
Ausflüge

Ausflüge sind eine schöne Ergänzung Ihrer Flussreise. Im Folgen-
den finden Sie eine Übersicht der angebotenen Landausflüge. 
Unsere Reiseleitung informiert Sie zu Beginn der Reise über alle 
Touren. Landausflüge können direkt an Bord gebucht werden. 
Die Zahlung kann mit deutscher EC-Karte, Visa- oder Mastercard 
und Bargeld erfolgen. Unsere Ausflüge werden von 1AVista Reisen 
vermittelt und von lokalen Agenturen durchgeführt. Aufgrund 
der verschiedenen Reiserouten werden nicht immer alle hier auf-
geführten Ausflüge angeboten. Bei der Einschiffung erhalten Sie 
eine Übersicht der Ausflüge während Ihrer Flussreise. Zur Durch-
führung ist in der Regel eine Mindestteilnehmerzahl von 30 Perso-
nen erforderlich. Alle Ausflüge verstehen sich vorbehaltlich Ände-
rungen in Programm und Preis, die Preise sind in Euro pro Person. 
Sollten Sie vorab ein Ausflugspaket gebucht haben, geben Sie bit-
te den Leistungsgutschein bei Ihrem Reiseleiter ab.
Sollten Sie in Ihrer Bewegung eingeschränkt und längere Fuß-
wege 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). Bei ausgewählten Ausflügen gibt es eine Gruppe, 
deren Geschwindigkeit diesen Bedürfnissen angepasst ist. Bitte 
sprechen Sie hierzu die Guides in den einzelnen Städten oder die 
Kreuzfahrtleitung an Bord an.

ALKEN
• Burg Eltz 42,– € (ca. 3 Stunden)
Von Alken aus unternehmen wir eine kurze Busfahrt zur Burg Eltz. 
Sie gilt als eine der schönsten und am besten erhaltenen Burgen 
in Deutschland. Zahlreiche Originalgemälde und mittelalterliche 
Utensilien schmücken den Rittersaal und die Burgzimmer – man 
fühlt sich ins Mittelalter zurückversetzt. Nach der Besichtigung ha-
ben wir noch Zeit, die Schatzkammer auf eigene Faust zu besichti-
gen, bevor es mit dem Bus zurück zum Schiff geht.
Hinweis: Ca. 1 km steiler Weg zu Fuß. Shuttlebus gegen Gebühr.

AMSTERDAM (Niederlande)
• Grachtenfahrt 32,– € (ca. 2 Stunden)
Im Vergleich zu anderen Weltstädten ist Amsterdam recht klein, 
doch birgt es alle Vorteile einer Metropole – eine Vielzahl historischer  
Sehenswürdigkeiten, weltberühmte Museen und ein ausgeprägtes  
Nachtleben. Alles ist überschaubar und im kleinen Rahmen. Nach 
einem kleinen Spaziergang zum Zouthaven (ca. 15 Minuten) sehen 
wir auf einer ca. 1,5-stündigen Bootsfahrt die schönsten Grachten 
und erfahren, warum Amsterdam auch „Venedig des Nordens“ ge-
nannt wird – es gibt hier über 100 Grachten und 1.000 Brücken. 
Danach spazieren wir zurück zum Schiff.

• Den Haag und Delft 39,– € (ca. 5 Stunden)
Wir fahren mit dem Bus nach Den Haag, dem Regierungssitz der 
Niederlande sowie der Residenzstadt der Königsfamilie. Auch der 



Internationale Gerichtshof hat hier seinen Sitz. Den Haag ist groß-
zügig angelegt und hat ein eigenes Flair, auch wenn der Bauboom 
einiges im „größten Dorf der Welt“ (die Stadt hat bis heute keine 
Stadtrechte) verändert hat. Nach einer Stadtrundfahrt geht es wei-
ter zu einem Stadtrundgang in die historische Porzellanstadt Delft, 
besonders bekannt durch das Delfter Blau-Porzellanmuster. Delft 
wurde an einer künstlichen Wasserstraße („Delf“, von „Delven“: 
Graben) gegründet, wonach die Stadt auch benannt ist.
Hinweis: Längerer Rundgang zu Fuß.

• Keukenhof 47,– € (ca. 4,5 Stunden) (21.03.–10.05.2020)
Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem der Frühling seine Farben- 
pracht so zeigt wie auf dem Keukenhof. Hier können wir uns ins-
pirieren lassen und in einer wunderschönen Parkanlage entspan-
nen. Keukenhof hat außer den Millionen blühender Blumenzwie-
beln auch wunderschöne Blumenausstellungen, den größten 
Skulpturengarten der Niederlande und ist der meistfotografierte 
Ort der Welt.

ANTWERPEN (Belgien)
• Stadtbesichtigung Antwerpen 36,– € (ca. 3,5 Stunden)
Nach einer kurzen Busfahrt vorbei am Hauptbahnhof und dem 
Museum für schöne Künste, dem Diamanten- und Judenviertel 
erreichen wir den alten Stadtkern von Antwerpen. Von hier aus 
geht es zu Fuß weiter und wir sehen das Wohnhaus des wohl be-
rühmtesten Bürgers der Stadt – das Rubens-Haus. Nach weiteren 
Sehenswürdigkeiten sehen wir die Kathedrale „Onze Lieve Vrouw“ 
– ein Meisterwerk flämischer Spätgotik (Besichtigung während der 
Freizeit auf eigene Faust möglich). Auf dem Rundgang kommen 
wir auch zum „Grote Markt“ mit dem Brabo Brunnen, dem Rathaus 
und den typischen Gildehäusern. Wir nutzen die freie Zeit für ei-
nen privaten Stadtbummel, bevor der Bus uns wieder zum Schiff 
zurück bringt.

• Brügge 46,– € (ca. 5 Stunden)
Von Antwerpen fahren wir durch Ostflandern und erreichen das 
mittelalterliche Brügge. Wir unternehmen einen geführten Rund-
gang durch diese malerische Stadt, deren Vergangenheit noch in 
Grachten, Straßen, Kirchen und Plätzen lebendig wirkt. Wir sehen 
u. a. den Beginenhof aus dem Jahre 1320. Durch enge Gassen er-
reichen wir den Marktplatz mit der Heilig-Blut-Kapelle. Ein weiterer 
Höhepunkt ist das Rathaus und das St. Jans Hospital. Nach der Be-
sichtigung Rückfahrt zum Schiff. 
Bitte beachten: Der Rundgang ist für Gäste mit eingeschränkter 
Beweglichkeit beschwerlich. Hinweis: Inkl. Lunchpaket.

• Brüssel 45,– € (ca. 5 Stunden)
Vom Schiff aus fahren wir direkt nach Brüssel, der Hauptstadt Euro-
pas mit Sitz des europäischen Rates und der NATO. Bei einer Panora-
mafahrt sehen wir die zahlreichen Jugendstilhäuser, das 102 m hohe 
Atomium (Wahrzeichen der Weltausstellung 1958), den Schloss-
park Laken, den chinesischen Pavillon, die japanische Pagode, 
das Parlament und das weltweit größte Bauwerk des 19. Jh., den 



imposanten Palace de Justice. Es folgt ein Rundgang durch den 
historischen Teil der Stadt mit Besuch des mittelalterlichen Markt-
platzes (Grande Place). Hier befinden sich das gotische Rathaus, 
die goldverzierten Gildehäuser mit dem „Manneken Pis“ und zahl-
reiche Boutiquen und Restaurants. Bevor wir mit dem Bus zurück 
zum Schiff fahren, genießen wir noch ein wenig Freizeit in der In-
nenstadt.

ARNHEIM (Niederlande)
• Stadtrundgang 18,– € (ca. 2 Stunden)
Während des Stadtrundgangs sehen wir das historische Zentrum 
der Stadt, spazieren an der Eusebiuskirche, dem Rathaus und dem 
mittelalterlichen „Duivelshuis“ vorbei zum Marktplatz und erfah-
ren Interessantes und Unterhaltsames über die bewegte Vergan-
genheit der Stadt Arnheim. Traurige Berühmtheit erlangte die 
Stadt im September 1944 durch die Schlacht um die Brücke von 
Arnheim, die als eine der letzten Niederlagen der Alliierten gilt. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt zügig wiederaufge-
baut und wächst bis heute weiter.

BAMBERG
• Stadtbesichtigung Bamberg 31,– € (ca. 3 Stunden)
Mit dem Bus unternehmen wir eine kurze Orientierungsfahrt zum 
Stadtzentrum. Beim anschließenden ausführlichen Stadtrund-
gang sehen wir das historische Stadtensemble mit Dom, Kirchen 
und Klöstern, mit Brücken, engen Gassen und Plätzen, mit Fach-
werkhäusern und Barockfassaden und spüren noch heute den 
Zauber der Vergangenheit. Neben den herausragenden Sehens-
würdigkeiten im historischen Stadtkern und der neuen Residenz 
sehen wir auch den Rosengarten und das alte Rathaus. Es bleibt 
noch genügend Zeit für individuelle Erkundungen, bevor wir mit 
dem Bus zum Schiff fahren.

BASEL (Schweiz)
• Kleine Schweiz Rundreise 89,– € (ca. 8 Stunden)
Die Kleine Schweiz Rundreise ist aufgrund ihrer Vielfältigkeit 
ein sehr beliebter Ausflug. Mit dem Bus fahren wir über die Au-
tobahn durch das Mittelland bis wir kurz vor Luzern die Zen-
tralschweiz erreichen. Nach einer kurzen Fahrt entlang des 
Vierwaldstättersees werden wir eine Bergkäserei bzw. einen 
Bauernhof erreichen. Vor einem wunderschönen Bergpanora-
ma wird uns der Käser durch seine Käserei führen und uns aller-
lei Wissenswertes zu seinem Käse erzählen. Den Abschluss bil-
det eine kleine Käsedegustation. Eine Zahnradbahn bringt uns  
anschließend zum kleinen Ort Treib, wo eine wunderschöne Boots- 
fahrt (ca. 20–30 Min, 2. Klasse) auf dem Vierwaldstättersee beginnt. 
In Beckenried erwartet uns bereits der Bus und wir fahren über die 
Autobahn weiter nach Luzern. Hier haben wir Zeit, die wunder-
schöne Stadt auf eigene Faust zu erkunden.
Hinweis: Inkl. Lunchpaket. Ausflug ohne Guidebegleitung.



BERNKASTEL-KUES
• Rundgang mit Weinverkostung 24,– € (ca. 1,5 Stunden)
Auf unserem Rundgang durch die Altstadt erfahren wir nicht 
nur Wissenswertes und Unterhaltsames über die mittelalterliche 
Stadt, sondern auch vom Weinbau – früher und heute. Während 
des Rundgangs genießen wir den einen oder anderen Moselwein.

• Rundgang 16,– € (ca. 1,5 Stunden)
Auf unserem Rundgang durch die Altstadt erfahren wir nicht nur 
Wissenswertes und Unterhaltsames über die mittelalterliche Stadt, 
sondern auch vom Weinbau – früher und heute.

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 zu-
rück zum Schiff.
Hinweis: In Bratislava ca. 1,5-stün diger geführter Altstadtrundgang, 
für Gäste mit eingeschränkter Beweglichkeit beschwerlich. 

BRAUBACH
• Marksburg 40,– € (ca. 2,5 Stunden)
Nach einem kurzen Bustransfer spazieren wir gemeinsam zur 
Marksburg (ca. 20 Minuten Fußweg), der einzigen nie zerstörten 
mittelalterlichen Höhenburg am Mittelrhein. Mit ihrem heutigen 
Aussehen gilt sie als Ritterburg schlechthin und ist Vorbild für vie-
le Phantasie-Burgen, insbesondere als Spielzeug-Burganlagen. In 
dieser Burg gibt es u. a. alte Rüstungen, eine Folterkammer und 
einen historischen Weinkeller zu bewundern. Nach der Führung in 
der Burg können wir eine wunderbare Aussicht genießen, bevor 
wir mit dem Bus zu unserem Schiff zurück fahren.

BREISACH
• Colmar 43,– € (ca. 4 Stunden)
Mit dem Bus fahren wir entlang der elsässischen Weinstraße nach 
Colmar. Wir erkunden die Altstadt mit zahlreichen bedeutenden 
Bauten aus dem Mittelalter und der Renaissance zu Fuß. Colmar ist 
die drittgrößte Stadt im Elsass und vor allem für seine im Krieg un-
versehrt gebliebene malerische Altstadt mit zahlreichen bildhüb-
schen Fachwerkhäusern und kleinen Gässchen bekannt.
Hinweis: Langer Rundgang zu Fuß.



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 Rund-
gang zur Matthias-Kirche, zur Fischer-Bastei und den reizvollen 
Gassen der malerischen Altstadt Buda. Von hier geht es über die 
alte Kettenbrücke hinüber nach Pest, vorbei an der imposanten 
Stephanskirche aus dem 19. Jahrhundert, durch die sehr breiten 
Prachtstraßen zum Heldenplatz, der mit seinen monumentalen 
Bauten 1896 zur ungarischen Tausendjahrfeier errichtet wurde. 
Auf der Rückfahrt zum Schiff sehen wir noch eines der bekanntes-
ten Wahrzeichen 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.

• Helikopterrundflug Budapest 320,– € (ca. 2 Stunden)
Ein einmaliger Ausflug! Vom Schiff aus fahren wir durch die Stadt 
zum Helikopterflugplatz. Unser moderner Helikopter bietet Platz 
für 3 Passagiere und große Panoramafenster für einen guten Aus-
blick während des 30-minütigen Flugs. Kurz nach dem Start neh-
men wir Kurs auf die Donau. Entlang des Budaer Kais fliegen wir 
auch über die Dächer der Innenstadt und bestaunen die Sehens-
würdigkeiten aus der Luft. Ein unvergessliches Erlebnis! (Mindest-
teilnehmerzahl 2 Personen, maximal 3 Personen je Helikopter)

COCHEM
• Burg Eltz 43,– € (ca. 3,5 Stunden)
Die Ausflugsbeschreibung finden Sie unter ALKEN.

• Stadtrundgang Cochem mit Reichsburg 31,– € (ca. 3 Stunden)
Der Gästeführer führt uns zu Fuß durch die schöne Altstadt Cochems.  
Nach einem interessanten Rundgang, vorbei an der Pfarrkirche St. 
Martin und des Kapuzinerklosters, geht es mit Kleinbussen hoch 
über den Ort zur berühmten Reichsburg, die auch eine Falknerei 
beherbergt. Ihre perfekte Lage ermöglicht einen weiten Blick ins 
Moseltal, somit konnte kein Schiff unbeobachtet den Fluss passie-
ren. Nach einer ausführlichen Besichtigung fahren wir wieder zu-
rück zu unserem Schiff.

DORDRECHT (Niederlande)
• Stadtrundgang Dordrecht 19,– € (ca. 1,5 Stunden)
Zu Fuß machen wir uns auf ins malerische und charmante Zen-
trum von Dordrecht. Die historische Stadt war im 14. und 15. Jahr-



hundert Haupthandelszentrum von Holland. Die Spuren davon 
sind überall zu finden. Die rund 1.000 Baudenkmäler der ältesten 
Stadt Hollands wurden alle restauriert und befinden sich in der In-
nenstadt. Unser Guide zeigt uns diese wunderbare Stadt, bevor er 
uns wieder zum Schiff zurück bringt.

• Windmühlen Kinderdijk 45,– € (ca. 4 Stunden)
Wir fahren nach Kinderdijk, das für seine Windmühlen bekannt ist 
und 1997 in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen 
wurde. Die Mühlen von Kinderdijk gehören zu den bekanntesten 
Sehenswürdigkeiten in den Niederlanden. Eine der Mühlen auf 
dem Nederwaard-Polder wird von innen besichtigt. Das Kinderdijk 
Theater wurde neu eröffnet, mit einem dreidimensionalen Modell, 
Mediashow und vier großen Bildschirmen, wo die Geschichte Kin-
derdijks ausgestellt wird.

ENKHUIZEN (Niederlande)
• Windmühlen & Käse 39,– € (ca. 4,5 Stunden)
Nördlich von Zaandam liegt das Freilichtmuseum Zaanse Schans, 
in dem ein typisches Wohngebiet aus dem 17. und 18. Jahrhun-
dert wieder aufgebaut ist. Inmitten der Landschaft und direkt am 
Fluss Zaan gelegen, bietet es mit seinen grünen Holzhäusern und 
den Windmühlen nicht nur den Charme der letzten Jahrhunder-
te, sondern hier leben und arbeiten nach wie vor Menschen. Eine 
typische Käserei sowie eine Holzschuhmacherei sind nur zwei der 
vielen Attraktionen, die Zaanse Schans zu bieten hat.

FRANKFURT
• Stadtbesichtigung (ohne Maintower) 33,– € (ca. 3 Stunden)
Wir lernen die Sehenswürdigkeiten der Stadt Frankfurt kennen, die 
mit über 729 000 Einwohnern die größte Stadt Hessens und die 
fünftgrößte in der Bundesrepublik Deutschland ist. Die heutige Fi-
nanzmetropole blickt auf eine 2000-jährige Geschichte zurück und 
hat viel zu bieten: Wir sehen die beeindruckenden Wolkenkratzer, 
das berühmte Opernhaus, das florierende Theaterviertel, den Zoo 
und die Einkaufsmeile Zeil. Ein Großteil der Stadt wurde auf Grund 
der starken Zerstörungen durch die Bombenangriffe nach dem 2. 
Weltkrieg neu erbaut. Einige historische Gebäude wie der Römer 
(Rathaus) wurden jedoch restauriert.

GENT (Belgien)
• Stadtbesichtigung 36,– € (ca. 2,5 Stunden)
Mit dem Bus fahren wir in das historische Zentrum der Stadt. Es 
bietet eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten und wird beherrscht 
von einer imposanten Turmreihe, die man am Besten von der St.-
Michael-Brücke erblicken kann: die St.-Nikolauskirche, der Belfried 
mit seinem Glockenturm und die St.-Bavo-Kathedrale mit dem 
weltberühmten Gemälde „Der Genter Altar“ von Jan van Eyck. An 
vielen Stellen ist das mittelalterliche Stadtbild gut erhalten geblie-
ben: der alte Hafen mit den Zunfthäusern an der Graslei und der 
Korenlei ist nur eine der prächtigen Aussichten, die Gent zu bieten 
hat. In der Nähe erhebt sich die Grafenburg, damals die mittelalter-



liche Burg der Grafen von Flandern, heutzutage eine der größten 
touristischen Attraktionen und ein „Muss“ für jeden Besucher. An-
schließend Transfer zurück zum Schiff. 
Bitte beachten: Der Rundgang ist für Gäste mit eingeschränkter 
Beweglichkeit beschwerlich.

• Brügge 44,– € (ca. 5 Stunden)
Die Ausflugsbeschreibung finden Sie unter ANTWERPEN.

GERMERSHEIM
• Stadtrundgang Speyer mit Dom 33,– € (ca. 3,5 Stunden)
Vom Schiff aus fahren wir mit dem Bus nach Speyer, wo uns unser 
Stadtführer in Empfang nimmt. Die Geschichte und Besonderhei-
ten des Doms – dessen Grundsteinlegung bereits im Jahr 1030 war 
– erkunden wir auf eigene Faust und unternehmen danach einen 
geführten Stadtrundgang, bevor unsere Gruppe mit dem Bus zu-
rück zum Schiff fährt.
• Heidelberg und Schloss 46,– € (ca. 4,5 Stunden)
Mit dem Bus fahren wir nach Heidelberg und beginnen unseren 
Ausflug mit der Besichtigung des Schlosses. Anschließend unter-
nehmen wir einen Rundgang, bei dem uns der Stadtführer die  
Sehenswürdigkeiten in der Altstadt erklärt. Uns bleibt noch Zeit 
zur freien Verfügung, bevor die Heimfahrt zum Schiff erfolgt.

GORINCHEM (Niederlande)
• Stadtrundgang 18,– € (ca. 1,5 Stunden)
Unser Stadtrundgang beginnt direkt am Schiff und führt uns durch 
das verträumte Gorinchem, einer alten gut erhaltenen Festungs-
stadt. In früheren Zeiten hat sie viel kriegerische Handlungen 
erlebt. Vom Jachthafen geht es hinauf auf den Festungswall mit 
einer wunderschönen Aussicht auf den Hafen und die weiten Flus-
sauen. Das Dalem Tor zeigt sich in seiner vollen Pracht, ebenso die 
Sankt Martinskirche und einige besondere alte Häuser. Nach dem 
Rundgang begleitet unser Guide uns zurück zum Schiff.

HOORN (Niederlande)
• Stadtrundgang 18,– € (ca. 1,5 Stunden)
Unser Guide holt uns direkt am Schiff ab und zeigt uns die wunder-
schöne Hafenstadt Hoorn. Gemütlich erkunden wir die Altstadt, 
sehen Bauwerke aus dem 16. Jahrhundert, die Grote Kerk und die 
Waage von 1609. Hoorn vereint Ruhe und Lebendigkeit in einem. 
Nach unserem Spaziergang bringt unser Guide uns ans Marker-
meer zum Schiff zurück.

• Windmühlen & Käse 39,– € (ca. 4,5 Stunden)
Die Ausflugsbeschreibung finden Sie unter ENKHUIZEN.

KAMPEN (Niederlande)
• Giethoorn 46,– € (ca. 5 Stunden)
Grachten, zahlreiche hohe Holzbrücken und die mit Schilfdach 
gedeckten Bauernhäuser machen den Reiz Giethoorns aus. Viele 
Häuser sind auf kleinen Inseln gebaut – Inseln, die man nur über 



Koblenz mit Deutschem Eck

die für Giethoorn so charakteristischen Brücken erreichen kann. 
Die idyllische Atmosphäre und Landschaft haben dem Dorf den 
Namen „Grünes Venedig“ gegeben. Während einer Grachtenfahrt 
lernen wir diesen reizvollen Ort näher kennen.

KELHEIM
• Donaudurchbruch & Weltenburg 47,– € (ca. 4 Stunden)
Unser Bus bringt uns zur Anlegestelle des Ausflugsschiffes, mit 
dem wir durch den landschaftlich reizvollen Donaudurchbruch 
zur Benediktinerabtei Weltenburg fahren. Die Gebrüder Asam 
schufen mit der Klosterkirche ein Kleinod bayerischer Barockkunst. 
Anschließend fahren wir gemeinsam mit dem Bus zur Befreiungs-
halle auf dem Michelsberg. Diese wurde von König Ludwig I. zur 
Erinnerung an die Befreiungskriege der deutschen Staaten gegen 
Napoleon in Auftrag gegeben. Nach einem Fotostopp bringt uns 
unser Bus zurück zum Schiff nach Kelheim. – Es kann zu Programm-
änderungen kommen (z. B. zuerst Befreiungshalle).
Hinweis: Ca. 15 Minuten Fußweg vom Busparkplatz zum Kloster.

KOBLENZ
• Koblenz & Ehrenbreitstein 35,– € (ca. 2,5 Stunden)
Wir starten den Ausflug mit einem Rundgang durch die maleri-
schen Gassen der ehrwürdigen Residenzstadt Koblenz und sehen 
auf unserem Weg das Rathaus mit Schengelbrunnen und viele 
Denkmäler. Die Besichtigung des berühmten Deutschen Ecks am 
Zusammenfluss von Rhein und Mosel darf natürlich nicht fehlen. 



Anschließend fahren wir mit der Seilbahn hinauf zur Festung Eh-
renbreitstein. Europas zweitgrößte noch erhaltene Festung thront 
118 Meter über der Stadt. Von hier genießen wir einen traumhaf-
ten Ausblick.

• Vulkaneifel und Maria Laach 35,– € (ca. 3,5 Stunden)
Die Panoramafahrt führt uns bis zum größten und ältesten Krater-
see in der Eifel, dem Laacher See. Daneben liegt die Abtei Maria 
Laach. Das Kloster wurde 1093 von Pfalzgraf Heinrich II. von Laach 
gegründet und wird heute von den Beuroner Benediktinern ge-
führt. Neben der beeindruckenden Abteikirche befindet sich auf 
dem Gelände eingebettet zwischen Klostermauer und Basilika, die 
Klostergärtnerei mit angeschlossenem Keramikladen. Im 20-minü-
tigen Doku-Film erhalten wir einen umfassenden Überblick vom 
Kloster und dem Klosterleben. Nach individueller Erkundung ha-
ben wir noch etwas freie Zeit, bevor der Bus wieder zurück zum 
Schiff fährt. Hinweis: Sonntags keine Filmvorführung.

MAINZ
• Stadtrundgang 16,– € (ca. 2 Stunden)
Bei einem Rundgang durch die Stadtgeschichte, von den Anfän-
gen bis heute, erfahren wir einiges über die Römerzeit, den Dom, 
die Altstadt und die moderne Mainzer Innenstadt.  Seit 1.000 Jah-
ren prägt der St. Martins Dom mit seinem „Domgebirge“ das Stadt-
bild von Mainz und die historische Altstadt führt uns zu schmucken 
Fachwerkhäusern, pittoresken Winkeln und malerischen Plätzen.
Hinweis: Keine Dom Innenbesichtigung.

• Kloster Eberbach 49,– € (ca. 3,5 Stunden)
Mit unserem Bus fahren wir zum Kloster Eberbach, in dem u.  a. der 
Film „Der Name der Rose“ gedreht wurde. Mit eindrucksvollen Bau-
ten vor allem aus dem 12. bis 14. Jahrhundert ist das Kloster das 
bedeutendste mittelalterliche Gesamtkunstwerk in Hessen. Wäh-
rend der Führung erfahren wir viel Wissenswertes über das Leben 
der Zisterziensermönche im Kloster. Vor der Rückfahrt zum Schiff 
bleibt uns noch etwas Zeit zur freien Verfügung.

MANNHEIM
• Stadtrundgang 16,– € (ca. 2,5 Stunden)
Zu Fuß entdecken wir die Quadratestadt Mannheim. Unser Gäste-
führer zeigt uns das imposante Barockschloss, beeindruckende 
Monumente und Denkmäler. In den verwinkelten Gassen zeigt 
sich eine Mischung aus Geschichte und morderner Gegenwart.

• Heidelberg und Schloss 46,– € (ca. 4,5 Stunden)
Die Ausflugsbeschreibung finden Sie unter GERMERSHEIM.

MILTENBERG
• Schloss Mespelbrunn im Spessart 39,– € (ca. 3,5 Stunden)
Unsere Reiseleitung nimmt uns am Schiff zu einem abwechslungs-
reichen Ausflug in Empfang. Wir fahren mit dem Bus auf schönen 
Strecken durch den Spessart nach Mespelbrunn. Die romantische 
Gemeinde mit nur knapp über 2.000 Einwohnern ist vor allem 



durch das hübsche Wasserschloss Mespelbrunn bekannt. Wir be-
sichtigen das Schloss im Rahmen einer Führung, bevor uns der Bus 
ins schöne Miltenberg zum Schiff zurück bringt.

NIJMEGEN (Niederlande)
• Stadtrundgang 18,– € (ca. 1,5 Stunden)
Unser Stadtführer nimmt uns am Schiff in Empfang und wir ge-
hen gemeinsam ins Stadtzentrum der ältesten Stadt Hollands. Wir 
erfahren viel über die Geschichte Nijmegens, dessen lateinischer 
Name „Noviomagus“ an die römische Vergangenheit erinnert. Nij-
megen war einst die größte und wichtigste römische Stadt der 
Niederlande. In der Zeit von circa 20 v. Chr. bis 400 n. Chr. war die-
ses Gebiet durch die Römer besiedelt.

NÜRNBERG
• Stadtbesichtigung Nürnberg 35,– € (ca. 3 Stunden)
Die zweitgrößte Stadt Bayerns hat ihr eigenes Flair, das wir bei die-
sem Ausflug kennenlernen. Nürnbergs politische Macht als bedeu-
tendste Reichsstadt im Mittelalter und Ort der Reichskleinodien, 
aber auch der wirtschaftliche Wohlstand des zentralen Handelss-
tandortes machten die Stadt zu einer der Metropolen des dama-
ligen Europas. Vom Schiff geht es zuerst mit dem Bus hinauf zur 
Burg, von der wir einen herrlichen Ausblick auf die Stadt genießen. 
Zu Fuß geht es hinunter in die von einer Stadtmauer umgebene 
Altstadt. Vorbei am Dürerhaus und der St. Sebald Kirche gelangen 
wir zu einem der größten Renaissance-Rathäuser Deutschlands. 
Von hier ist es über den Marktplatz nicht weit zur Frauenkirche, an 
der unser Rundgang endet.
Hinweis: Langer Rundgang zu Fuß.

PASSAU
• Plättenfahrt 52,– € (ca. 4 Stunden)
Wir besuchen das Kleinod des österreichischen Barocks am Inn –
Schärding. Wir flanieren zusammen mit unserem Guide durch die 
kleinen Gassen und über den wunderschönen Stadtplatz. Im An-
schluss lernen wir das untere Inntal von seiner schönsten Seite ken-
nen. Wir folgen den Spuren der historischen Salzschiffer, auf einem 
romantischen Nostalgieschiff. Die elektrisch betriebene Holzplätte 
gleitet beinahe lautlos durch das grüne Inntal, vorbei an alten Bur-
gen, herrschaftlichen Schlössern und der sagenumwobenen Inn-
hexe. Der grüne Inn ist ein wilder Alpenfluss, der sich von Schärding 
durch die Ausläufer des Bayerischen Waldes bis zu seiner Mündung 
nach Passau zwängt. Wir gleiten beinahe lautlos, an Bord einer zu 
Zeiten Kaiserin Maria Theresias nachempfundenen traditionellen 
Holzplätte, vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Region. Von 
dem wunderbaren Anblick tiefer Täler, hoher Felsen, romantischer 
Burgen, Klöster und Schlösser lassen wir uns verzaubern und genie-
ßen die wildromantische Natur und reizende Landschaft, zwischen 
dem bezaubernden Städtchen Schärding und der berühmten Drei-
flüssestadt Passau. Am Endpunkt in Wernstein/Inn angekommen 
erwartet uns unser Bus, der uns nun auf der österreichischen Seite 



Regensburg

zum Hafen nach Passau bringt. Während der Busfahrt genießen wir 
noch die wunderbare Landschaft mit einem traumhaften Blick ins 
Innviertel und über die Stadt Passau. 

PIESPORT
• Weinprobe 16,– € (ca. 2 Stunden)
Piesport ist die Heimat des „Goldtröpfchens“, der weltbekannten 
Weinlage. Nach einem kurzen Spaziergang heißt uns der Winzer 
in seinem Weingut Willkommen. Im urigen Gewölbekeller mit 
Schatzkammer oder in der gemütlichen Weinstube verkosten wir 
6 Weine aus dem eigenen Anbau des Familienbetriebes. Dabei er-
fahren wir mehr über den feinen Moselriesling, den Weinanbau, 
das Leben der Winzer und die steilsten Weinberge der Welt.

REGENSBURG
• Stadtrundgang 15,– € (ca. 1,5 Stunden)
Beim Gang durch die verwinkelten Altstadtgassen wird das Mit-
telalter lebendig. Wir lauschen den Geschichten um reiche Kauf-
mannsfamilien und höfische Pracht. Wir erfahren mehr von den 
Lebensumständen der einfachen Leute und erleben die majestä-
tische Anmut der steinernen Zeugen aus zwei Jahrtausende Ge-
schichte. Regensburg ist einzigartig und unglaublich vielfältig.

• Donaudurchbruch & Weltenburg 49,– € (ca. 5 Stunden)
Die Ausflugsbeschreibung finden Sie unter KELHEIM.

ROTTERDAM (Niederlande)
• Stadtrundfahrt mit Hafenrundfahrt 45,– € (ca. 3 Stunden)
Unser Guide nimmt uns am Schiff in Empfang und wir beginnen 
einen interessanten Ausflug. Zunächst starten wir mit einer Pan-
orama-Stadtrundfahrt. Wir sehen unter anderem das Rathaus und 
die Erasmus Brücke – auch als „Schwan“ bekannt. Wir genießen ein 
wenig Freizeit im Zentrum, bevor wir an Bord des Rundfahrten-
Bootes gehen und eine ca. 75-minütige Hafenrundfahrt beginnen. 
Vom Wasser aus genießen wir einen einmaligen Blick auf Rotter-



dams Skyline und kreuzen vorbei an Ozeanriesen und Schiffswerf-
ten. Wir sehen auch das bekannte Kreuzfahrtschiff MS Rotterdam, 
welches heute als Hotelschiff in Rotterdam festgemacht hat. Nach 
der Bootsfahrt bringt uns der Bus zurück zum Schiff.

RÜDESHEIM
• Winzerexpress / Weinberge und Musikkabinett 27,– € (ca. 2 Std.)
Rüdesheim ist der bekannteste Weinort im Rheingau. Mit dem 
„Winzerexpress“ fahren wir durch das kleine Städtchen hinauf in 
die Weinberge, von denen wir einen schönen Blick über das ge-
samte Rheintal haben. Das 38 Meter hohe Niederwalddenkmal mit 
der Germania ist bereits von weitem sehr gut zu sehen. Mit dem 
Bähnchen fahren wir weiter zu Siegfrieds Musikkabinett, wo wir 
eine große Sammlung von selbstspielenden Musikinstrumenten 
sehen. Zum Schluss verkosten wir dort einen Wein; danach bleibt 
noch genug Zeit, um den Ort zu erkunden und dann auf eigene 
Faust zum Schiff zurück zu spazieren. Das Weinglas dürfen wir als 
Souvenir mit nach Hause nehmen.

SCHÖNAU
• Colmar 43,– € (ca. 4 Stunden)
Die Ausflugsbeschreibung finden Sie unter BREISACH.

SPEYER
• Stadtrundgang mit Dom 17,– € (ca. 2 Stunden)
Unser Stadtführer nimmt uns am Schiff in Empfang und wir spa-
zieren zum Kaiserdom zu Speyer. Die Geschichte und Besonder-
heiten des Doms, dessen Grundsteinlegung bereits im Jahr 1030 
war, erkunden wir auf eigene Faust und unternehmen danach ei-
nen geführten Stadtrundgang, bevor unsere Gruppe zurück zum 
Schiff läuft.

• Heidelberg und Schloss 46,– € (ca. 4 Stunden)
Die Ausflugsbeschreibung finden Sie unter GERMERSHEIM.

STRASSBURG (Frankreich)
• Stadtbesichtigung 43,– € (ca. 3,5 Stunden)
Während unserer Stadtrundfahrt bekommen wir einen Eindruck 
von der Stadt, die schon im Jahre 12 v. Chr. vom römischen Kaiser 

Straßburg



Augustus gegründet wurde. Auf dem anschließenden Stadtrund-
gang erkunden wir die malerischen Gässchen mit ihren beein-
druckenden Fachwerkhäusern, sehen den Münsterplatz mit dem 
berühmten Münster sowie das Gerberviertel.

TRIER/SCHWEICH
• Stadtbesichtigung Trier 33,– (ca. 3,5 Stunden)
Das römische Trier, die älteste Stadt Deutschlands mit seinen zahlrei-
chen Denkmälern, lernen wir während der Stadtrundfahrt kennen.  
Wir sehen die Porta Nigra, das Wahrzeichen der Stadt aus der Römer- 
zeit, den Dom St. Peter, die Liebfrauenkirche, die Kaiserthermen, die  
Barbarathermen, das Amphitheater, die Römerbrücke sowie die  
Konstantin-Basilika. Anschließend erkunden wir die Altstadt bei 
einem ausgedehnten Rundgang zu Fuß, bevor wir zum Schiff zu-
rückfahren.

• Luxemburg 39,– € (ca. 4,5 Stunden)
Das Großherzogtum Luxemburg gehört zu den kleinsten Ländern 
Europas. Auf der Rundfahrt durch die Hauptstadt sehen wir die 
großartigen Viadukte aus typischem Sandstein und besuchen u. a. 
den Place de la Constitution, von dem wir einen schönen Ausblick 
genießen. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Kirche Nôtre-
Dame, das „Hôtel de Ville“ (Rathaus), das großherzogliche Schloss 
und der Stadtpark, sowie ein Teil der Verwaltungsgebäude von RTL 
(Radio-Télé-Luxembourg). Nach etwas Zeit für eigene Erkundun-
gen erfolgt die Rückfahrt zum Schiff.

• Transfer vom Hafen Trier/Schweich bis Porta Nigra 15,– €
Die genauen Transferzeiten erfahren Sie an Bord.

WEISSENKIRCHEN (Österreich)
• Schönheiten der Wachau 35,– € (ca. 3 Stunden, 5 Kostproben in-
klusive) 
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 wir etwas Freizeit 
für eigene Erkundungen. Anschließend fahren wir entlang der 
Donau und ihren malerischen Weinhängen nach Weißenkirchen. 
Nun lernen wir bei einem kleinen geführten Rundgang einen  
typischen idyllischen Ort der Wachau näher kennen. Aber was wäre 
die Wachau ohne ihre berühmte Marille? Wir verkosten einen Ma-
rillenschnaps 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 uns der Bus zurück zum Schiff.

WERTHEIM
• Stadtrundgang 15,– € (ca. 1,5 Stunden)
Die einstige Residenzstadt der Grafen von Wertheim liegt zwi-
schen Würzburg und Frankfurt. Die romantische und mittelalter- 
liche Stadt lockt mit kultureller Vielfalt und fränkischer Gastlich-
keit. Wertheim vereint Tradition und Moderne und verspricht viel 
zu entdecken: Der Spitze Turm, der historische Marktplatz mit sei-



nem typisch fränkischen Scharm, die Stiftskirche, der Engelsbrun-
nen oder das Grafschaftsmuseum, mit überregional bedeutenden 
kulturhistorischen Sammlungen.

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.

WIESBADEN-BIEBRICH
• Kloster Eberbach 48,– € (ca. 3,5 Stunden)
Die Ausflugsbeschreibung finden Sie unter MAINZ.

WIJK BIJ DUURSTEDE (Niederlande)
• Stadtrundgang 18,– € (ca. 1,5 Stunden)
Unser Guide führt uns vom Schiff durch die engen Gässchen in die 
Altstadt. Hier finden wir historische Gebäude, Galerien und altehr-
würdige Kirchen. Wir erfahren viel wissenswertes über dieses alte 
Städtchen. Auf unserem Rückweg besichtigen wir den Hafen, der 
im Schatten der großen Windmühle liegt. 

WINNINGEN 
• Vulkaneifel und Maria Laach 35,– € (ca. 3,5 Stunden)
Die Ausflugsbeschreibung finden Sie unter KOBLENZ.

WORMS
• Domführung 20,– € (ca. 1,5 Stunden)
Worms liegt inmitten eines der ältesten Siedlungsgebiete Europas. 
Kulturell gingen von hier wichtige Impulse aus. Wir fahren mit ei-
ner kleinen Bahn, dem „Nibelungen-Express“ zum Wormser Dom 
St. Peter, der Mitte des 12. Jahrhunderts erbaut wurde. Bei einer 
45-minütigen Führung wird uns die Geschichte des Doms und 



des Lutherdenkmals erläutert, bevor wir mit der Bahn zurück zum 
Schiff fahren.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Dom zeitweise aufgrund von 
Gottesdiensten nur von außen besichtigt werden kann.

WÜRZBURG
• Stadtbesichtigung 37,– € (ca. 2,5 Stunden)
Direkt am Schiff erwartet uns ein Transferbus, der uns ins Zentrum 
bringt. Von dort aus startet unser Rundgang durch die Würzbur-
ger Altstadt und führt zu einer Vielzahl von Sehenswürdigkeiten. 
Neben der gotischen Marienkapelle mit den Sandsteinfiguren von 
Tilman Riemenschneider und dem Falkenhaus mit seiner prunk-
vollen Rokokofassade stehen auch das historische Rathaus und 
der romanische Kiliansdom auf dem Programm. Ein Blick von der 
Alten Mainbrücke auf Festung, Käppele und die umliegenden 
Weinberge rundet den Streifzug ab. Anschließend fahren wir mit 
dem Bus zurück zum Schiff.

• Rothenburg ob der Tauber 39,– € (ca. 4 Stunden)
Mit dem Bus fahren wir durch das herrliche Land der Franken in 
die wohl mittelalterlichste Stadt Deutschlands. Kleine Fachwerk-
häuser und enge gepflasterte Gassen prägen das romantische 
Stadtbild von Rothenburg ob der Tauber. Eine Stadtmauer umgibt 
die gesamte Altstadt, von deren mächtigen Türmen wir einen herr-
lichen Ausblick in das Taubertal haben. Nirgendwo ist das Mittel-
alter wohl so spürbar. Außerdem bestaunen wir bekannte Sehens-
würdigkeiten wie das „Plönlein“, das Rathaus und die Jakobskirche.
 
ZELL
• Abendspaziergang mit Riwigmännche 17,– € (ca. 1,5 Stunden)
Das Zeller „Riwigmännche“ erwartet uns bereits am Schiff. Der 
Stadtgeist von Zell (der Sage nach) begleitet uns auf einem ge-
mütlichen Abendspaziergang und verrät uns beispielsweise, wa-
rum viele Chirurgen aus Scharfrichterfamilien stammen und wie 
die Einwohner von Zell das Hochwasser erleben.

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.


