne Ergänzung Ihrer Flussreise. Sie haben 
Gelegenheit, interessante Städte, Sehenswürdigkeiten und Land-
schaften näher kennenzulernen. Unsere Reiseleitung informiert Sie 
zu Beginn der Reise über alle Touren und Sie können diese direkt 
an Bord buchen. Die Zahlung kann mit EC-Karte, Visa- oder Master- 
card und Bargeld (in Euro) erfolgen. Die Ausflüge werden von 
1AVista Reisen vermittelt und von lokalen Agenturen durchgeführt. 
Auf Grund der verschiedenen Reiserouten werden nicht immer alle 
hier aufgeführten Ausflüge angeboten. Bei der Einschiffung erhal-
ten Sie eine Übersicht der Ausflüge während Ihrer Flussreise. Zur 
Durchführung ist in der Regel eine Mindestteilnehmerzahl von 30 
Personen erforderlich. Alle Ausflüge verstehen sich vorbehaltlich 
Änderungen in Programm und Preis, die Preise sind in Euro pro Per-
son. Sollten Sie vorab ein Ausflugspaket gebucht haben, geben Sie 
bitte den Leistungsgutschein bei Ihrem Reiseleiter ab. 
Sollten Sie in Ihrer Bewegung eingeschränkt und längere Fußwege 
auf Rundgängen zu beschwerlich sein, nennen Ihnen die Guides 
vor Ort gerne Aufenthaltsmöglichkeiten, die für die Dauer des 
Rundgangs zum Verweilen einladen (sofern die Umgebung dies 
zulässt). Bitte sprechen Sie hierzu die Guides in den einzelnen 
Städten oder den Kreuzfahrtleiter an Bord an.

BELGRAD (Serbien)
• Stadtbesichtigung 29,– € (ca. 3,5 Stunden)
Belgrad, die Hauptstadt Serbiens, liegt am Zusammenfluss von 
Donau und Save und ist eine Stadt mit bewegter Geschichte. Un-
ser erster Besichtigungspunkt ist die Festung Kalemegdan, die in 
der beliebtesten Parkanlage Belgrads liegt. Während eines gemüt-
lichen Rundgangs sehen wir das Militärmuseum, welches Erinne-
rungsstücke an beide Balkan- und Weltkriege beherbergt, und das 
Prinz-Eugen-Tor. Wir sehen das Nationalmuseum und National-
theater, das Bundesparlament und den Terezijeplatz, der nach der 
alten Stadtwaage benannt wurde. Unser letzter Halt wird mitten 
im Stadtzentrum am Platz der Republik sein, von wo aus wir die 
Knez Mihailova Straße sehen. Die ehemalige Römerstraße ist heute 
eine Fußgängerzone, in der sich die vielen Läden und Kunstgale-
rien befinden. Anschließend bringt uns der Bus zurück zum Schiff.
• Abendausflug Belgrad 39,– € (ca. 3 Stunden)
Am Abend fahren wir mit dem Bus zu einer Folkloreveranstaltung. 
Bei einem Glas Wein erleben wir eine interessante Mischung der 
temperamentvollsten Tänze aus allen Landesteilen. Die verschie-
densten Trachten der Tänzer geben einen guten Einblick in die 
Folkloretradition des Landes. Anschließend fahren wir durch die 
Stadt zum Künstlerviertel Skadarlija, wo wir in einem typischen 
Restaurant serbische Grillspezialitäten genießen und stimmungs-
volle Musik hören. Der Bus bringt uns danach wieder zum Schiff.
• Topola und Belgrad 59,– € (ca. 8,5 Std.)
Wir fahren von Belgrad aus ca. 1,5 Stunden in südlicher Richtung 
durch die idyllische Landschaft Topola, Ausgangsort des Volksauf-
standes gegen die Türkenherrschaft im Jahre 1804. Karadjordje, der 



Führer des Aufstandes, ließ hier eine kleine Festung mit einer Kirche 
und Wohnhaus – heute ein Museum – errichten. In Skadarlija haben 
wir unser Mittagsessen (inkl.), bevor wir die Stadtrundfahrt durch 
Belgrad starten. Die Hauptstadt Serbiens liegt am Zusammenfluss 
von Donau und Save und hat eine bewegte Geschichte. Der erste 
Halt wird mitten im Stadtzentrum am Platz der Republik sein, von 
wo aus wir die Knez Mihailova Straße sehen. Die ehemalige Römer-
straße ist heute eine Fußgängerzone. In einem Hotel in der Nähe 
bekommen wir ein Erfrischungsgetränk. Danach besuchen wir die 
Festung Kalemegdan, die in der beliebtesten Parkanlage Belgrads 
liegt. Während eines einstündigen Rundgangs gehen wir in Rich-
tung der Oberen Burg, dem Militärmuseum und dem achteckigen 
Mausoleum. Vom Siegerdenkmal aus (Wahrzeichen Belgrads) bie-
tet sich ein weiter Rundblick. Während der nächsten Stunde lernen 
wir die Sehenswürdigkeiten Belgrads, wie das Landschloss der 
Fürstin Ljubica, im orientalisch-balkanischen Stil erbaut, aus dem 
Bus kennen. Wir sehen das Nationalmuseum und Nationaltheater, 
das Bundesparlament, den Terezijeplatz, die Villenvororte Topcider 
und Dedinje und die St. Sava Kathedrale, größte orthodoxe Kirche 
der Welt. Danach werden wir zurück zum Schiff gebracht.

BRATISLAVA (Slowakei)
• Stadtbesichtigung 26,– € (ca. 3 Stunden)
Heute können wir eine Stadtrundfahrt durch die Hauptstadt der 
jungen slowakischen Republik unternehmen, die sich in den letz-
ten Jahrzehnten zu einer bedeutenden Industrie- und Hafenstadt 
entwickelt hat. Zunächst bringt uns der Bus auf den Burgberg mit 
kurzem Stopp an der Burg. Von hier bietet sich eine überwältigen-
de Aussicht über die Stadt und das Donautal. Die sehenswerte Alt-
stadt hat sich ihren gotisch-barocken Stil weitgehend bewahren 
können. Neben einem ausgiebigen Rundgang durch die Altstadt 
(ca. 1,5 Stunden) besuchen wir auch den gotischen Martinsdom 
(Außenbesichtigung), der lange Zeit Krönungsort der ungarischen 
Könige war. Unser Rundgang führt auch an der Jesuitenkirche, 
dem Rathaus und dem Michaeler Tor vorbei. Danach geht es zu 
Fuß zurück zum Schiff.
Hinweis: In Bratislava ca. 1,5-stün diger geführter Altstadtrund-
gang, für Gäste mit eingeschränkter Beweglichkeit beschwerlich. 
• Bibersburg 43,– € (ca. 5,5 Std.)
Wir fahren vom Hafen Bratislava in die Kleinen Karpaten (30 km) 
über die alten Königsstädte Modra, Senec, Pezinok zum Schloss  
Roter Stein (Červený Kameň), einem der besterhaltenen Schlösser 
in der Slowakei. Bei einem geführten Rundgang inner- und außer-
halb der Anlage werfen wir einen Blick in die Wohnräume der alten 
Burgbewohner und werden in die Zeiten der ungarischen Adels-
familien hineinversetzt. Anschließend fahren wir weiter in die be-
kanntesten Weingegenden der Karpaten und nach Pezinok, wo wir 
uns bei einer Weinprobe im typischen Weinkeller auf den Besuch 
einer Keramikmanufaktur einstimmen. Später fahren wir durch die 
bislang unbekanntere Umgebung Bratislavas zurück zum Schiff.
Hinweis: Geeignet auch für gehbehinderte Gäste.



• Abendfahrt zur Burg 17,– € (ca. 1 Std.)
Wir fahren mit einem Oldtimer-Bähnchen vom Schiff bis zum be-
kanntesten Wahrzeichen der Stadt Bratislava, der Burg. Hier auf 
dem Burggelände haben wir kurz Gelegenheit um auszusteigen. 
Beim Fotostopp blicken wir von der 85 m über der Donau gelege-
nen Aussichtsterrasse auf die malerische Altstadt von Bratislava, wo 
man auch den St. Martinsdom zu sehen bekommt – die berühmte 
Krönungskathedrale, in der u.a. auch Maria Theresia gekrönt wurde. 
Danach fahren wir wieder retour zur Schiffsanlegestelle.
Hinweis: Erklärungen vom Band.

BUDAPEST (Ungarn)
• Stadtbesichtigung 30,– € (ca. 3,5 Stunden)
Vom Liegeplatz des Schiffes fahren wir mit dem Bus zunächst auf 
der Seite von Buda auf den Burgberg zum ehemaligen königlichen 
Schloss. Hier haben wir einen herrlichen Blick über die Donau und 
den Stadtteil Pest. Wir unternehmen einen gemütlichen Rundgang 
zur Matthias-Kirche, zur Fischer-Bastei und den reizvollen Gassen 
der malerischen Altstadt Buda. Von hier geht es über die alte Ket-
tenbrücke hinüber nach Pest, vorbei an der imposanten Stephans-
kirche aus dem 19. Jahrhundert, durch die sehr breiten Prachtstra-
ßen zum Heldenplatz, der mit seinen monumentalen Bauten 1896 
zur ungarischen Tausendjahrfeier errichtet wurde. Auf der Rück-
fahrt zum Schiff sehen wir noch eines der bekanntesten Wahrzei-
chen der Stadt, das neugotische Parlamentsgebäude.

• Puszta Reiterspiele 39,– € (ca. 4,5 Stunden)
Wir erleben einen ereignisreichen Ausflug in die typische Ungari-
sche Puszta (ca. einstündige Fahrt durch die ungarische Puszta). 
Unser Bus bringt uns in die Nähe von Tanyacsárda, wo wir eine typi-
sche Reitervorführung mit rassigen Pferden sehen. Danach steigen 
wir auf Pferdekutschen, die uns weiter durch die teils unwegsame 
Puszta bringen. Wieder an den Pferdestallungen angekommen er-
warten uns ungarische Kostproben. Anschließend fahren wir mit 
dem Bus zurück zum Schiff.

• Budapest bei Nacht 21,– € (ca. 2 Stunden)
Der Bus holt uns am Schiff ab und fährt zum Burg- und Gellertberg. 
Die prachtvollen Gebäude in der Stadt und an den Ufern der Do-
nau, das Parlament, der Heldenplatz und natürlich die weltberühm-
te Kettenbrücke sind abends auf wunderbare, eindrucksvolle Art 
und Weise beleuchtet. Wir genießen das wunderschöne Panorama 
des Lichtermeers von Budapest vom Aussichtspunkt aus. Anschlie-
ßend Panoramafahrt mit dem Bus. 

• Helikopterrundflug Budapest 320,– € (ca. 2 Stunden)
Vom Schiff aus fahren wir durch die Stadt zum Helikopterflugplatz. 
Unser moderner Helikopter bietet Platz für 3 Passagiere und große 
Panoramafenster für einen guten Ausblick während des 30-minü-
tigen Flugs. Kurz nach dem Start nehmen wir Kurs auf die Donau. 
Entlang des Budaer Kais fliegen wir auch über die Dächer der In-
nenstadt und bestaunen die Sehenswürdigkeiten aus der Luft. 
Ein unvergessliches Erlebnis! (Mindestteilnehmerzahl 2 Personen,  
maximal 3 Personen je Helikopter.)



• Donauknie 38,– € (ca. 4 Std.)
Die Rundfahrt führt uns entlang eines alten Donauarmes in das 
Künstlerstädtchen Szentendre. Dieser kleine Ort ist berühmt für 
ansprechende Handwerkskunst und die liebevoll restaurierte Alt-
stadt. Wir haben ein wenig Zeit für eigene Erkundungen. Wir fah-
ren mit dem Bus durch eine reizvolle Landschaft nach Visegrad, wo 
wir einen schönen Blick auf das gesamte Donauknie haben. Wei-
terfahrt nach Esztergom. Oberhalb der Donau liegt die Kathedrale, 
erbaut nach Vorlagen des Petersdomes. Nach der Innenbesichti-
gung fahren wir mit dem Bus zurück zum Schiff.
Hinweis: Viele Fußwege auf Kopfsteinpflaster.

DONJI MILANOVAC (Serbien)
• Lepenski Vir 39,– € (ca. 2,5 Stunden)
Von Donji Milanovac aus fahren wir zur archäologischen Stätte  
„Lepenski Vir“. Wir machen einen Spaziergang durch das alte Dorf 
und um die archäologische Stätte. Im Museum erfahren wir mehr 
über das Leben der Gemeinde vor ca. 8.000 Jahren. Wir sehen ei-
nen Film über die archäologische Forschung und können die Aus-
stellungsstücke des Museums, wie Werkzeuge und Skulpturen aus 
nächster Nähe betrachten. Über einen Computer nehmen wir an 
einer virtuellen Tour in das reale Leben der Gemeinde Lepenski Vir 
vor 8.000 Jahren teil. Durch das Dorf spazieren wir wieder Richtung 
Bus. Es folgt die Rückfahrt nach Donji Milanovac. 

DÜRNSTEIN/ROSSATZ (Österreich)
• Schönheiten der Wachau 35,– € (ca. 3 Std., 5 Kostproben inklusive)
Der Ausflug beginnt mit einer kurzen Busfahrt zur Altstadt von 
Krems. Die Fußgängerzone in der österreichische Marillenhaupt-
stadt lädt zu einem Bummel ein. Hier genießen Sie etwas Freizeit für 
eigene Erkundungen. Anschließend fahren Sie entlang der Donau  
und ihren malerischen Weinhängen nach Weißenkirchen. Nun ler-
nen Sie bei einem kleinen geführten Rundgang einen typischen 
idyllischen Ort der Wachau näher kennen. Aber was wäre die  
Wachau ohne ihre berühmte Marille? Verkosten Sie mit uns einen 
Marillenschnaps  oder Likör, oder vielleicht etwas Pikantes von der 
Marille. Die Produktion hat vieles zu bieten. Für die Konfitüre aus 
Marillen ist sogar der Ausdruck „Marmelade“ geschützt worden. 
Danach bringt Sie der Bus zurück zum Schiff.

ESZTERGOM (Ungarn)
• Donauknie 38,– € (ca. 4,5 Std.)
Die Ausflugsbeschreibung finden Sie unter BUDAPEST.
• Esztergom mit Bimmelbahn 15,– € (ca. 1,5 Stunden) 
Wir fahren etwa 15 Minuten mit der Bimmelbahn bis zu der Kathe-
drale. Esztergom wurde früher auch als Gran bezeichnet und war 
die Hauptstadt Ungarns. Hier wurde der Legende nach der erste 
ungarische König und Staatsgründer Stephan I geboren. Die Stadt 
ist Sitz des Erzbischofs und ihr Stadtbild ist geprägt vom neo-klas-
sizistischen Stil sowie dem dem heiligen Stephan geweihten Dom, 
der hoch über der Stadt thront – die größte Kirche Ungarns. Wäh-
rend des Ausflugs besichtigen wir die Kirche, den Garten mit Burg-



mauer und die St. Stephan-Statue. Nach ca. 1,5 Stunden geht es mit 
der Bimmelbahn dann zurück zum Schiff.
Hinweis: Dieser Ausflug ist für gehbehinderte Gäste geeignet; die 
Bahn kann zum Eingang der Basilika fahren, in der Kirche sind eini-
ge Treppen zu gehen.

KALOCSA (Ungarn)
• Hajós – schwäbisches Kellerdorf 36,– € (ca. 3,5 Stunden)
Hajós liegt etwa 30 km vom Hafen Kalocsa entfernt. Das Dorf ist eine 
Siedlung, in der seit Maria-Theresia die Donauschwaben leben. Sie 
sind mit Weintrauben und der Weinherstellung beschäftigt. Unsere 
Fahrt geht zuerst zum Dorf Hajós mit dem Heimat-Freilichtmuseum. 
Nach dem Besuch geht es weiter zum eigentlichen Kellerdorf Hajós. 
Hier werden wir während eines Spaziergangs die Keller erkunden 
und Gelegenheit haben, den Wein zu probieren. Für musikalische 
Unterhaltung während der Weinprobe ist ebenfalls gesorgt.

KREMS (Österreich)
• Rundgang 16,– € (ca. 2,5 Stunden)
Krems liegt am Rande der Wachau und ist für seinen Wein und Ma-
rillenanbau bekannt, weshalb die Stadt auch „Marillenhauptstadt“ 
genannt wird. An der Schiffsan lege stelle beginnen wir unseren 
Spaziergang am Ortsteil Stein bis wir mit dem Wahrzeichen Steiner-
tor den Ortsteil Krems erreicht haben. Wir lernen die Hauptsehens-
würdigkeiten wie das Dominikanerkloster, die Pfarrkirche St. Veit 
oder den Hohen Markt kennen. Es bleibt noch etwas Zeit für die 
beliebte Fußgängerzone dieses malerischen Städtchens, bevor wir 
zum Schiff zurück spazieren.
Hinweis: Für Gäste mit eingeschränkter Beweglichkeit nicht geeignet.
• Schönheiten der Wachau 35,– € (ca. 3 Std., 5 Kostproben inklusive)
Die Ausflugsbeschreibung finden Sie unter DÜRNSTEIN/ROSSATZ.

LINZ (Österreich)
• Linz mit City-Express 18,– € (ca. 1 Stunde)
Im Linzer City-Express, dem Stadtbähnchen, sehen wir bequem die 
schönsten Sehenswürdigkeiten der oberösterreichischen Landes-
hauptstadt. Bekannt sind die Nibelungenbrücke, das Rathaus, der 
Alte Dom oder die Landhaus-Promenade mit dem Landestheater. 
Die Altstadt von Linz mit ihren romantischen Gässchen ist höchst 
sehenswert. Das gläserne Panoramadach und die Heizung machen 
den Zug allwettertauglich. Während der Fahrt hören wir Informa-
tionen vom Band über Kultur und Geschichte von Österreichs dritt-
größter Stadt.

NIKOPOL (Bulgarien)
• Pleven 38,– € (ca. 6 Stunden)
Vom Hafen Nikopol bringt uns der Bus vorbei an schönen Landschaf-
ten und kleinen Dörfern zur 150.000 Einwohner zählenden Provinz-
stadt Pleven. Unser erstes Ziel ist das berühmte „Panorama“, wo in 
einer 360°-Kuppel der russisch-türkische Krieg von 1877 dargestellt 
ist. Die Besichtigung dauert ca. 1 Stunde. Weiter fahren wir zum 
Stadtzentrum und machen dort einen kurzen Spaziergang durch 



die Fußgängerzone entlang der Sehenswürdigkeiten und besichti-
gen die Hl.-Nikolaus-Kirche mit bedeutenden Ikonen. Im Restaurant 
Balkan nehmen wir einen kleinen Imbiss ein, kosten einheimische 
Weine und genießen die Darbietung eines Folklore-Ensembles.

NOVI SAD (Serbien)
• Novi Sad mit Krusedol/Stadtbesichtigung 29,– € (ca. 5 Std.)
Novi Sad ist die zweitgrößte Stadt Serbiens und liegt in der pan-
nonischen Ebene. Unser Ausflug beginnt mit der Besichtigung der 
hübschen Innenstadt. Wir sehen unter anderem das Stadthaus, die 
Marienkirche und das Wohnhaus von Albert Einstein. Anschließend 
fahren wir zum Kloster Krusedol aus dem 16. Jh., einem der schöns-
ten Serbiens. Es beeindruckt vor allem mit seinen Wandmalereien. 

OLTENIȚA (Rumänien)
• Bukarest 38,– € (ca. 6,5 Stunden)
Wir fahren mit dem Bus nach Bukarest, der Hauptstadt Rumäniens. 
Die ca. 1,5-stündige Fahrt führt über endlose Felder des Baragan, 
der ehemals trockenen Ebene der Walachei, vorbei an kleinen, ver-
träumten Bauerndörfern. In der größten Stadt Rumäniens fahren 
wir entlang des Hauptboulevards und besuchen das Dorfmuseum. 
Nach einer Rundfahrt durch das Stadtzentrum erreichen wir den 
nördlichen Teil der Stadt, wo wir in einem schönen Restaurant am 
Ufer eines Sees zu Mittag essen. Nach dem Essen setzen wir unsere 
Fahrt fort, machen einen kurzen Stopp am Revolutionsplatz, fah-
ren dann entlang der Calea Victoriei ins historische Stadtzentrum 
und zum Palast des Parlamentes, wo wir einen kurzen Fotostopp 
haben. Nun bringt uns unser Bus nach Giurgiu, wo wir von unserem 
schwimmenden Hotel wieder in Empfang genommen werden.

ROUSSE (Bulgarien)
• Stadtbesichtigung und Bassarbovo 32,– € (ca. 3 Stunden)
Nach der Besichtigung der Altstadt von Rousse, wo wir unter ande-
rem am Konzerthaus und dem Haus von Elias Kanetti vorbeikom-
men, geht es weiter zum 15 km entfernten Bassarbovo, wo wir das 
im 14. Jh. erbaute Felsenkloster und die dazugehörige Kirche besu-
chen. Der hervorragende Zustand des Klosters wird uns begeistern. 
Danach Rückfahrt zum Schiff nach Rousse.
Hinweis: Rundgang durch Rousse zu Fuß; im Höhlenkloster müssen 
einige Stufen bewältigt werden.
• Stadtbesichtigung 25,– € (ca. 3 Std.)
Rousse ist eine 2.000 Jahre alte Stadt an der Donau mit reichhal-
tigem kulturellem Leben und Traditionen, die dem Zeitwandel 
standgehalten haben. Die Gebäude im Zentrum zeugen von der 
ökonomischen Prosperität der Stadt zu Beginn des 20 Jahrhun-
derts. Ganze Straßen illustrieren den Einfluss des zu dieser Zeit in 
Wien, Budapest und Bukarest modernen Baustils mit charakteristi-
schen Elementen des Barocks, der Renaissance, Sezession und Em-
pire. Den Höhepunkt dieses architektonischen Ensembles stellen 
das Theater und das imposante Freiheitsdenkmal im Stadtgarten 
dar. Im Zentrum befindet sich die größte orthodoxe Kirche, die tief 
in die Erde gebaut ist. Unser Besuch in Rousse endet in einem typi-



schen Restaurant, wo wir ein Glas bulgarischen Weins und Banitza 
(lokales Käsegebäck) kosten.

SPITZ (Österreich)
• Rundgang 15,– € (ca. 1,5 Stunden) 
Wir erkunden Spitz bei einem geführten Rundgang und erfahren 
mehr über Kultur und Geschichte der Wachau. Der bekannte Erho-
lungsort liegt im Herzen der Wachau, rund um den sogenannten 
„Tausendeimerberg“. Spitz gehört zu den ältesten Siedlungen in Nie-
derösterreich und wird urkundlich im Jahre 830 erstmals erwähnt. 
In dieser Urkunde wird auch das Talstück am linken Donauufer von 
Spitz bis Aggsbach als „Wachowia“ oder „Wachove“ bezeichnet. Der 
alte Winzerort mit seinen Renaissance- und Barockhäusern und 
dem wunderbaren Platz vor der spätgotischen Kirche aus dem 15. 
Jahrhundert lädt zum Verweilen ein. Um den Ort erheben sich ter-
rassenförmig Weingärten. In diesem romantischen Ambiente wurde 
auch der Film „Hofrat Geiger“ gedreht. Er ist der kommerziell erfolg-
reichste österreichische Film der Nachkriegsgeschichte.
Hinweis: Für Gäste mit eingeschränkter Beweglichkeit beschwer-
lich; Fußwege und Treppen.

TULCEA (Rumänien)
• Bootsfahrt im rumänischen Donaudelta 33,– € (ca. 3 Stunden)
Von Tulcea aus fahren wir mit einem Ausflugsboot mit WC und 
kleinem Kiosk ins rumänische Donaudelta, dem zweitgrößten 
Flussdelta Europas. Es besteht aus drei Hauptarmen sowie un-
zähligen Seitenarmen, Röhrichten und schwimmenden Inseln. 
Das 5.000 km² große, weltweit einmalige Ökosystem, ist Europas 
größtes Feuchtgebiet, es gilt als größtes zusammenhängendes 
Schilfrohrgebiet der Erde und ist der Lebensraum von über 4.000 
Tier- und über 1.000 Pflanzenarten. Urtümliche Galeriewälder aus 
Eichen, Weiden und Pappeln säumen die Ufer des Donaudeltas.
• Donauklöster der Dobrudscha 32,– € (ca. 3 Stunden)
Nach etwa einer halben Stunde Fahrt kommen wir zum Kloster  
Celic Dere, wo wir die Geheimnisse des orthodoxen Glaubens erfah-
ren und das Klosterleben kennenlernen. Danach geht es weiter zum 
Nonnenkloster Saon. Das Kloster wurde im Jahre 1846 gegründet, 
als einige Mönche des benachbarten Klosters Celic Dere umsiedel-
ten. Die alte Kirche ist der heiligen Maria gewidmet. Die neue Kir-
che aus Stein und Backstein wurde 1909 gebaut. 1930 wurde das 
Mönchs- in ein Nonnenkloster umgewandelt. Im Jahre 1956, unter 
kommunistischem Regime, wurde es gesperrt. Erst nach der Revo-
lution 1990 wurde das Kloster wieder geöffnet, wo zur Zeit etwa 30 
Nonnen leben. Von hier fahren wir mit dem Bus zurück zum Schiff 
nach Tulcea.
• Donaudelta exklusiv 100,– € (ca. 3,5 Stunden)
Auf diesem exklusiven Ausflug lernen wir das Naturparadies der  
Alten Donau kennen. Ein ganz besonderes Ziel auf unserer Fahrt im 
Donaudelta ist die Fahrt auf dem Nebunu-See, der als Reservat für 
Pelikane in Rumänien bekannt ist. Während der Brutzeit im Frühling 
nisten dort Tausende von Pelikanen. Zahlreiche weitere Vogelarten, 
wie zum Beispiel Silberreiher, Seidenreiher, Löffler, Graureiher, Ro-



sapelikane, Krauskopfpelikane sowie Höckerschwäne, sind eben-
falls in dieser einmaligen Landschaft beheimatet. Vom Nebunu-See 
aus fahren wir durch kleine Nebenkanäle der Alten Donau bis zum 
Sulina-Hauptkanal kurz vor Tulcea. Auch die Gewässerfauna ist sehr 
artenreich – Fische wie Karpfen, Schleie, Plattfisch, rote Meerbarbe, 
Karaische, Barsche, Hechte, Zander und Welse tummeln sich in die-
sen Gewässern.
Hinweis: Begrenzte Teilnehmerzahl. Für Gäste mit eingeschränkter 
Beweglichkeit beschwerlich.

TURNU MĂGURELE (Rumänien)
• Bukarest 45,– € (ca. 7 Stunden)
Wir fahren mit dem Bus nach Bukarest, der Hauptstadt Rumäniens. 
Die ca. 1,5-stündige Fahrt führt über endlose Felder des Baragan, 
der ehemals trockenen Ebene der Walachei, vorbei an kleinen, ver-
träumten Bauerndörfern. In der größten Stadt Rumäniens sehen 
wir zum Beispiel das Gebäude der Volkskammer, den Patriarchen-
palast und besichtigen die Patriarchen-Kirche, welche bis heute 
Sitz des Oberhauptes der rumänisch-orthodoxen Kirche ist. Wir er-
blicken das zweitgrößte Verwaltungsgebäude der Welt, den Parla-
mentspalast mit der Prachtstraße. Nach einer Rundfahrt durch das 
Stadtzentrum erreichen wir den nördlichen Teil der Stadt, wo wir 
in einem schönen Restaurant am Ufer eines Sees zu Mittag essen. 
Beim Mittagessen unterhält uns eine rumänische Folkloregruppe 
mit Gesang und Tanz. Nach dem Mittagessen haben wir Gelegen-
heit, ein 18 ha großes Freilichtmuseum zu besuchen, in dem man 
die früheren Lebensgewohnheiten der Einwohner Rumäniens ken-
nenlernt und verschiedene Bauernhöfe aus allen Landesteilen Ru-
mäniens besichtigen kann. Nach einem kurzen Stopp am Revoluti-
onsplatz bringt uns unser Bus nach Oltenița, wo wir von unserem 
schwimmenden Hotel wieder in Empfang genommen werden.

VIDIN (Bulgarien)
• Belogradtschik 30,– € (ca. 3 Stunden)
Nach einer kurzen Orientierungsfahrt durch Vidin fahren wir nach 
Belogradtschik. Dieser Ort liegt weitab des Tourismus in länd-
lichem Gebiet. Während der etwa einstündigen Landschaftsfahrt 
erfahren wir Interessantes über Land und Leute von früher und 
heute. Bereits von weitem sind einmalige und markante Felsfor-
mationen, die ein wenig an das Elbsandsteingebirge erinnern, zu 
erkennen. Inmitten dieser einzigartigen Landschaft befindet sich 
die byzantinische Festung Belogradtschik aus dem 6. Jahrhun-
dert, die in den letzten Jahren liebevoll restauriert wurde. Nach 
einer Besichtigung und einem Spaziergang fahren wir zum Schiff 
zurück. 
Hinweis: Für Gäste mit eingeschränkter Beweglichkeit nicht ge-
eignet.

VILKOVO (Ukraine)
• Bootsfahrt ins ukrainische Donaudelta 41,– € (ca. 2,5 Stunden)
Unsere interessante Bootsfahrt beginnt in Vilkovo und führt uns 
durch unberührte Natur mit hohen Schilfpflanzen bis zum Donau-



kilometer 0, zum Schwarzen Meer. Hier haben wir Gelegenheit 
nach den heimischen Vogelarten wie Pelikanen, Kormoranen, See-
adlern und vielen weiteren Tieren Ausschau zu halten. Wir stärken 
uns bei einem Donau-„Heringssnack“ und einem Wodka, bevor wir 
die Rückfahrt zum Schiff beginnen.

VUKOVAR (Kroatien)
• Osijek 33,– € (ca. 4 Stunden)
Die viertgrößte Stadt des Landes gerät oft in Vergessenheit, da das 
schöne Osijek ganz im Osten von Kroatien liegt. Auf Grund ihrer 
Lage im Grenzgebiet wuchs die Stadt zu einer Metropole für Handel 
und Wirtschaft heran. Obwohl diese Stellung für Kroatien mittler-
weile nicht mehr so essentiell ist, bleibt die Stadt mit ihrer großen 
Infrastruktur sowohl das Zentrum Slawoniens als auch eine gefrag-
te Stadt für Kultur und Bildung. Nach einer kleinen Stadtrundfahrt 
fahren wir nach Tvrða, Festungsanlage von Osijek und zugleich die 
Altstadt. Hier besichtigen wir zu Fuß die Kirche des Heiligen Kreu-
zes, das Franziskaner Kloster, das Denkmal des Kroatienkrieges, das 
Jesuitenkloster, die Kirche des St. Michael, die Musikschule Franjo 
Kuhaè, das Slawonien-Museum, das Haus des Generals von Beckers 
und „Vodena Vrata“, das einzige erhaltene Tor. Nach der Besichtigung 
der Altstadt besuchen wir am Eingang des Naturparks „Kopaèki rit“ 
im Dorf Kopaèevo ein typisches Bauernhaus. Wir lernen dort etwas 
über das Fischen in der Region, sehen einen Film und kosten typi-
sche Snacks und Getränke. Im Vorgarten werden zudem einige Holz-
werkzeuge präsentiert. Von dort aus fahren wir zurück zum Schiff.

WEISSENKIRCHEN (Österreich)
• Rundgang 16,– € (ca. 1,5 Stunden) 
Wir erkunden Weißenkirchen bei einem geführten Rundgang und 
erfahren mehr über Kultur und Geschichte der Wachau. Bereits 
1258 wurde der Ort in einer Urkunde des Albero von Kuenring als 
Liechtenchyrchen bezeichnet. Unübersehbar erhebt sich die goti-
sche Pfarrkirche aus dem 14. Jahrhundert gleichsam als Wahrzei-
chen über dem romantischen Winzerort, der noch viel Ursprüng- 
liches bewahrt hat. Die verträumten, engen Gassen bieten idylli-
sche Einblicke in malerische Innenhöfe und laden zum Erkunden 
ein. Alte Winzerhäuser und Schiffsmeisterhäuser zeigen die Bedeu-
tung für den Weinbau und die Donauschifffahrt.
Hinweis: Für Gäste mit eingeschränkter Beweglichkeit beschwer-
lich. Fußwege und Treppen.

WIEN (Österreich)
• Stadtbesichtigung 30,– € (ca. 3 Stunden) 
Während des Ausfluges erhalten wir einen Überblick über die 
berühmtesten Sehenswürdig keiten von Wien. Wir passieren den 
Prater mit dem Riesenrad und sehen bereits von Weitem den im-
posanten Stephansdom, das Wahrzeichen der Stadt. Bei der Ura-
nia erreichen wir die weltbekannte Ringstraße, die oft als Gesamt-
kunstwerk bezeichnet wird und die eigentliche Altstadt umrundet. 
Unsere Bus-Rundfahrt führt weiter vorbei am Schloss Belvedere, 
der ehemaligen Sommerresidenz des Prinzen Eugen. Am Karlsplatz 



erblicken wir die Karlskirche, den Musikverein und die Secession, 
das Ausstellungsgebäude für zeitgenössische Kunst. In der Nähe 
der Staatsoper hält nun der Bus an der Altstadt. Hier haben wir 
etwas Zeit zur freien Verfügung. Es lockt die Einkaufsstraße Kärnt-
nerstraße mit zahlreichen Cafés, aber auch der Dom ist am Ende 
dieser Fußgängerzone nicht allzu weit entfernt. Danach fahren wir 
wieder auf der Ringstraße mit ihren Prunkbauten wie Parlament, 
Rathaus und Burgtheater. Der Rückweg führt durch das moderne 
Wien zum Schiff. Es besteht auch die Möglichkeit, vor der Rückfahrt 
am Schwedenplatz die Gruppe zu verlassen und Wien noch auf ei-
gene Faust zu erkunden.
Hinweis: Für Gehbehinderte geeignet; während der Freizeit ist der 
Aufenthalt in Cafés möglich.
• Wien bei Nacht mit Heurigem 32,– € (ca. 3 Stunden inkl. Imbiss 
und Weinkostprobe)
Bei diesem abendlichen Ausflug durch die Kaiserstadt fahren wir 
zunächst an den Stadtrand. Die Höhenstraße führt uns zum Co-
benzl, dem Hausberg der Wiener, von dem wir einen phantasti-
schen Blick über Wien haben (kurzer Fotostopp). In Grinzing, dem 
bekanntesten der Wiener Weinorte, oder dem Neustift am Walde 
kehren wir schließlich in ein traditionell geführtes Heurigenlokal 
ein, wo wir bei zwei „Vierterl“ Wein, einem kleinen Imbiss und Wie-
ner Musik die beliebte Heurigen atmosphäre erleben können.
• Das Wien der Wiener 33,– € (ca. 3,5 Stunden) 
Dieser Ausflug bringt uns zum Wiener Naschmarkt, den Einheimi-
sche wie Besucher der Stadt gleichermaßen schätzen. Zunächst 
fahren wir vom Schiff bequem ins Zentrum. Am Naschmarkt an-
gekommen, tauchen wir ein in eine Welt voller kulinarischer Le-
ckereien. An Samstagen findet auch der Flohmarkt statt. Es bleibt 
genügend Zeit, den Markt selbst zu erkunden. Auf der Rückfahrt 
zum Schiff halten wir noch für einen Fotostopp am Volksgarten, 
ein bei den Wienern beliebter Rosengarten. Bekannt ist er auch für 
das Denkmal der österreichischen Kaiserin Elisabeth, genannt Sisi. 
Hinweis: an Sonn- und Feiertagen ist der Naschmarkt geschlossen.

Wiener Ringstraße mit Burgtheater
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YBBS (Österreich)
• Maria Taferl 30,– € (ca. 2,5 Stunden) 
Bevor die Donau die Wachau durchfließt, durchquert sie zwischen 
Ybbs und Melk den Nibelungengau. Die Region ist schon aus dem 
Nibelungenlied bekannt. Aber auch ein ganz besonderes Aus-
flugsziel liegt hier: die Wallfahrtsbasilika Maria Taferl. Der Name 
bezieht sich auf einen Eichenbaum mit dem Gnadenbild Marias. 
Zwei Männer wurden durch Gebete vor der Eiche auf wundersame 
Weise geheilt. Die Schar der Wallfahrer, die aufgrund der Heilungen 
und Engelserscheinungen kamen, wurde immer größer. Aus die-
sem Grunde wurde 1660 mit dem Bau der Kirche begonnen. Der 
Baumeister des Stiftes Melk, Jakob Prandtauer, entwarf schließlich 
die Kirchenkuppel. Die Fresken im Inneren stammen von dem ita-
lienischen Barockmaler Antonio Beduzzi. Wir besichtigen eine der 
berühmtesten Kirchen Österreichs. Sie wurde auf einer Anhöhe 
233 m über der Donau erbaut. Uns bietet sich eine grandiose Fern-
sicht über das Donautal und die Hügellandschaft des Mostviertels 
bis zur Alpenkette. Zum Abschluss bleibt noch etwas Zeit zur frei-
en Verfügung, auch den Ort zu erkunden, bevor der Bus uns zum 
Schiff zurück bringt.
Hinweis: Einige Fußwege.

Änderungen vorbehalten. Alle Ausflugsbeschreibungen werden in diesem 
Dokument regelmäßig aktualisiert und gegebenenfalls auch Inhalte bzw. Preise 
angepasst. Eine aktuelle Version erhalten Sie ebenfalls mir Ihren Reiseunterlagen.


