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  Doppelzimmer mit Meerblick

Ich/wir möchten an folgendem Ort zusteigen:

Richtung Cornwall/Nordengland  
 Oldenburg     Einzelkabine, innen 
 Bremen     Doppelkabine, innen 
       Einzelkabine, außen 
       Doppelkabine, außen

  Nur Cornwall: Ich bin an einer Theaterauff ührung im Minack-Theater interessiert und bitte ______ Karten, 
falls verfügbar, zu buchen. Der Preis pro Karte beträgt ca. € 15,00 und wird von mir in England bei der Reiselei-
tung entrichtet.

Richtung Masuren  
 Oldenburg    
 Bremen
 Hamburg-Harburg  

Richtung Pfalz/Ungarn/Alpen/Provence/
Weserbergland/Altmühltal 
 Oldenburg 
 Bremen
 Hannover-Anderten/ Misburg

Der von mir/uns zu zahlende Gesamtreisepreis beträgt  ____________ € .
Ich begleiche den Reisepreis auch für den von mir mit angemeldeten Reiseteilnehmer. 
Nach Erhalt der Buchungsbestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 10 % des Reisepreises fällig. 
Die Restsumme ist spätestens drei Wochen vor dem Abreisetag zu leisten.

Weserbergland | Ungarn | Pfalz | Masuren | Altmühltal 
Cornwall |Lake District |Provence |Alpen
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Bus statt Flug

Ich habe/wir haben eine

 Einzelmitgliedschaft   Familienmitgliedschaft  
beim NABU 

Mitgliedsnummer ____________ und bitte/bitten 
um Berücksichtigung der Ermäßigung.
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wir begrüßen Sie ganz herzlich bei der Lektüre des Reise-
programms 2021 und hoffen, damit ein wenig „Appetit“ 
machen zu können auf ein hoffentlich unbeschwertes neues 
Reisejahr! Möge es besser werden als das vergangene, das so 
viel Verunsicherung und Probleme infolge der Corona-Pan-
demie mit sich gebracht hat und uns bis an die Grenzen der 
Belastbarkeit gebracht hat. Viele von Ihnen, darunter viele 
Stammkund*innen, haben uns Solidarität in dieser schwieri-
gen Zeit entgegengebracht; dafür an dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön!

Wir wollen nun nach vorn schauen. Voller Optimismus! Uns 
auf herrliche Ziele freuen für 2021, bei denen Natur und Kul-
tur – wie es stets unsere Devise war seit 1998 – im Mittelpunkt 
stehen; bei denen Eisvogel, Storch, Bienenfresser und Co. uns 
ebenso erfreuen wie die Volksmärchen und die Literatur, wie 
sattgrüne Matten des Hochgebirges, Seen in tiefen Wäldern 
oder das azurblaue Mittelmeer. Und natürlich auch der Natur-
schutz seinen wesentlichen Platz hat – Landschaften „hinter 
den Kulissen“ erlebbar machen, nie „von der Stange und be-
liebig“, ist und war stets unser Bestreben.

Und wir wissen natürlich um die noch herrschende Verunsi-
cherung, wie es in 2021 um die Pandemie stehen wird, um die 
Ängste, dass eine Reise ausfallen könnte.
Hier können und wollen wir betonen: Eine Buchung unserer 
Reisen ist – wie auch bislang bereits – völlig risikolos. Denn: 
Sollten wir eine Reise absagen müssen, wird der angezahlte 
Betrag selbstverständlich zurückgezahlt oder kann „stehen-
gelassen“ werden für eine spätere Reise! Und: Sicherheit und 
Gesundheit unserer Mitreisenden gehen uns über alles!

Und nun wollen wir Ihre Neugier wecken: Sie werden im Pro-
gramm einige unserer bewährten Klassiker finden, aber auch 
gänzlich Neues!

Wir haben für 2021 bewusst einen Schwerpunkt auf inner-
deutsche Ziele gelegt z.B. in den herrlichen Pfälzer Wald – 
Deutschlands größtes zusammenhängendes Waldgebiet mit 

Liebe Reisegäste, unvergesslichen Erlebnissen im Reich der Wanderfalken, in 
der durchwanderten Buntsandstein-Felslandschaft und ei-
nem der bedeutendsten Auwälder Europas am Oberrhein, 
so zu sagen dem „Klein Amazonas“. Zudem kommen wir 
dem enormen Interesse an unseren beliebten Touren in die 
„wilden Nordalpen“ nach – nun mit völlig neuem Programm 
und zu einer ganz anderen Jahreszeit! Diesmal geht es in 
den wahrhaft goldenen Oktober an den Fuß der Zugspitze, 
wieder ins begehrte Hotel am Badersee. Wir werden – einer 
der Höhepunkte des Jahres – die Herbstfärbung der mehr 
als 600 Jahre alten Ahornbäume in Tirols ältestem Natur-
schutzgebiet, dem Engtal im Naturpark Karwendel ebenso 
erleben wie die herbstliche Natur im Naturpark Tiroler Lech 
und herrliche Wanderungen unternehmen. Erstmals auf dem 
Programm steht eine Reise ins malerische Altmühltal im Juni, 
bei der wir in Zusammenarbeit mit dem bayerischen NABU-
Partnerverband Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) 
zu Gast sein werden und in spannende Lebensräume für Wie-
dehopf, Kleijungfer-Libelle, seltenen Fledermäusen und Co. 
eintauchen. Und natürlich wird unser Schritt auch wieder 
über den Ärmelkanal in die bezaubernden Landschaften des 
Lake District und Cornwalls führen. Unsere Klassiker seit vie-
len Jahren immer wieder im Programm erneuert und ergänzt: 
Masuren mit seinen Seeadlern und Wäldern, Ungarn an den 
Neusiedler See mit Purpurreiher, Bienenfresser und Co. sowie 
in die farbenfrohe Provence, in der es ein Stelldichein nicht 
nur mit Flamingos geben wird. Ganz neu im Programm ist 
eine Reise im April: Sie führt uns unter dem Titel „Naturwun-
der Weserbergland“ in Juwele der Weserauenlandschaft in 
Hohenrode, wo sich Seeadler, Fischadler, Flußseeschwalbe 
und Co. ein Stelldichein geben und die Kultur der Weserre-
naissance lebendig wird.

Alle Reisen wie gewohnt klimabewusst im bequemen Reise-
bus. Unser Motto: Bus statt Flug!
Wir hoffen, Sie wieder neugierig gemacht zu haben und wün-
schen viel Spaß beim Durchblättern! 
Sie können unseren aktuellen Reise-Newsletter auch elektro-
nisch beziehen: Näheres unter www.natur-und-reisen.de

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr NABU Reiseteam „Natur und Reisen“
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Reiseanmeldung 

 
    

IfÖNN GmbH
Büro Bremervörde
Am Vorwerk 10
27432 Bremervörde

  Ja, hiermit melde ich mich und die nachstehende Person für die Reise nach 

  Weserbergland vom 07.04.-11.04.2021
  Ungarn vom 17.04. - 28.04.2021
  Pfälzer Wald und Nordvogesen vom 24.04. - 01.05.2021
  Masuren vom 22.05. - 02.06.2021
  Altmühltal vom 09.06. - 16.06.2021
  Cornwall vom 22.07. - 01.08.2021
  Nordengland – Lake District vom 05.08.-14.08.2021
  Provence vom 29.08.-11.09.2021
  Nordalpen vom 29.09.-09.10.2021

 wie im mir vorliegenden Reiseprogramm beschrieben verbindlich an.

1.) 
 Name, Vorname geb. am 
 
 
 Straße PLZ, Wohnort 
 
 
 Telefon (tagsüber/abends) email 
 

 Mobiltelefon (zur Verständigung während der Reise) 

2.) 
 Name, Vorname geb. am 
 
 
 Straße PLZ, Wohnort 
  

 Telefon (tagsüber/abends) email 

 Mobiltelefon (zur Verständigung während der Reise) 
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Reisen mit dem Bus
Busreisen sind ökologisch vertretbar, sicher und bequem. 
Vor Ort stehen uns die Fahrzeuge zur Verfügung und ge-
währleisten somit auch Mobilität im Urlaubsgebiet.
Bei den Fernreisen setzen wir komfortable Reisebusse ein. 
Bequeme Schlafsessel mit entsprechendem Sitzabstand, 
Fußrasten, WC, Klimaanlage, DVD- bzw. Videoanlage usw. 
sorgen für den nötigen Komfort unterwegs. Ausreichend 
Pausen garantieren entspannte Reisetage.

Zustiegsorte
Startpunkt unserer Reisen ist, wenn nicht anders angege-
ben, Oldenburg. Weitere planmäßige Zustiegsorte können 
Sie den Infoboxen auf den jeweiligen Programmseiten ent-
nehmen. Darüber hinaus bemühen wir uns, je nach Reise-
route, weitere Zustiege entlang der jeweiligen Fahrtstrecke 
zu planen.
 
Sprachkenntnisse
Wir bieten Ihnen bei unseren Reisen ins Ausland immer eine 
deutsche Reiseleitung und Führungen in deutscher Spra-
che. Gern unterstützt Sie unser Reiseteam, wenn es einmal 
Verständigungsschwierigkeiten geben sollte.

Reservierte Plätze
Im Bus haben Sie grundsätzlich reservierte Plätze, ganz 
gleich, wann und wo Sie zusteigen. Platzwünsche werden 
wir nach Möglichkeit gerne in der Reihenfolge des Eingangs 
berücksichtigen.

Reisedokumente
Bei den Reisen ins Ausland benötigen EU-Bürger einen gül-
tigen Personalausweis oder Reisepass. Nicht-EU-Bürger bit-
ten wir, mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir Sie über 
die jeweiligen Bestimmungen informieren können. 

Versicherungen
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss entsprechender Kran-
ken-, Reiserücktritts- und Unfallversicherungen.

Programm
Unser Reiseprogramm versteht sich stets als Angebot. Für 
Sie besteht natürlich keine Verpflichtung, an den Ausflü-
gen teilzunehmen. Wer gerne einfach einmal „ausspannen“ 

oder etwas anderes machen möchte, kann dieses gerne tun. 
Die Teilnahme am Programm findet auf eigene Gefahr statt.
Auch wenn wir die Reisen sehr sorgfältig und vorausschau-
end planen: Naturbeobachtung oder das Wetter lassen sich 
nicht erzwingen. Um Ihnen einen optimalen Reisegenuss zu 
ermöglichen, müssen wir uns deshalb auch kurzfristige Än-
derungen des Programms vorbehalten. Natürlich bemühen 
wir uns, Ihnen eine gleichwertige Alternative anzu bieten.

Mobilität 
Wir bewegen uns gerne in der freien Natur und unterneh-
men Wanderungen. Unsere Reisen sind für Personen mit 
eingeschränkter Mobilität ungeeignet. 

Internet
Unter www.natur-und-reisen.de können Sie uns im Internet 
besuchen und direkt buchen. Hier finden Sie auch regelmä-
ßig die aktuellsten Informationen rund um Ihre Reise.
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Märchenreise und Naturwunder: 
Ins Weserbergland

4

07.04.2021
Über die Zustiegsorte Oldenburg, 
Bremen und Hannover-Anderten 
fahren wir gen Süden ins Weserberg-
land. Nachdem wir unser Quartier, 
das familiär geführte Hotel Stadt 
Kassel im Herzen der Altstadt von 
Rinteln bezogen haben, machen 
wir uns auf den Weg „zu Höherem“: 
Wir wandern zu den hoch aufra-
genden Klippen des Hohenstein, 

die bereits seit fast 100 Jahren un-
ter Naturschutz stehen. Unser Aus-
gangspunkt ist die Baxmannbaude 
– und um genau dessen Sage wird 
es später noch gehen. Wir erfahren 
viel über die Tiere und Pflanzen 
dieses kleinen Hochplateaus und 
freuen uns auf den Abend im Hotel, 
an dem es wortwörtlich am Spinn-
rad die Baxmannsage original zu 
hören geben wird und uns eine Dia-

Im Herzen Deutschlands befindet sich eine Region, wie sie zauberhafter – und märchenhafter – nicht sein könnte, in 
jeder Hinsicht: das Weserbergland. Hier, wo einst Baron von Münchhausen durch seine Geschichten Weltruhm er-
langte und die architektonischen Juwelen der Weserrenaissance ihren Platz haben, findet sich auch wilde Natur, wie 
sie kaum erwartet wird – entlang des mächtigen Weserstromes und im bezaubernden Mittelgebirge – vom Seeadler 
bis zum Kiebitz ...

Bei dieser Reise unter der Leitung einer der besten Kennerinnen der Region, NABU-Regionalgeschäftsführerin Britta 
Raabe, soll die breite Palette des Weserberglandes mit seiner bewegten Geschichte, die Architektur der Weserren-
aissance und die Naturschätze näher gebracht werden. Eine ungewöhnliche Reise zu ungewöhnlichen Orten, voller 
Spannung und Überraschungen – mit Standquartier im wunderschönen Rinteln mitten in der Altstadt. Lassen Sie sich 
verzaubern – im Frühling des Weserberglandes!
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Reisetermin:
07.04.-11.04.2021

show in die Naturjuwele und den 
Naturschutz, insbesondere zur Be-
weidung und den Streuobstwiesen, 
stimmungsvoll einführt.

08.04.2021
Der Vormittag steht ganz im Zei-
chen einer wunderbaren Land-
schaft die zum „Naturjuwel aus 
Menschenhand“ avancierte: Wir 
fahren zum mehr als 115 ha groß-
en  Naturschutzgebiet „Auenland-
schaft Hohenrode“, das einst durch 
den Abbau von Weserkies entstand 
und heute eines der wichtigsten, 
großflächigen Naturschutzgebiete 
der Region ist – durch die Flussaue, 
die großen Wasserflächen, ganz im 
Sinne des Naturschutzes hergerich-
tet, und das Umfeld. Hier haben wir 
die gute Chance, brütende Fischad-
ler und den ebenfalls als Brutvogel 
in der Nähe vorkommenden Seead-
ler zu beobachten, wie er sich einen 

kapitalen Fisch aus dem Wasser 
holt oder den Baumfalken, die Fluß-
seeschwalben auf einem Brutfloß 
und viele andere Vögel mehr. Wir 
haben auch die Möglichkeit, noch 
so manchen Durchzügler zu entde-
cken, lernen das Beweidungsprojekt 
kennen und erhalten beim Ausblick 
aus Beobachtungshütte und -turm 
viele spannende und hautnahe 

Eindrücke aus der Vogelwelt, stets 
fachlich begleitet. Mittags kehren 
wir in einem gemütlichen Landcafé 
aus dem 18. Jahrhundert im Schat-
ten einer großen Kastanie ein und 
lassen uns am Abend durch einen 
Nachtwächter-Spaziergang  das His-
torische unseres „Gastorts“ Rinteln 
näherbringen.
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09.04.2021
Heute möchten wir an einem ganz 
besonderen Ort in die Geschichte 
und das Leben der Menschen frü-
herer Generationen eintauchen. Bei 
einem Abstecher ins benachbarte 
Ostwestfalen, das auch zum Weser-
bergland zählt, geht es in das rie-
sige Gelände des Freilichtmuseums 
Detmold. Das Museum mit seinen 
zahlreichen begehbaren Gebäuden, 
zu denen auch belebte Werkstätten 
zählen, etwa denen eines Schmieds 
und einer Töpferin oder gar Fotogra-
fin, liegt inmitten lieblicher Natur, 
über die wir auf der Fahrt bereits 
viel erfahren. Auch alte,  gefährdete 
Haustierrassen haben hier ein Re-
fugium gefunden. Ein besonderes 
Kleinod – zudem voller Anregungen 
– sind die Gärten, die eine Fülle alter 
Sorten und Pflanzmuster aufweisen 

und nun in Frühlingspracht stehen. 
Ein eindrucksvoller Tag, an dem 
wir das weitläufige Gelände durch-
streifen und auch während unserer 
Rückfahrt im Bus viele spannende 
Informationen zum Übergang vom 
westfälischen ins niedersächsische 
Bergland erhalten!

10.04.2021
Der Vormittag gilt einem architekto-
nischen wie geschichtlichen Höhe-
punkt unserer Reise: Wir besichtigen 
bei einer Führung das ehrwürdige 
Damenstift Obernkirchen – und er-
fahren viel über diese einmaligen 
Sandsteingebäude, die bis auf das 
15. Jahrhundert zurückgehen – die 
Stiftskirche St. Marien gar bis auf das 
14. Jahrhundert. Weltberühmt sind 
nicht nur die Kreuzgänge. Obernkir-
chener Sandstein wurde 

über Jahrhunderte in alle Welt       
geliefert; wir erfahren, was es da-
mit auf sich hatte und warum so 
manches berühmte Gebäude, so-
gar auf anderen Kontinenten, da-
raus gebaut wurde. Und wir haben 
die Möglichkeit, aufgrund der Lage 
Obernkirchens einen atemberau-
benden Blick auf die Weite der nord-
deutschen Tiefebene zu werfen! 
Mittags kehren wir in einem alten 
Kaufmannshaus ein.
Der Nachmittag gilt wieder bezau-
bernder Natur: Wir besuchen ein 
besonderes Naturschutzgebiet, den 
ehemaligen Steinbruch „Liekwe-
gen“ am Nordhang der Bückeberge. 
Hier findet auf einer Fläche von 
beachtlichen 22 ha das Projekt des 
NABU Niedersachsen zum Schutz 
der hoch bedrohten Gelbbauchunke 
statt,  dass uns von Fachleuten des 
NABU vorgestellt wird. Wir erfahren 

viel über den Lebensraum Stein-
bruch und seine überraschende Ar-
tenvielfalt.

11.04.2021
Unser letzter Tag bezaubert uns mit 
einem Besuch der weltberühmten 
Süntelbuchen zwischen dem Deister 
und dem Süntel. Auf einem mehr als 
einen Hektar großen Areal können 
wir die Bäume dieses besonderen 
Wuchses in einem Arboretum er-
leben, wo diese für die Nachwelt 
gerettet wurden. Dazu erhalten wir 
eine fachkundige Führung. Anschlie-
ßend kehren wir in einem gemüt-
lichen Hofcafé ein, bevor wir uns 
am Nachmittag auf die Rückfahrt in 
unsere Abfahrtsorte machen. Adieu, 
schönes Weserbergland, und auf ein 
baldiges Wiedersehen mit vielen 
neuen spannenden Erlebnissen aus 
Natur und Kultur!
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Reisetermin: 07.04.2021 - 11.04.2021

Datum, Bestimmungsort, Zahl der Übernachtungen:
07.04.2021 - 11.04.2021 Rinteln (4 ÜN)

Reiseroute: Oldenburg – Delmenhorst – Bremen – Hannover-
Anderten – Rinteln – Hannover-Anderten – Bremen – Delmen-
horst – Oldenburg

Transportmittel: Komfortabler Reisebus mit bequemen Schlaf-
sesseln, WC, Klimaanlage, Getränkeangebot

Abreise: Oldenburg (07:00 Uhr) am 07.04.2021

Rückreise: Bad Münder (14:30 Uhr) am 11.04.2021

1. Zustieg: Bremen, 07.04.2021,08:00 Uhr

2. Zustieg: Hannover-Anderten 07.04.2021, 09:45 Uhr

Übernachtungen Zielgebiet (Einzelzimmer/Doppelzimmer):
Hotel Stadt Kassel, ***-Hotel, Rezeption, W-Lan, Restaurant. 
Die Einzel- und Doppelzimmer verfügen über Dusche, WC, Fön, 
Telefon und TV

Mahlzeiten Zielgebiet: Halbpension mit Frühstücksbuffet

Im Reisepreis inbegriffene Leistungen:

    • Übernachtungen mit Mahlzeiten wie angegeben

    • alle Fahrten im Reisebus
    •  Führungen wie beschrieben
    •  Eintrittsgelder bei den angegebenen Besichtigungen
    •  Reiseleitung im Zielgebiet
    •  Ausflüge

Gruppengröße: max. 40 Personen

Sprache: deutsch

Reisepreis: € 749,00 pro Person im Doppelzimmer;

€ 75,00 Zuschlag bei Unterbringung im Einzelzimmer

Reiseermäßigungen:  NABU-Mitglieder erhalten einen Nach-
lass in Höhe von € 20,00 auf den Reisepreis.

ggf. Mehrkosten für die Reisenden: 
keine außer persönliche Aufwendungen

Mindestteilnehmerzahl: 24 Personen

Pass- und Visumerfordernisse: mindestens 3 Monate gültiger 
Personalausweis oder Reisepass

Programmänderungen vorbehalten.

Wir empfehlen den Abschluss entsprechender Reiseversiche-
rungen.
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Reisetermin:
17.04.-28.04.2021

Ziel unserer Reise ist diese vom trockenen mediterranen 
Klima begünstigte einzigartige Region, überwiegend der 
grenzüberschreitende Nationalpark Fertö-Hansàg-Neusied-
ler See.
Das Gebiet um den Neusiedler See im Osten Österreichs 
ist aus biologischer und kultureller Sicht ein Grenzraum, in 
dem unterschiedlichste Einflüsse zusammentreffen: Spu-
ren alpiner, pannonischer, asiatischer, mediterraner und 
nordischer Elemente lassen sich entdecken. Und: Der flache 
Steppensee am Rande der kleinen Ungarischen Tiefebene 
ist mit der Lebensraumvielfalt in seiner Umgebung das be-
deutendste Feuchtgebiet Österreichs, das mit einer für Eu-

ropa einmaligen Vielfalt an Pflanzen und Tieren aufwartet. 
Über 320 Vogelarten finden in den ausgedehnten Schilfgür-
teln, den Verlandungsflächen, Salzlacken, Feuchtwiesen, 
Huteweiden oder Niedermooren geeignete Brut- oder Rast-
möglichkeiten. Hinzu kommt eine außergewöhnliche Fülle 
von Orchideen und salztoleranten Pflanzen, an Libellen 
und Schmetterlingen, Käfern, Heuschrecken und Spinnen. 
Bemerkenswert sind auch die wachsamen Ziesel, die, so-
lange sie sich ungestört fühlen, kleinen Kobolden gleich im 
Magergras herumtoben. Schon die Silhouette eines Greif-
vogels reicht, dann ertönt ein schriller Pfiff und blitzschnell 
verschwinden die kleinen Säugetiere in ihren Erdlöchern.

Steppensee zwischen 
Alpen und Puszta
Frühlingserleben am Neusiedler See und  
in den grenzüberschreitenden 
Naturräumen von Ungarn und Österreich
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17.04.2021
Über die Zustiegsorte Oldenburg, Bre-
men und Hannover fahren wir zu un-
serem Zwischenübernachtungshotel 
in Brandýs nad Labem nahe Prag, ei-
ner reizenden kleinen Stadt mit einem 
Schloss auf einem Felsen über der hier 
noch schmalen Elbe. 

18.04.2021 
Die „Goldene Stadt“ an der Moldau zu 
passieren, ohne ihr einen Besuch abzu-
statten, wäre unverzeihlich: Das mul-
tikulturelle Flair im von gotischen und 
barocken Bauten geprägtem Stadtbild 
fängt jeden Besucher sofort ein. Bei einer 
Führung entlang der wichtigsten Stätten 
im Zentrum wird es eine Fülle von Ein-

drücken geben, die jeden Besucher in 
den Bann ziehen wird. Am frühen Nach-
mittag setzen wir dann die Reise fort und 
werden gegen Abend unsere Hotels in 
Hegykö am ungarischen Südufer des 
Neusiedler Sees direkt am Nationalpark 
Fertö-Hansàg erreichen.

19.04.2021
Dieser Tag ist der Natur im wenig 
bekannten, ebenfalls grenzüber-
schreitenden Hanság gewidmet. Das 
ehemals riesige Niedermoorgebiet 
wurde und wird bis in die heutige Zeit 
entwässert und abgetorft. Zurückge-
blieben sind ausgedehnte flache Ge-
wässer und feuchte Niederungen, die 
heute zahlreichen Tieren, insbesonde-
re aber den Vögeln eine Lebensstätte 
aus zweiter Hand bieten. Eine kurze 
Wanderung (ca. 1 km) auf ungarischer 
Seite führt zu Beobachtungsplatt-
formen mit gutem Blick auf Trauersee-
schwalben, Löffler, zahlreichen Watvö-
gel und Enten. Nachmittags wechseln 
wir nach Österreich. Mit etwas Glück 
zeigen sich hier balzende Großtrap-
penhähne oder gar der mächtige Kai-
seradler, der regelmäßig dem Gebiet 
einen Besuch abstattet. 

20.04.2021
Der heutige Tag ist dem Neusiedler 
See selbst gewidmet: Mit Rangern un-
ternehmen wir eine Fahrradtour in die 
Kernzone des Nationalparks. Die etwa 
10 Kilometer lange Tour am Vormittag 
führt durch ausgedehnte Huteweiden, 
entlang von Flachgewässern und Röh-
richten. Kampfläufer, Säbelschnäbler, 
Löffler oder die grazilen Stelzenläufer 
finden hier Rastplätze und Nahrungs-
raum. Über Wiesen mit Zwerglilien 
und Perlhyazinthen singen vielleicht 
Lerchen, auf einer Weide stehen wei-
ße Esel. Aus unscheinbaren Tümpeln 
kommen die klagenden Rufe von Rot-
bauchunken. 
Nach der Mittagsrast in Illmitz setzen 
wir gestärkt unsere Tour mit dem 
Bus fort und besuchen die seenahen 
Salzlacken der „Illmitzer Hölle“. Die 
flachen Salzgewässer trocknen im 
Sommer aus. Im Frühjahr stehen auf 
den trockenen Uferrändern aus So-
daschnee Teppichen Salzkresse und 

andere salztolerante Pflanzen. Auf den 
Wiesen ziehen Graugänse ihre Jungen 
auf. Das flache Wasser lockt zahlreiche 
Rastvogelarten darunter Regenpfeifer 
und mehrere Seeschwalbenarten. 

21.04.2021
Wir folgen an diesem Tag einem be-
sonderen Tipp des NABU Österreich 
und machen morgens zunächst eine 
kleine Wanderung (ca. 4 km) am Rö-
mer-Kalksteinbruch von St. Margare-
then, einem der ältesten und größten 
Steinbrüche Europas. In dem step-
penähnlichen Gebiet sind neben der 
Pflanzenvielfalt dieses Kalk-Magerra-
sens zahlreiche Insekten, insbeson-
dere Schmetterlinge zu beobachten. 
Auf einer Wiese nahe dem Parkplatz 
tummeln sich Ziesel, die bedrohten 
Erdkobolde der Region. 

Zur Mittagsrast besuchen wir das 
Städtchen Rust mit seinem sehens-
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werten Altstadtkern und den Stör-
chen, die fast jeden Schornstein oder 
Dachfirst mit einem Nest bestückt 
halten. Nachmittags geht es dann zur 
Storchenwiese des Ruster Storchen-
vereins, der überaus erfolgreich für 
das Zurückkommen der Störche ge-
sorgt hat. 

22.04.2021 
Die flache Ebene des Neusiedler Sees 
wird im Norden und Osten von be-
waldeten Hügelketten eingefasst. Der 
Wald des Soproner Gebirges zählt zu 
den bedeutendsten Waldschutzge-
bieten der Region. Hainbuchen, Trau-
beneichen, Flaumeichen, Waldbirnen 
und Ebereschen hüten verborgene Na-
turschätze, die wir an diesem Tag bei 
einer geführten Wanderung an einem 
rauschenden Bach entlang entdecken 
wollen. Im Frühlingswald sollte uns 
ein Teppich von Lungenkraut, Gelb- 
sternen und Lerchenspornen erwar-
ten und vielleicht entdecken wir Feu-

ersalamander, die jetzt zum Absetzen 
ihrer Larven dem Bach zustreben. 
Unsere Wanderung dort (ca. 3,5 km) 
führt hinauf zum Varhely, eine knapp 
500 Meter hohe Hügelkuppe. Bei guter 
Sicht reicht das Panorama über die ge-
samte Ebene des Neusiedler Sees bis 
hin zu den schneebedeckten Gipfeln 
der Alpen.
Den Mittag verbringen wir in der 
sehenswerten barocken Altstadt 
von Sopron mit ihrem besonderen 
Charme. Anschließend besteigen wir 
im einzigen ungarischen Seezugang 
ein Schiff, das uns begleitet vom end-
losen Gesang der Rohrsänger, Fluss-
Seeschwalben und Mittelmeermöwen 
auf die andere Seite durch den Schilf-
gürtel trägt, wo wiederum Wasserläu-
fer, Regenpfeifer und verschiedenste 
Enten im flachen Wasser entdeckt 
werden wollen. 

23.04.2021
Der heutige Tag bringt unserem Bus-
fahrer einen wohlverdienten freien 
Tag und gibt uns selbst Gelegenheit, 
die Umgebung unseres Wohnortes 
Hegykö zu erkunden. Morgens bieten 
wir eine kleine Wanderung zur Grenz-
gedenkstätte an, denn unweit unseres 
Hotels verlief bis zur Grenzöffnung 
der „Eiserne Vorhang“. Und mit Leih-
fahrrädern des Hotels lassen sich auf 
eigene Faust noch andere Kleinode 
entdecken. Auch der Ort bietet mehr: 
ein weithin bekanntes Thermalbad 
mit unterschiedlich warmen Wasser-
becken. Und schließlich kann jeder 
der Verlockung folgen und genüsslich 
die Seele baumeln lassen.

24.04.2021
Begleitet von Kiss Miklós, einem Mit-
arbeiter der Nationalparkverwaltung, 
fahren wir zur Vogelwarte der Esterha-
zys in Sarród, einer wiedervernässten 

Kernzone im Hanság, wo Wasserbüffel 
und Graurinder die Brutplätze der ty-
pischen Vogelwelt von Verbuschung 
freihalten. Der Erlenbruchwald mit 
mächtigen Brettwurzeln lockt wie 
auch See- und Kaiseradler, Zwerg-
scharbe und mit etwas Glück frisch 
eintreffende Bienenfresser: rostrot, 
blau und gelb gefiedert mit schwar-
zem Augenstrich. Letztere lassen sich 
von einem Turm aus am Rande einer 
kleinen Sandgrube vortrefflich beo-
bachten.
Nach dem geplanten Picknick geht 
es dann zum Schloss Esterhazy in 
Fertöd. Eine Führung durch das auf-
wendig restaurierte Rokoko-Schloss 
gibt Einblicke in die Pracht damaliger 
Fürstenhöfe. Auch der ausgedehnte 
Park hinter dem Schloss lädt zu einem 
Besuch ein.

25.04.2021 
Auch am heutigen Tag bleiben wir 
erstmal auf den Spuren der Esterhazys 
und fahren in die kleine burgenlän-
dische Landeshauptstadt Eisenstadt, 
am Rande des Leithagebirges. Unsere 
erste Station ist der wie ein englischer 
Landschaftsgarten gestaltete fürst-
liche Schlosspark. Ausgedehnte Wie-
sen, alter Baumbestand und große 
Teiche bilden einen vogelreichen Le-
bensraum. Weiter geht es durch die 
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einen Katzensprung entfernte Stadt, 
der Josef Haydn in seiner 30jährigen 
Schaffenszeit zu kulturellem Glanz 
verholfen hat. Hier verbringen wir 
auch die Mittagszeit.
Nach kurzer Fahrt entlang des Leitha-
gebirges erreichen wir den Thenaurie-
gel mit den bedeutendsten Kalk-Ma-
gerrasen der Region. Mit Glück blühen 
noch Küchenschellen, Adonisröschen 
und Orchideen. Eine Fachfrau, Urge-
stein der regionalen Naturschutzsze-
ne, wird uns dabei mit vielen interes-
santen Informationen über die Fläche 
und die Region begeistern. Noch in Be-
gleitung unserer geschätzten Fachfrau 
wollen wir unser heutiges Programm 
mit einer Weinprobe abrunden.

26.04.2021 
Von erhöhtem Platz an der Gloriette, 
einem klassizistischen Rundturm, 
überblicken wir die ungeheure Mäch-
tigkeit des Schilfgürtels, von der wir 
gleich darauf einen ganz nahen Ein-
druck gewinnen wollen. Mit dem Ka-
nu nähern wir uns den Rohrsängern, 
Rohrammern, Schwirlen und Bartmei-
sen und tauchen in ihren Gesang ein. 
Vielleicht zeigt sich ein Purpurreiher, 
schießt der blaue Blitz des Eisvogels 
jagend vorbei.
Den Mittag verbringen wir in Fertöra-
kos und suchen dann den Ort des Pan-
europäischen Picknicks auf. Von dort 
geht es auf in eine kleine Sandgrube, 
an deren Steilwand hoffentlich die 
Bienenfresser bereits neue Gänge zur 
Brut vorbereiten.

27.04.2021
Heute werden wir den Neusiedler See 
verlassen, um schon einen Teil der 
Rückreise zu bewältigen. Allerdings 
nutzen wir diese Fahrt für einen Ab-
stecher an die Donau. Nur durch den 
Widerstand tausender Menschen 
gegen ein geplantes Kraftwerk blieb, 
ganz in der Nähe des Neusiedler Sees, 
die größte zusammenhängende Auen-
landschaft Mitteleuropas, der Natio-
nalpark Donauauen, erhalten. Natür-
liche Auwälder sind die artenreichsten 
Lebensgemeinschaften der gemä-
ßigten Zone – unsere „Regenwälder“. 
Das Auf und Ab der Wasserstände 

bestimmt hier den Lebensrhythmus 
in den Alt- und Seitenarmen, den 
Tümpeln, Inseln und Schotterbänken. 
Bei einem Spaziergang können wir 
begleitet vom Gesang der Vögel und 
dem Hämmern von Schwarz- oder 
Mittelspecht einen Eindruck von die-
ser Urlandschaft gewinnen und mit 
etwas Glück die sich auf umgestürzten 
Baumstämmen sonnende Europä-
ische Sumpfschildkröte entdecken. 
Auf den Lichtungen blühen vielleicht 
schon die ersten Orchideen, Schup-
penwurze sprießen wie Spargelstan-
gen aus dem Boden…
Nach einer Mittagsrast geht die Fahrt 
zurück nach Tschechien, wo wir gegen 
Abend wieder Brandýs nad Labem 
und unser dortiges Hotel erreichen 
werden.

28.04.2021
Nach dem Frühstück treten wir die 
Rückfahrt in die Heimat an.

12
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Reisetermin: 17.04.-28.04.2021

Datum, Bestimmungsort, Zahl der Übernachtungen: 
17.04.2021 Brandýs nad Labem bei Prag, Tschechien (1 ÜN) 
18.04.2021 -26.04.2021 Hegykö, Ungarn (9 ÜN) 
27.04.2021 Brandýs nad Labem, Tschechien (1 ÜN)

Reiseroute: Oldenburg, Bremen, Hannover, Leipzig, Dresden, 
Prag, Hegykö (Neusiedler See)

Transportmittel: Alle Fahrten im komfortablen Reisebus mit 
bequemen Schlafsesseln, WC, Klimaanlage, Getränkeangebot, 
Bordküche.

Abreise: 17.04.2021 ab Oldenburg ZOB 07:00 Uhr

Rückreise: 28.04.2021 ab Brandýs nad Labem, 08:00 Uhr

1. Zustieg: Bremen, 17.04.2021, 08:00 Uhr

2. Zustieg: Hannover Anderten/Misburg, 17.04.2021, 10:45 Uhr

3. Zustieg (nur bei Bedarf): (Leipzig/Halle Flughafen  
Schkeuditz, 17.04.2021, 14.00 Uhr)

Zwischenübernachtungen: Hotel Paganini, Stadtzentrum 
Brandýs n. L., gutes 3-Sterne-Mittelklassehotel

Mahlzeiten Zwischenübernachtungen: Frühstück und exter-
nes Abendessen in nahegelegenem Restaurant

Übernachtungen Zielgebiet (Einzel-/Doppelzimmer): 
Pension Marben, Hegykö – Ortsmitte, sehr guter Zimmerstan-
dard, 3-Sterne-Hotel

Hotel Tornacos, Hegykö – Ortsmitte, sehr guter Zimmerstan-
dard, Schwimmbad, kann auch von unseren Marben-Gästen 
benutzt werden, 3-Sterne

Mahlzeiten Zielgebiet: Frühstück in den Unterkünften; HP, Re-
staurant Hotel Tornacos, ca. 200 m von Pension Marben entfernt

Im Reisepreis inbegriffene Leistungen: 
    • 11 Übernachtungen im Doppelzimmer 
    •  11 x Halbpension (HP)
    • alle Bustransfers 
    •  alle Eintritte und Kosten für Ausflüge, Boots-, Schiffstouren  

sowie Exkursionen
    • fachkundige, deutschsprachige Begleitung 
    • Naturführer in Illmitz, Osli, Soproner Gebirge 
    • Führungen in Prag, Schloss Esterhazy und Eisenstadt 
   • kostenlose Nutzung von Ferngläsern und Spektiven

Gruppengröße: ca. 35 Personen

Sprache: deutsch

Reisepreis: € 1.599,00 pro Person im Doppelzimmer; 
€ 175,00 Zuschlag bei Unterbringung im Einzelzimmer

Reiseermäßigungen:  NABU-Mitglieder erhalten einen Nach-
lass in Höhe von € 20,00 auf den Reisepreis.

ggf. Mehrkosten für die Reisenden: 
Tagesverpflegung; Getränke bei HP

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen

Pass- und Visumerfordernisse: 
mindestens 3 Monate gültiger Personalausweis oder Reisepass

Programmänderungen vorbehalten. 
Wir empfehlen den Abschluss entsprechender Reiseversiche-
rungen



Reisetermin:
24.04.-01.05.2021

Dort, wo der wendige Wanderfalke im kühnen Sturzflug 
auf seine Beute hinabstößt und mit hellem Schrei in seine 
Felswand zurückkehrt, wo bizarre Sandsteinfelsen und 
Felstische hellrot aus dem Wald ragen, sich der Rotmilan hi-
naufschraubt und Wein wie Geschichte die Region geprägt 
haben, liegt neben der Rheinebene mit ihren an Dschungel 
erinnernden letzten Auwäldern der Pfälzer Wald, Deutsch-
lands größtes zusammenhängendes Waldgebiet, das mit 
den angrenzenden Nordvogesen auch naturräumlich in 
Europa eine besondere Einheit bildet. Dieses soll, auch 
„hinter den Kulissen des Normaltourismus“, bei Wande-
rungen und Besichtigungen, auch kulinarisch, erkundet 
werden – ein einziger Genuss! Das unter der Leitung von 

Rüdiger Wohlers, NABU-Urgestein seit mehr als vier Jahr-
zehnten und Kenner der Region, und Heike Neunaber, die 
als Naturpädagogin nicht nur die Pflanzen kennt, sondern 
auch stimmungsvolle Sagen und Märchen erzählen wird. 
Und: „Mitwirkende“ dieses Potpourri werden unzählige 
Tier- und Pflanzenarten sein – von der Zippammer bis zum 
Weißstorch, von der Smaragdeidechse bis zur Würfelnatter! 
Und: Dichte Wälder, blühende Frühlingswiesen und Panora-
mablicke vervollständigen Naturerlebnis und Reisegenuss. 
Und das alles im wärmsten Klima Deutschlands das gerade 
den Frühling zu einem Dorado der Blütenhorizonte werden 
lässt!

Naturerlebnis Pfälzer Wald 
und Nordvogesen
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24.04.2021 
Über die Zustiegsorte Oldenburg, Bre-
men und Hannover-Anderten fahren 
wir gen Süden. Im Nahetal wartet am 
Nachmittag eine besondere Attraktion 
auf uns: Der Rotenfels, steilste Fels-
wand nördlich der Alpen, mit seinen 
sonnenverwöhnten Weinbergen in un-
glaublich steilen Lagen. Bei atembe-
raubenden Ausblicken über das Nahe-
tal erfahren wir viel über den Lebens-
raum von Wanderfalke, Zippammer 
und Co – hier, wo sich mitunter sogar 
der Schlangenadler blicken lässt. Wir 
unternehmen eine kleine Wanderung, 
werden Pflanzen und Tiere dieser 
Trockenstandorte kennenlernen und 
kehren zünftig zu einem Begrüßungs-
kaffee ein. Danach – wir erfahren viel 
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über die Lebensräume, die wir un-
terwegs durchqueren so auch über 
ein Projekt zum Schutz der seltenen 
Würfelnatter – führt uns die Reise wei-
ter nach Süden, zu unserem Quartier, 
dem beschaulichen Örtchen Annwei-
ler am Trifels, zweitälteste Stadt der 
Pfalz und am idyllischen Flüsschen 
Queich gelegen. Dort wohnen wir in 
der Pension Bergterrasse, die hoch 
über den Dächern von Annweiler auf 
einem kleinen „Hochplateau“ resi-
diert und weite Blicke über die Täler 
und hinüber zu Burgen zulässt. Am 
Abend lernen wir Annweilers mittel-
alterlichen Stadtkern an der Queich 
bei einer kurzen Führung kennen. 
Dort wird uns auch das Abendessen 
serviert – im Traditionshaus Zur Alten 
Gerberei, das weithin für seine Pfälzer 
Küche bekannt und beliebt ist.

25.04.2021
Wir starten am Morgen zu einem der 
„Fixpunkte“ des Pfälzer Waldes und 
steigen durch den Wald zur Burg 
Trifels auf, die hoch über Annweiler 
thront. Diese Burganlage ist eine der 
besterhaltenen - in der Struktur mit-
telalterlicher Burgen - Anlagen dieser 
Art in Europa. Dort erfahren wir viel 
über deren Geschichte, zu der auch 

ein prominenter Gefangener gehörte, 
König Richard Löwenherz von Eng-
land, der hier auf der Rückkehr von 
einem Kreuzzug lange Zeit sein Dasein 
fristen musste. Auch der Bergwald 
als Lebensraum wird im Mittelpunkt 
stehen. Es besteht ausreichend Gele-
genheit, die weitläufige Burganlage, 
in der auch lange Zeit die Reichsin-
signien als Zeichen der Kaiserwürde 
aufbewahrt wurden, zu besichtigen 
und die atemberaubenden Ausblicke 
bis zu weiteren Burgen, Felsen und der 
Rheinebene zu genießen. Der Nach-
mittag gehört einem ganz besonde-
ren Schloss – einem, das einen festen 
Platz in der deutschen Geschichte und 
ihrem damaligen Aufbruch zu bürger-
lichen Freiheiten hat: Wir besichtigen 
bei einer Führung das Hambacher 
Schloss und genießen den grandiosen 
Blick über die Rheinebene bis zum 
Schwarzwald.  Einkehrmöglichkeit im 
Schlosscafé.

26.04.2021
Der Tag des Weins: Eine Wanderung 
führt uns aus der Rheinebene hinauf 
zur Kropsburg. Hierbei stehen sowohl 
die Naturvielfalt in naturnah bewirt-
schafteten Weinbergen als auch die 
Probleme von Intensivbewirtschaf-
tung im Mittelpunkt. Unterwegs tref-
fen wir einen Biowinzer, der viel über 
den Weinbau erzählen und uns durch 
seine „Wingert“, seine Weinberge, 
führen wird. Die Erkundung des ma-
lerischen Weinorts St. Martin ist dann 
jedem selbst überlassen. Am Nachmit-
tag treffen wir uns an einem Bioland-
Weingut, erleben eine Kellerführung 
und genießen den frühen Abend bei 
einer gemütlichen Weinprobe und 
kleinen Pfälzer Spezialitäten.



27.04.2021 
Unser erster Tag, der uns auch über 
die grüne Grenze zu unseren europä-
ischen Freunden und Nachbarn nach 
Frankreich bringt: Wir wandern von 
Eppenbrunn durch tiefe Täler und 
vorbei an duftenden Wiesen zu einem 
riesigen Buntsandsteinmassiv, das 
sich als echtes „Dornröschenschloss“ 
entpuppt und erst dann in seiner Ge-
waltigkeit erkennbar und bestaunbar 
ist, wenn man direkt davor steht: Der 
Altschlossfelsen! Auf bis zu 406 Me-
tern Höhe gelegen, stellt er die größte 
Felsformation der Pfalz dar. Mit seinen 
bunten Schichtungen, seinen Höhlen 
und „Dächern“ gehört er zu den Natur-
wundern Europas und erstreckt sich 
bis an die französische Grenze, die wir 
kurz queren, um dann nach Eppen-
brunn entlang gluckernder Bäche und 
– mit etwas Glück – vielen Frühlings-
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Naturbeobachtungen, zu denen auch 
junge Molche zählen dürften – zurück 
zu wandern. 

28.04.2021 
Unser „Wanderfalken-Tag“! Heute 
wollen wir hautnah erleben was prak-
tischer Naturschutz ist – und dabei 
diese Vogelart, eine der faszinierends-
ten weltweit, kennenlernen! Dazu 
werden wir, verbunden mit einer Wan-
derung durch dichten Wald, bei Vor-
derweidenthal Wanderfalkenbewa-
cher im Wald besuchen und viel über 
deren (ehrenamtliches) Tun erfahren. 
An gleicher Stelle haben Heike Neuna-
ber und Rüdiger Wohlers mehrere Jah-
re lang an der Bewachung dieser wohl 
schnellsten Greifvögel der Welt teil-
genommen, sodass wir dazu viel Wis-
senswertes, auch zur Lebensweise der 
Wanderfalken, die wir hier beobachten 
wollen, hören werden. Mittags kehren 
wir in einer urigen Bauernhofschänke 
ein, in der es nicht nur den „Handkäs 
mit Musik“, sondern auch andere Pfäl-
zer Kleinigkeiten geben wird – garniert 
mit Burgenblick! Nachmittags geht es 
nach Fischbach, wo nach einer Wan-
derung das Info-Zentrum des Biosphä-
renreservats besichtigt werden soll. 
Am Abend werden wir mittels eines 
so genannten „Bat Detectors“, der die 
Ultraschalllaute von Fledermäusen für 
das menschliche Ohr hörbar macht, 

viel über diese fliegenden Säugetiere 
lernen und hoffentlich viele von ihnen 
beobachten können.  

29.04.2021 
Heute sind die Rheinauen, einer von 
„Europas letzten Dschungeln“, unser 
Ziel: Mit einer kleinen Personenfähre 
geht es über den Rhein zum Kühkopf, 
einem der letzten verbliebenen Au-
waldgebiete des Rheins. Unsere Wan-
derung führt unter uralten Eichen, 
Ulmen und Eschen der Hartholzaue 
hindurch. Kletterpflanzen ranken bis 
zu 30 Meter hinauf in die Kronen, ge-
fallene Baumriesen bieten als Totholz 
zahlreichen Tieren einen Lebensraum. 
Beobachtungstürme schaffen Ein-
blick auf Gewässer und ausgedehnte 
Kopfweidenflächen an den Altarmen 
des Rheins. Am späten Nachmittag 
fahren wir ins geschichtsträchtige 
Speyer, wo uns eine Stadtführung 
unter dem Motto „Anno Domini“ in 
historischer Kleidung mit Schauspiel 
erwartet und natürlich der Dom zu 
Speyer, der zum UNESCO-Welterbe 
zählt, besichtigt werden kann.
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30.04.2021
Hinüber ins Elsass! Wir fahren auf der 
Deutschen Weinstraße entlang, um 
viel Interessantes auch zur jüngeren 
Geschichte zu erfahren, hinunter in 
die Ebene und erleben direkt hinter 
der französischen Grenze die elsäs-
sische Stadt Wissembourg (Weissen-

burg), deren „Savoir vivre“ wir bei 
einem Stadtbummel erleben können. 
Anschließend lernen wir die unter-
schiedlichen, artenreichen Lebens-
räume und Vogelarten kennen, die wir 
bei einer Rundwanderung zu Burgen 
im pfälzisch-elsässischen Grenzgebiet 
sehen und hören werden. In Wissem-

bourg gibt es gute Gelegenheiten, sich 
mit kleinen elsässischen Leckereien 
für Daheimgebliebene und/oder sich 
selbst zu versorgen! 

01.05.2021 
Heute heißt es Abschied nehmen von 
der „Bergterrasse“, von Annweiler, 
dem Trifelsblick und dem Pfälzer Wald 
– aber nicht, ohne noch herrliche Le-
bensräume für Zippammer, Steinkauz 
und Co. kennen gelernt zu haben: Eine 
Wanderung bei Bad Dürkheim führt 
uns dorthin. In der alten Salinenstadt 
wollen wir abschließend einkehren, 
bevor wir uns auf die Rückfahrt zu 
unseren Zustiegsorten machen. Adi-
eu, Pfälzer Wald und Nordelsass – wir 
kommen wieder!



Reisetermin: 24.04. – 01.05.2021

Datum, Bestimmungsort, Zahl der Übernachtungen:
24.04. – 01.05.2021 Annweiler am Trifels (7 ÜN)

Reiseroute: Oldenburg – Delmenhorst – Bremen – Hannover-
Anderten – Bad Münster am Stein-Ebernburg – Annweiler am 
Trifels – Hannover-Anderten – Bremen – Delmenhorst –  
Oldenburg

Transportmittel: Komfortabler Reisebus mit bequemen  
Schlafsesseln, WC, Klimaanlage, Getränkeangebot; Schiff 
(Rheinfähre)

Abreise: Oldenburg, 24.04.2021, 06:00 Uhr

Rückreise: Annweiler am Trifels, 01.05.2021, 08:30 Uhr

1. Zustieg: Bremen, 24.04.2021, 07:00 Uhr

2. Zustieg: Hannover-Anderten, 24.04.2021, 08:45 Uhr

Übernachtungen Zielgebiet (Einzelzimmer/Doppelzimmer):
Pension Bergterrasse, Rezeption, W-Lan, Aufenthaltsraum, 
Frühstücksraum, Getränkeangebot, Aussichtsterrasse, Garten. 
Die Einzel- und Doppelzimmer verfügen über Dusche, WC, Fön, 
Telefon und TV.

Mahlzeiten Zielgebiet: Halbpension mit Frühstücksbuffet 
(Pension Bergterrasse) und Abendessen (Gaststätte Zur Alten 
Gerberei, Annweiler am Trifels)

Im Reisepreis inbegriffene Leistungen: 
    • Übernachtungen mit Mahlzeiten wie angegeben 
    • alle Fahrten im Reisebus
    • Rheinfähre
    • Ausflüge
    • Eintritte Burg Trifels und Biosphärenzentrum Fischbach
    • Besichtigungen
    • Führungen wie beschrieben

Gruppengröße: ca. 40 Personen

Sprache: deutsch

Reisepreis: € 1.049,00 pro Person im Doppelzimmer;

€ 165,00 Zuschlag bei Unterbringung im Einzelzimmer

Reiseermäßigungen:  NABU-Mitglieder erhalten einen Nach-
lass in Höhe von € 20,00 auf den Reisepreis.

ggf. Mehrkosten für die Reisenden: 
keine außer persönliche Aufwendungen

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen

Pass- und Visumerfordernisse: 
mindestens 3 Monate gültiger Personalausweis oder Reisepass

Programmänderungen vorbehalten.

Wir empfehlen den Abschluss entsprechender Reiseversiche-
rungen.
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Reisetermin:
22.05.-02.06.2021

19

Masuren, 
das Land der Seen und Störche – 
Reise in eine Landschaft wie früher  

Eine unserer beliebtesten Reisen führt nach Masuren. Eine Reise in eine Land-
schaft von früher: Tausende von Seen und Tümpeln und endlose Alleen charak-
terisieren das Land. Manchmal glaubt man, die Zeit sei stehen geblieben, wenn 
blühende Wiesen und Felder und kleine masurische Dörfer an einem vorüberzie-
hen. In der Natur Masurens begegnen uns noch Elche, Wiedehopfe und Schrei-
adler, bunte Schmetterlinge tanzen über den artenreichen Magerrasenflächen 
und an den Wegesrändern. Tausende Störche sind tägliche Begleiter, wenn sie in 
den Tümpeln nach Nahrung suchen und auf den Nestern ihre Jungen versorgen. 
Schon auf dem abgeschiedenen Hotelgelände an der malerischen Krutynia flöten 
Pirole ihr Lied, meckern Wendehälse oder schießen Eisvögel mit einem schrillen 
Pfiff vorbei.

22.05.2021
Über unsere Haupt-Zustiegsorte Ol-
denburg, Bremen und Hamburg-Har-
burg fahren wir zu unserem Zwischen-
übernachtungshotel.

23.05.2021
Auf unserer Weiterfahrt machen wir ei-
nen Abstecher nach Danzig. Die Stadt 
ist in den vergangenen Jahrzehnten 
aufwendig restauriert worden und 
zählt zu den schönsten Städten Eu-
ropas. Auf einer Stadtführung lernen 
wir diese faszinierende Stadt kennen. 
Am Abend erreichen wir unser Hotel 
in Krutyn, direkt in herrlicher Natur-
landschaft am malerischen Fluss ge-
legen.



24.05.2021
Heute geht es ohne Bus weiter und 
wir lernen auf einer Wanderung in 
der Umgebung unseres Hotels die 
Natur des Masurischen Landschafts-
parks nahe der Krutynia kennen und 
durchstreifen ein uriges Seen- und 
Moorgebiet mit deren besonderer 
Pflanzen- und Tierwelt inmitten der 
ausgedehnten Waldlandschaft. Am 
Nachmittag folgen wir dem Fluss ent-
lang einer traumhaften Uferwelt.

25.05.2021
Der Tag steht ganz im Zeichen der 
Naturbeobachtung. Auf einer Tagesex-
kursion mit unserem einheimischen 
Naturführer, Marian Szymkiewicz, 
besuchen wir wiedervernässte Nie-
derungen und malerische Seen. Hier 
lassen sich unter anderem Seeadler, 
Rohrweihen, Kormorane, Weißbart-, 
Weißflügel- und Trauerseeschwalben, 
zahlreiche Entenarten, Rohrammern 
und Beutelmeisen beobachten.

26.05.2021
Die Krutynia gilt als Europas schönster 
Paddelfluss. Heute steht eine Fahrt 
mit Paddelbooten auf der Krutynia 

durch das wundervolle Naturparadies 
an, vorbei an umgestürzten Bäumen 
und Schilfgürteln. Schwäne, Gänsesä-
ger, Graureiher, Enten und Prachtlibel-
len sind nur einige unserer Begleiter in 
dieser einmaligen Flusslandschaft. Al-
ternativ besteht die Möglichkeit zu ei-
ner geführten Tour in einem Stakboot 
mit Bootsführer. Abends schließen wir 
den Tag mit gemeinsamem Grillen am 
Fluss.

27.05.2021
Mit dem Bus besuchen wir die Stor-
chendörfer direkt an der russischen 
Grenze. In Zywkowo brüten jedes 

Jahr um die 40 Storchenpaare. Die 
Nester sind auf Dächern, in Bäumen 
oder auf Laternenmasten. Von einem 
hohen Aussichtsturm gibt es einen 
herrlichen Blick direkt in die Nester 
Adebars rundum. Auf kürzester Ent-
fernung erleben wir Einblicke in das 
Leben der Störche. Auf dem Rückweg 
gibt es noch Zeit für den Besuch der 
restaurierten Wallfahrtskirche Heilige 
Linde. Bei der Führung dort ist auch 
ein Orgelkonzert auf der kunstvollen 
Orgel mit 4000 Pfeifen vorgesehen.

28.05.2021
Zeugnisse der Vergangenheit Masu-
rens stehen im Vordergrund dieses 
Tages. Dazu gehört eine Wanderung, 
die direkt in die ehemalige Bunker-
festung Wolfsschanze führt, einem 
bedrückenden Dokument der Nazi-
herrschaft. Am Nachmittag wandeln 
wir auf den Spuren der Grafenfamilien 
Lehndorf und Dönhoff. Steinort, das 
verfallende Schloss im Norden der 
großen Masurischen Seenplatte ist 
beispielhaftes Zeugnis der ehemals 
herrschaftlichen Güter und Schlösser 
des alten Ostpreußens.
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29.05.2021
Zurück in die Natur. Mit unserem Na-
turführer begeben wir uns heute auf 
die Suche nach masurischen Selten-
heiten der Vogelwelt. Bei unseren 
Beobachtungen in der Johannis-
burger Heide suchen wir die letzten 
Rückzugsgebiete der Wiedehopfe 
und Schreiadler auf, mit weiteren 
Beobachtungsmöglichkeiten von 
Raubwürgern und Brachpiepern. Fer-
ner steht der Besuch einer riesigen 
Kolonie von Flussseeschwalben und 
Lachmöwen auf dem Programm. Mit 

etwas Glück beobachten wir dann die 
seltene Zwergdommel.

30.05.2021
Der Biebrzanski Nationalpark, den 
die Biebrza, der Biber Fluss, durch-
fließt, ist der jüngste der polnischen 
Nationalparks, aber einer der bedeu-
tendsten. Mit einem Nationalpark-
führer erkunden wir das einzigartige 
Feucht- und Sumpfgebiet mit seinen 
Hochstaudenfluren, das sich zum 
Rückzugsgebiet von Bibern, Elchen 
und Wölfen entwickelt hat. Über 235 
Vogelarten und zahlreiche seltene 

Pflanzenarten prägen diesen Nati-
onalpark, dessen weite Landschaft 
den Besucher mit seiner herben und 
abwechslungsreichen Schönheit in 
seinen Bann zieht.

31.05.2021
Am Luknajno See, einem ausge-
dehnten Naturschutzgebiet, sind 
Seeadler, Fischadler und zahlreiche 
Wasservögel zuhause. Aber auch die 
Umgebung lädt zur Erkundung ein: 
Die Blütenvielfalt der Wiesen lockt Li-
bellen und seltene Singvogelarten an. 
Zur Mittagsrast wollen wir in Galko-



wen einkehren, wohin das Jagdhaus 
der Familie von Lehndorff-Steinort 
umgesetzt wurde und das heute ein 
uriges Restaurant sowie eine Aus-
stellung zu Marion Gräfin Dönhoff, 
Schriftstellerin und Mitherausgeberin 
der „Zeit“, beherbergt. Gräfin Dönhof 
ist auf Schloss Friedrichstein in Ost-
preußen aufgewachsen und hat den 
Verlust ihrer Heimat nie verwunden. 
Dennoch hat sie sich beispielhaft für 
die deutsch-polnische Aussöhnung 
eingesetzt. In Galkowen hat die ehe-
malige Warschauer dpa-Korrespon-
dentin Renate Marsch-Potocka ihr 
ein eindrucksvolles Denkmal gesetzt 
und berichtet oftmals selbst von ih-
ren Erlebnissen mit der Gräfin. Mit 
einer kleinen Wanderung durch die 
masurischen Wälder zu unserem Ho-
tel verabschieden wir uns von dieser 
wundervollen Landschaft und bedeu-
tungsvollen Geschichte.

01.06.2021
Unsere Rückfahrt beginnen wir noch 
einmal mit einem echten Highlight 
und legen einen Teil der Strecke mit 

22

dem Schiff auf dem oberländischen 
Kanal zurück, einem 150 Jahre al-
ten Meisterwerk der Ingenieurkunst. 
Während der extra für die Gruppe or-
ganisierten Schiffstour fahren wir über 
mehrere so genannte geneigte Ebenen 
und durch eine malerische Kanal- und 
Seenlandschaft bei der Trauersee-
schwalben um das Schiff tanzen und 
viele andere Wasservögel zu sehen 
sind. Am Ende der Schifffahrt wartet 

unser Bus mit dem wir weiter in unser 
Zwischenübernachtungshotel fahren.

02.06.2021
Nach dem Frühstück treten wir die 
Rückfahrt zu unseren Ausgangs-
orten an.
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Reisetermin: 22.05.-02.06.2021

Datum, Bestimmungsort, Zahl der Übernachtungen: 
22.05.2021 Koszalin (Polen)  (1 ÜN) 
23.05.-31.05.2021 Krutyn (Polen), (9 ÜN) 
01.06.2021 Koszalin (Polen) (1 ÜN)

Reiseroute: Oldenburg, Bremen, Hamburg, Berlin, Szczecin, 
Danzig, Olsztyn, Krutyn

Transportmittel: Alle Fahrten im komfortablen Reisebus mit 
bequemen Schlafsesseln, WC, Klimaanlage, Getränkeangebot, 
Bordküche.

Abreise: Oldenburg, 22.05.2021, ca. 07:00 Uhr

Rückreise: Koszalin, 03.06.2021, ca. 07:30 Uhr

1. Zustieg: Bremen ZOB, 22.05.2021, 08:00 Uhr

2. Zustieg: Hamburg-Harburg, 22.05.2021, 10:00 Uhr

Übernachtungen Zielgebiet (Einzelzimmer/Doppelzimmer): 
Koszalin: Hotel Gromada, Stadtmitte, gutes Mittelklasse- 
hotel (3 Sterne)

Krutyn: Hotel Mazur Syrenka, direkt am Fluss Krutynia  
gelegen, gutes Mittelklassehotel (3 Sterne)

Mahlzeiten Zielgebiet: Frühstück und Halbpension in den  
jeweiligen Hotelrestaurants

Im Reisepreis inbegriffene Leistungen:
    • 11 Übernachtungen in 2-Bett-Zimmern 
    •  alle Bustransfers
    • Halbpension 
    •  fachkundige Begleitung bei allen Exkursionen
    • alle anfallenden Eintrittsgelder 
    • Kosten für Boots- und Schiffstouren 
    • Ferngläser und Spektive zur Tierbeobachtung

Gruppengröße: ca. 35 Personen

Sprache: deutsch

Reisepreis: € 1.449,00 pro Person bei Unterbringung im Dop-
pelzimmer

€ 175,00 Zuschlag bei Unterbringung im Einzelzimmer

Reiseermäßigungen: NABU-Mitglieder erhalten einen Nachlass 
in Höhe von € 20,00 auf den Reisepreis

ggf. Mehrkosten für die Reisenden: 
Getränke, Tagesverpflegung, Picknickangebote

Mindestteilnehmerzahl: 24 Personen

Pass- und Visumerfordernisse: 
mindestens 3 Monate gültiger Personalausweis oder Reisepass

Programmänderungen vorbehalten.

Wir empfehlen den Abschluss entsprechender Reiseversiche-
rungen



Neu im Programm: Erstmals führt uns – auch, weil diese Rei-
se von vielen Naturfreunden gewünscht wurde - eine Reise 
in das malerische Altmühltal und die nähere Umgebung 
des Fränkischen Seenlandes und des benachbarten Ober-
bayern. Atemberaubende Blicke auf den wohl langsamsten 
deutschen Fluss, die Altmühl, auf die Donau am Welterbe 
der Weltenburger Enge, Wanderungen durch Wacholder-
heiden, die als Kulturlandschaft auch dank alter Haustier-
rassen erhalten werden, Besichtigungen mittelalterlicher 
Kleinode und auch eine Radtour auf dem Mühlenweg rund 
um die mittelfränkische Perle Hilpoltstein werden uns eben-
so bezaubern wie viele tierische und pflanzliche „Hauptdar-
steller“, von der seltenen Keiljungfer über Apollofalter und 
Sumpfrohrsänger, Prachtlibellen und Eisvögel bis zur Kolo-
nie der Hufeisennasen-Fledermaus, vom Vogelparadies in-
mitten des Altmühlsees bis zu den ganz besonderen Arten, 
die sich an den Kalktuffquellen niedergelassen haben. Die-
se Reise findet in Kooperation mit dem bayerischen NABU-
Partner Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) 
statt, mit dem uns seit vielen Jahren eine enge Freundschaft 
und Kooperation verbindet. LBV-Aktive werden uns zu be-
sonders spannenden Projektflächen führen und dabei „aus 
dem Nähkästchen plaudern“. Gut möglich, dass uns sogar 
ein Wiedehopf über den Weg fliegt! Und sicherlich werden 
wir auch Gelegenheit haben, an den lauen Juni-Abenden 
Glühwürmchen an den Rändern des Städtchens Greding 
zu erleben, in dessen Stadtmauerring sich unser familiär 
geführtes Hotel befindet, das uns kulinarische Einblicke in 
die fränkische Küche geben wird. Sogar ein Besuch beim 
Ur-Vogel Archaeopteryx auf der Willibaldsburg hoch über 
Eichstätt und eine Drachenbootfahrt auf dem Rothsee ste-
hen auf dem Programm – und viele interessante Einblicke in 
die herausragende Naturschutzarbeit des LBV!   



Reisetermin:
09.06.-16.06.2021

Ins malerische Altmühltal 
Zu Keiljungfer und Hufeisennase, zu alten Mühlen, dem Ur-Vogel 
Archaeopteryx und Wacholderheiden

09.06.2021
Über unsere Zustiegsorte Oldenburg, 
Bremen, Hannover-Anderten und 
Leipzig fahren wir gen Süden – bis wir 
im schönen Mittelfranken das mittelal-
terliche Städtchen Greding im Natur-
park Altmühltal erreichen. Unterwegs 
erfahren wir bereits einiges über Natur 
und Kultur entlang der Strecke durch 
den Thüringer Wald und Franken. In 
Greding übernachten wir während der 
gesamten Reise im familiär geführten, 
gemütlichen Hotel am Markt, das in 
der malerischen Altstadt gelegen ist. 
Bei einem abendlichen Ortsrundgang, 
bei dem sich mit etwas Glück Glüh-
würmchen zeigen, entlang der fast 
vollständig erhaltenen Stadtmauer 
lernen wir das Städtchen mit seiner ty-
pisch fränkischen Architektur kennen 

und können die zahlreichen Mauer-
segler erleben.

10.06.2021
Wir werden im Umweltzentrum des 
Landesbundes für Vogelschutz in 
Bayern e.V. (LBV) am Rothsee will-
kommen geheißen und erhalten eine 
kurze Einführung in die spannende 
Arbeit des LBV und seine vielfältigen 
Projekte. Nach einer Führung durch 
das Außengelände steht etwas ganz 
Besonderes an: Eine Fahrt im Dra-
chenboot des LBV auf dem Rothsee 
(je nach Wetterlage)! In Sichtweite der 
Haubentaucher tauchen wir ein – aber 
nur die Paddel! Anschließend faszi-
niert uns bei einer Stadtführung die 
Stadt Hilpoltstein die weit über Fran-
ken hinaus für ihre mittelalterliche 

Altstadt und die Burganlage bekannt 
ist. Von dort genießen wir den weiten 
Blick und kehren in einem Biergarten 
zu fränkischen Leckereien ein. Am 
Nachmittag möchten wir uns bei einer 
Wanderung zu Kalktuffquellen von der 
Leiterin des LBV-Quellschutzprojekts 
bezaubern lassen.

11.06.2021
Besuch bei einer der meistgefährdeten 
und spannendsten Fledermausarten – 
es ist die einzige Kolonie der Großen 
Hufeisennase in ganz Deutschland! - in 
einem bundesweit einmaligen Projekt 
und Ambiente – dem Fledermaushaus 
Hohenburg! Dieses europaweit beach-
tete Schutzprojekt wird uns hautnah 
vorgeführt, denn dort befindet sich ei-
ne der bedeutendsten Kolonien dieser 
Art – und nun kommen die Jungtiere 
zur Welt, die wir per Webcam werden 
beobachten können. Wir wandern auf 
dem „Hufi-Weg“, dem Fledermaus-
Rundweg, durch das herrliche Lau-
terachtal, ein großes europäisches 
Naturschutzgebiet, und erleben das 
Beweidungsprojekt mit einer sel-
tenen Haustierrasse, dem Oberpfälzer 
Rotvieh. Mit etwas Glück entdecken 
wir auch ein besonderes Insekt, das 
man ansonsten vor allem im Mittel-
meerraum zu sehen bekommt, den 



Libellen-Schmetterlingshaft und viele 
weitere Tiere und Pflanzen unter fach-
kundiger LBV-Führung. Im Biergarten 
einer alten Mühle kehren wir ein und 
genießen den leckeren Kuchen.

12.06.2021
Ein Tag ganz im Zeichen der Schönheit, 
der Natur- und Kulturlandschaften 
von Bayerns langsamst fließendem 
Fluss, der Altmühl: Wir wandern durch 
malerische Trockenrasen und Wachol-
derheiden, auch auf dem Schmetter-
lings-Lehrpfad im Naturschutzgebiet 
Gungoldinger Heide, entlang und 
oberhalb der Altmühl. Der Besuch der 
weltbekannten „13 Apostel“-Felsen 
stellt einen Höhepunkt dar.
Eichstätt, die alte Bischofsstadt mit 
ihrem Dom und der Altstadt an der 
Donau, kann darüber hinaus erkundet 
werden. Auf der hoch über dem Tal 
thronenden Willibaldburg kommen 
wir im Museum ins Staunen – auch 
und gerade bei den ausgestellten 
Fossilien, zu denen als weltweit be-
kanntes Prunkstück der Urvogel Ar-
chaeopteryx gehört. 

13.06.2021
Am Vormittag erkunden wir die wun-
derschöne Altstadt von Weißenburg 
mit ihrer Stadtmauer, einer der größ-
ten und besterhaltenen Europas, die 
Besucher aus aller Welt hierher kom-
men lässt und lernen viel über das 
Weltkulturerbe Limes kennen, das 
einst die Römer als Abgrenzung gegen 
die nördlicher lebenden „Barbaren“ 
errichten ließen. 
Der Nachmittag bietet eine üppige vo-
gelkundliche „Aufführung“: Wir stat-
ten dem Naturschutzgebiet Altmühl-
see einen Besuch ab und wandern auf 
dem Rundweg, wobei uns mit etwas 
Glück vom Aussichtsturm viele inte-
ressante Vogelarten begrüßen wer-
den, vielleicht sogar Karmingimpel 
– und natürlich Schilfrohrsänger und 
Co. Und: Hier ist „Biberland“! Wir freu-
en uns über die zu entdeckenden Bi-
berrutschen, Biberburgen und andere 
untrügliche Zeichen, dass der Biber 
hier lebt – und vielleicht schwimmt 
einer vorbei …

14.06.2021
Ein weiterer grandioser Tag unserer 
Reise – mit einem Potpourri aus 

Paukenschlägen der Natur und Kul-
tur: Mit dem Schiff fahren wir – nach 
einer schönen Bustour durch das 
Altmühltal – von Kelheim bis an den 
wohl berühmtesten Durchbruch eines 
Stromes durch eine Felslandschaft, 
durch die Weltenburger Enge, die 
heute zum Bereich eines „Nationalen 
Naturmonuments“ zählt; eine atem-
beraubende Landschaft wird sich uns 
auftun! Wir statten dem Kloster Wel-
tenburg einen kurzen Besuch ab und 
kehren im Biergarten ein, bevor nach 
einem Übersetzen über die Donau mit 
einer kleinen Fähre auf einer Wande-
rung entlang der Donau die mitrei-
ßende Landschaft mit überragenden 
Felsbereichen und Wildobstbäumen 
bis zurück nach Kelheim genießen. 
Vielleicht tut uns der hier brütende 
Wanderfalke ebenso wie die Gänsesä-
ger den Gefallen, sich ein Stelldichein 
zu geben! Anschließend geht es ins 
nahe liegende Regensburg, das uns 
mit seiner Altstadt – UNESCO-Weltkul-
turerbe - an der Donau umfängt.

15.06.2021
Wir starten am Vormittag mit einer 
geführten Radtour auf dem „Mühlen-
weg“ rund um Hilpoltstein und durch 
seine herrliche Landschaft. Mittags 
kehren wir in der historischen Fuchs-
mühle im Biergarten ein.
Danach führt uns der Weg in zwei be-
sonders artenreiche Projektgebiete 
des LBV, die nicht nur die Herzen der 
Vogelbegeisterten höher schlagen 
lassen werden: An der Schwarzach 
erleben wir das Beweidungsprojekt 
der Auenlandschaft, in deren Lebens-
räumen Rohrweihe, Blaukehlchen, 
Schwarzmilan, Sumpfrohrsänger, Be-
kassine und Pirol ihre gut geschützte 
Heimat finden. Ebenso gilt dem Kau-
erlacher Weiher mit seinen seltenen 
Libellen ein Besuch. Mit etwas Glück 
können wir einen Schwarzstorch zu 
Gesicht bekommen! Alles unter fach-
kundiger Führung des LBV.

16.06.2021
Unser Abreisetag steht an – es heißt 
Abschied nehmen vom herrlichen Alt-
mühltal! Wir fahren zurück in unsere 
Ausgangsorte. 



Reisetermin: 09.06.-16.06.2021

Datum, Bestimmungsort, Zahl der Übernachtungen: 
09.06.-16.02.2021 Greding, (7 ÜN)

Reiseroute: Oldenburg, Bremen, Hamburg, Hannover-An-
derten, Leipzig

Transportmittel: Alle Fahrten im komfortablen Reisebus mit 
bequemen Schlafsesseln, WC, Klimaanlage, Getränkeangebot, 
Bordküche.

Abreise: Oldenburg, 09.06.2021, 07:00 Uhr

Rückreise: Greding, 16.06.2021, 09:00 Uhr

1. Zustieg: Bremen ZOB, 09.06.2021, 08:00 Uhr

2. Zustieg: Hannover-Anderten, 09.06.2021, 09:45 Uhr

3. Zustieg: Leipzig (nach Bedarf) 09.06.2021, 12:00 Uhr

Übernachtungen Zielgebiet (Einzelzimmer/Doppelzimmer): 
Greding **-Hotel Markt, Abendessen, Frühstück, Rezeption,  
W-Lan, Aufzug, Bar, Restaurant, Terrasse. Einzel- und Doppel-
zimmer mit WC, Fön, Telefon, TV.

Mahlzeiten Zielgebiet: Halbpension mit Frühstück und Abend-
essen

Im Reisepreis inbegriffene Leistungen:
    • Übernachtungen mit Mahlzeiten wie angegeben 
    •  alle Fahrten im Reisebus

    • Schifffahrten (Kelheim-Weltenburg und Donaufähre) 
    •  fachkundige Begleitung bei allen Exkursionen
    • Eintritt Willibaldsburg 
    • Bootsfahrt Drachenboot Rothsee (je nach Wetterlage) 
    • Fahrradausleihe in Hilpoltstein 
    • Ausflüge 
    • Besichtigungen 
    • Führungen wie beschrieben

Gruppengröße: ca. 40 Personen

Sprache: deutsch

Reisepreis: € 849,00 pro Person bei Unterbringung im Doppel-
zimmer

€ 120,00 Zuschlag bei Unterbringung im Einzelzimmer

Reiseermäßigungen: NABU-Mitglieder erhalten einen Nachlass 
in Höhe von € 20,00 auf den Reisepreis

ggf. Mehrkosten für die Reisenden: 
Keine, außer persönliche Aufwendungen

Mindestteilnehmerzahl: 24 Personen

Pass- und Visumerfordernisse: 
mindestens 3 Monate gültiger Personalausweis oder Reisepass

Programmänderungen vorbehalten.

Wir empfehlen den Abschluss entsprechender Reiseversiche-
rungen



Cornwall – unser Klassiker!
Ins Land der Gärten, Hecken und Steilküsten

Cornwall, der südwestlichste Zipfel 
Großbritanniens, entwickelt unter 
dem milden, vom Golfstrom ge-
prägten Klima einen einzigartigen 
Zauber: Malerische Fischerdörfer, 
steinzeitliche Relikte, imposante Ka-
thedralen und berühmte Gartenan-
lagen, jahrtausend alte Hecken und 
Steinwälle, Geschichte und Geschich-
ten. Authentisch und jenseits aller Kli-
schees erleben Sie auf schmalen Kü-
stenpfaden die wildromantische Steil-
küste mit ihrer ungeheuren Vielfalt an 
Tieren und Pflanzen. Das Ausflugspro-
gramm mit vielen Wanderungen und 
Besichtigungen startet von Newquay 
aus – ohne tägliches Kofferpacken. 
Nach Rückkehr von unseren Ausflügen 
laden die urigen Pubs des Ortes zum 
entspannenden Tagesausklang ein.

22.07.2021
Wir fahren in unserem bequemen 
Fernreisebus nach Hoek van Holland, 
um mit der Nachtfähre – vorher wer-
den wir an Bord kulinarisch mit einem 
3-Gänge-Menu verwöhnt, bis wir die 
Lichter von Hoek van Holland hinter 
uns lassen – in See zu stechen und am 
frühen Morgen Harwich zu erreichen. 
Willkommen in Großbritannien!

23.07.2021
Weiter geht es über Autobahnen und 
Schnellstraßen in den Westen der 
Britischen Insel. Unser Ziel ist New-
quay, gelegen an der Nordküste der 
Grafschaft Cornwall.  In Newquay liegt 
auch unser Hotel für die kommenden 
8 Nächte, das Beresford Hotel. 
Nach dem Abendessen lädt das na-

hegelegene Ortszentrum zu einem 
Bummel ein und sicherlich finden Sie 
auch ein nettes Pub zum gemütlichen 
Tagesausklang.

24.07.2021
Heute unternehmen wir eine Wan-
derung auf einem Teilstück des Kü-
stenpfades auf der Lizard-Halbinsel, 
südlich von Falmouth. Sie führt uns 
bis zur Helford-Passage. Hier liegt 
auch Trebah Garden, eine wunderbare 
subtropische Gartenanlage. Im Café 
des Gartens besteht die Möglichkeit 
zur Einkehr. Anschließend Besuch des 
Gartens.

Bei jeder Wanderung werden Pausen 
eingelegt. Der Küstenpfad, der jedes 
Jahr Tausende von Wanderern aus 

28



Reisetermin:
22.07.-01.08.2021

aller Herren Länder anzieht, ist ein 
echtes Juwel, das nicht schöner sein 
könnte: Laubengangartige Abschnit-
te wechseln sich mit Heideflächen 
voller Leben ab, mal verschwindet 
der Pfad in hohen Fuchsien und alten 
Weißdornhecken, mal glaubt man 
die Gischt der darunterliegenden See 
spritze bis herauf...  – ein unvergess-
liches Erlebnis, das auch in der Lite-
ratur und in Filmen Eingang gefunden 
hat.

25.07.2021
Am Vormittag steht eine Besichtigung 
des „Trelissick-Garden“ an, wunder-
schön gelegen oberhalb der Carrick 
Roads, die in den Truro-River mün-
den. Gegen Mittag fahren wir mit dem 
Bus in die „Hauptstadt“ Cornwalls. In 
Truro, übrigens mit seinen vielen hüb-
schen Geschäften Haupteinkaufsort in 
Cornwall, Aufenthalt mit Möglichkeit, 
die Kathedrale von Truro zu besichti-
gen. 

26.07.2021
Unser heutiger Ausflug vor Ort führt 
uns in das an der Nordküste gelegene 
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27.07.2021
Mit dem Bus fahren wir zu den im In-
land gelegenen legendären Steinen 
Lanyon Quoit und Men-an-tol sowie 
zum berühmten Steinkreis „The Merry 
Maidens“. Anschließend geht es nach 
Lands End, dem westlichsten Punkt 
der Britischen Insel. Hier besteht die 
Möglichkeit zum Besuch der Show 
„The Last Labyrinth“, in der Mythen 
und Geschichten Cornwalls vorge-
stellt werden. Danach können Sie mit 
ausreichend Zeit die spektakuläre 
Klippenlandschaft rund um Lands End 
erkunden oder eine Wanderung zum 
Badestrand in Sennen Cove unterneh-
men.

Tintagel. Hier beginnt auch unsere 
Wanderung. Auf dem Küstenpfad fol-
gen wir dem Verlauf der spektakulären 
Küstenlandschaft mit immer wieder 
wunderbaren Aussichten. Das Ziel 
unserer gut dreistündigen Wanderung 
ist der Küstenort Boscastle. Im Ort ha-
ben Sie Freizeit und die Möglichkeit, in 
einem der zahlreichen Cafés, typisch 
cornischen Cream Tea zu genießen.
Anschließend fahren wir zurück nach 
Newquay.
Am Abend haben Sie die Möglichkeit 
zum Besuch einer Theateraufführung 
im „Minack-Theater“, einem grandios 
in den Klippen liegenden Freilichtthe-
ater (wenn gewünscht bitte bei der 
Anmeldung angeben).



Gartenliebhaber, ein Gartenprojekt, 
das seinesgleichen vergeblich suchen 
wird. Die viktorianischen Nutzgärten 
zeigen, wie die Menschen in früheren 
Zeiten gewirtschaftet haben und wer-
den sicherlich auch Sie in den Bann 
dieser einzigartigen Gärten ziehen.

31.07.2021
Nach dem Frühstück reisen wir vorbei 
an Exeter und London nach Harwich. 
Nach einem leckeren Abendessen ste-
chen wir in See.

01.08.2021
Am Morgen ist Hoek van Holland un-
ser Ausschiffungshafen. Nach einem 
Frühstück an Bord geht es zurück in 
die Abfahrtsorte.

28.07.2021
Am heutigen Tag wollen wir Ihrem 
„Wunsch“ nach einem freien Tag 
nachkommen. Newquay bietet zahl-
reiche Möglichkeiten, einen interes-
santen Tag zu verbringen. Stöbern 
Sie z.B. durch die zahlreichen urigen 
Geschäfte in den Einkaufsstraßen, be-
suchen Sie eine Kunstausstellung oder 
verbringen Sie erholsame Stunden 
an einem der wunderbaren Strände 
des Ortes. Sicherlich wird Ihnen nicht 
langweilig werden. 

29.07.2021
Am Vormittag besuchen und besich-
tigen wir den „St. Michaels´s Mount“ 
mit seiner alten Burganlage auf der 
Felsinsel. Bei Ebbe wandern wir hinü-
ber, bei Flut fahren wir mit dem Boot 
(Bootsfahrt nicht im Reisepreis ent-
halten). 
Nachmittags reisen wir mit dem Bus 
nach St. Ives, dem pittoresken Künst-
lerort an der Nordküste. Einzigartige 
Lichtverhältnisse haben diesen leb-
haften Küstenort zu einem Mekka der 
Kunst werden lassen. Hier können 

Sie eine der zahlreichen Galerien be-
suchen, wie z.B. den Ableger der Tate 
Gallery, am weiten Sandstrand ent-
spannen oder schlendern Sie einfach 
durch die weniger lebhaften, male-

rischen Gassen des Ortes. 
30.07.2021
Heute steht noch ein Highlight auf 
dem Programm: die Besichtigung der 
berühmten „Lost Gardens of Heligan“. 
Über 70 Jahre verbrachten die Gärten 
einen Dornröschenschlaf, bis sie erst 
1990 wiederentdeckt und rekultiviert 
wurden. Ein absolutes Muss für jeden 

Tipp
Minack Theatre

In den Sommermonaten finden im Minack-Theatre 
regelmäßige Freilichttheateraufführungen statt. Ein 
Besuch einer dieser Aufführungen ist ein ganz beson-
deres Erlebnis, bei dem es weniger auf das Verständ-
nis des aufgeführten Stückes ankommt, als auf die 
einzigartige Naturkulisse dieses „Amphitheaters“ di-
rekt an der Steilküste. Karten für diese Aufführungen 
gibt es nur nach Voranmeldung. Bitte auf dem Anmel-
deformular angeben!!

Internet: www.minack.com 
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Reisetermin: 22.07.-01.08.2021

Datum, Bestimmungsort, Zahl der Übernachtungen: 
22.07.2021 Nachtfähre Hoek van Holland nach Harwich (1 ÜN) 
23.07.-30.07.2021 Newquay/GB (8 ÜN) 
31.07.2021 Nachtfähre Harwich nach Hoek van Holland (1 ÜN)

Reiseroute: Bremen, Oldenburg, Rotterdam

Transportmittel: Alle Fahrten im komfortablen Reisebus mit 
bequemen Schlafsesseln, WC, Klimaanlage, Getränkeangebot, 
Bordküche.

Abreise: 22.07.2021 ab Bremen, 11:00 Uhr

Rückreise: 01.08.2021

1. Zustieg: Oldenburg, 22.07.2021, 12:00 Uhr

Weitere Zustiege: Entlang der Fahrtstrecke nach Vereinbarung

Fähre: Nachtfähre von StenaLine von Hoek van Holland nach 
Harwich und retour

Mahlzeiten Fähre: Frühstücksbuffet, 3-gängiges Abendmenü 
oder Buffet

Übernachtungen Zielgebiet (Einzelzimmer/Doppelzimmer): 
Einfaches landestypisches Mittelklassehotel in Newquay ent-
sprechend der gebuchten Zimmerkategorie, Einzel- und Dop-
pelzimmer mit Bad/Dusche und WC. Zum Stand der Druckle-
gung soll die Unterbringung im Beresford Hotel in Newquay 
erfolgen.

Mahlzeiten Zielgebiet: (englisches) Frühstück und Abendessen

Im Reisepreis inbegriffene Leistungen:
•  8 Übernachtungen mit Frühstück und Abendessen
•  alle Bustransfers
•  Nachtfähre mit Abendessen und Frühstück von Hoek van 

Holland nach Harwich und zurück
•  Ausflugsangebot nach Programm

•  Eintrittsgelder gemäß Reiseverlauf (Trebah Garden,  
Trelissick Garden, St. Michaels Mount und Lost Gardens of 
Heligan)

• Deutsch sprechende Reisebegleitung

Gruppengröße: ca. 35 Personen

Sprache: deutschsprachige Begleitung

Reisepreis: € 1.495,00 pro Person bei Unterbringung im Dop-
pelzimmer, Fähre Zweibettkabine innen, Etagenbett

€ 1.795,00 pro Person bei Unterbringung im Einzelzimmer, Fäh-
re Einzelkabine innen

Aufpreise: € 49,00 pro Person Fähre Zweibettkabine außen 
€ 49,00 pro Person, Fähre Einzelkabine außen

€ 100,00 pro Person, Zimmer mit Meerblick (nur für Doppelzim-
mer verfügbar)

Reiseermäßigungen: NABU-Mitglieder erhalten einen Nachlass 
in Höhe von € 20,00 auf den Reisepreis

ggf. Mehrkosten für die Reisenden: 
Tagesverpflegung, Getränke im Bus, nicht aufgeführte zusätz-
liche Eintrittsgelder

Mindestteilnehmerzahl: 24 Personen

Pass- und Visumerfordernisse: 
mindestens 3 Monate gültiger Personalausweis oder Reisepass

Programmänderungen vorbehalten.

Wir empfehlen den Abschluss entsprechender Reiseversiche-
rungen.
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Reisetermin:
05.08.-14.08.2021

Nordengland  – Lake District und mehr.
Unbekannte Schönheiten des Nordens

Der Norden Englands wird als Reiseziel vielfach vergessen.  
Dabei lässt sich eine bequeme Anreise mit der Nachtfähre 
vom Kontinent aus ideal mit einem Aufenthalt vor Ort kom-
binieren. Es locken wunderschöne, liebliche und natürlich 
sehenswerte Landschaften wie der Lake District, die York-
shire Dales oder der North Moor National Parc, die allesamt 
erkundet werden wollen. Freuen Sie sich auf eine bunte Mi-
schung aus Gartenbesichtigungen, Wanderungen, Besuche 
in gemütlichen Ortschaften und viele weitere Highlights. 
Wir haben uns entschieden, unsere Ausflüge vor Ort von 2 
Standorten aus zu unternehmen, so dass die Fahrtstrecken 
an den einzelnen Urlaubstagen soweit wie möglich redu-
ziert werden können, wir Ihnen aber dennoch einen guten 
Eindruck dieser faszinierenden Landschaften vermitteln 
können. Auch wird häufiges Kofferpacken vermieden und 
– wenn gewünscht – können Sie sich auch einmal Ihren per-
sönlichen Ruhetag gönnen.
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05.08.2021 
Ein gemütlicher Reisetag soll es wer-
den: Wir starten am Vormittag in Bre-
men und Oldenburg und lassen uns 
von unserem Chauffeur nach Ijmuiden 
bei Amsterdam „kutschieren“. Hier  
heißt es dann auch bald „Leinen los“ 
und die Nachtfähre von DFDS Seaways 
macht sich auf Ihre Reise ins nordeng-
lische Newcastle upon Tyne. Gestärkt 
durch das reichhaltige Abendbuffet 
verbringen wir die Nacht an Bord.

06.08.2021 
Nach dem Frühstück legt der Nightli-
ner in Newcastle an. Wir beginnen un-
seren ersten Urlaubstag auf der Insel. 

Unser erstes Ziel ist die Stadt York. Sie 
wird auch gerne als „ewige Stadt“ be-
zeichnet und ist bekannt für ihre zahl-
reichen historischen Gebäude sowie 
den York Minster, die imposante go-
tische Kathedrale. Stadtführung und 
Möglichkeit zur Kirchenbesichtigung.  
Nach dem Trubel in der Stadt war-
tet mit dem Besuch von Stillingfleet 
Lodge Gardens ein wahres Kleinod 
auf uns. Die sich in Privatbesitz be-
findlichen Gärten verkörpern den 
Inbegriff englischer Gärten. Ein 
besonderes Anliegen der Eigen-
tümer ist es, die Gärten so natur-
freundlich wie möglich zu gestalten. 
Voller erster neuer Eindrücke errei-
chen wir nach kurzer Weiterfahrt 
das Crowne Plaza in Harrogate, un-
ser Standorthotel für die nächsten 3 
Nächte. 

07.08.2021 
Der heutige Ausflug führt uns in den 
nördlichen Teil des Yorkshire Dales 
National Park. Eine erste Wande-
rung (Dauer ca. 2 Stunden, Schwie-
rigkeitsgrad einfach) startet an der 
Bolton Priory und führt uns ent-
lang des Laufs des Flusses Wharfe.  
Anschließend ist es nicht mehr weit 
bis zu den Parcevall Hall Gardens. 
Der ursprünglich im Jahre 1927 an-
gelegte und etwa 10 Hektar große 
Garten umfasst sowohl angelegte 
Gärten, als auch Waldstücke. Aus 
dem in Hanglage angelegten Garten 
ergeben sich schöne Ausblicke in die 
umliegende Landschaft. Besucher 
können sich u.a. an verschiedenen 
Waldwegen, formalen und südlich 

ausgerichteten Terrassen, einem Ro-
sengarten und einem Steingarten er-
freuen. Im gemütlichen Café des Gar-
tens können Sie bei einer Tasse Tee 
entspannen und den Tag genießen. 
Anschließend kehren wir zurück ins 
Hotel.

08.08.2021
Unser heutiger Urlaubstag führt uns 
an die Küste. Eine Wanderung entlang 
der Küste darf bei keiner Reise nach 
England fehlen. Diese führt uns heute 
entlang der faszinierenden North York-
shire Coast von Robin Hoods Bay nach 
Whitby (Dauer ca. 3 Stunden). Im An-
schluss an die Wanderung haben Sie 
in Whitby Zeit, Ihre lunchtime zu bege-
hen und den Ort Whitby zu erkunden. 
Anschließend wollen wir den North 
Moors National Park queren. In Whitby 
liegt der Anfangspunkt der Eisenbahn-
linie nach Pickering. Wir steigen in ei-
nen der historischen Eisenbahnzüge 
der North Yorkshire Moors Railway 
und machen uns auf die rund 30 Mei-
len lange Reise ins Örtchen Pickering. 
Auf unserer Eisenbahnfahrt mit der 
Museumseisenbahn genießen wir die 
wunderbare Landschaft, die an uns 
vorüberzieht und gewinnen einzigar-
tige landschaftliche Eindrücke. 

09.08.2021 
Heute verlassen wir Harrogate und 
nehmen Kurs auf den nächsten Stand-
ort unserer Reise. Auf dem Weg nach 
Kendal wollen wir natürlich auch wie-
der einiges erleben. Wir queren die 
„Forests of Bowland“ und nehmen 
gerne die Einladung der lieblichen 
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Landschaft zu einer weiteren Wande-
rung an.
Die Forests of Bowland sind ein sog. 
Area of Outstanding Natural Beauty 
(AONB), ein „Gebiet von außeror-
dentlicher natürlicher Schönheit“. 
So werden in Großbritannien länd-
liche Gebiete bezeichnet, die unter 
besonderen Schutz gestellt wurden. 
Regelmäßig gesichtet werden hier bei-
spielsweise Ringdrossel, Merlin und 

mit ein wenig Glück die Kornweihe, 
der seltenste englische Raubvogel.
Beeindruckt durch eines der wich-
tigsten Naturschutzgebiete Europas 
für die Tierwelt besuchen wir an-
schließend Levans Hall. Der Garten 
befindet sich in Privatbesitz und ist in 
vielen Elementen in seinem Original-
zustand erhalten.  Sicherlich sind auch 
Sie vom ältesten Formschnittgarten 
der Welt begeistert.
Das Örtchen Kendal erreichen wir am 
späten Nachmittag. Nach dem Bezug 
der Zimmer im Riverside Hotel bleibt 
vor dem Abendessen noch ein wenig 
Zeit, den Ort zu erkunden.

10.08.2021 
Die nächsten Urlaubstage wollen wir 
dem Lake District widmen. Lake Win-
dermere ist der größte See Englands.  
Eine Wanderung führt uns entlang 
dem Westufer des Sees. Das durch 
Baumbewuchs und zahlreiche Kiesel-
strände geprägte Westufer verspricht 
immer wieder tolle Aussichten auf den 
See, der in grandioser Kulisse liegt.  
Den Nachmittag verbringen wir in 
Holehird Gardens. Diese 12 Hektar 
großen Gärten werden durch ehren-
amtliche und freiwillige Mitarbeiter 

der Lakeland Horticultural Society be-
trieben. Sie bezaubern die Besucher 
mit Blick auf Windermere. Die Gärten 
präsentieren vier nationale Samm-
lungen (Prachtspieren (Astilben), 
Irische Heide (daboecia), Schildfarne 
(polystichum) und Scheinmohn (me-
conopsis)) sowie eine Sammlung von 
Hortensien mit ca. 200 Sorten. Der 
ummauerte Garten ist das Schmuck-
stück von Holehird Gardens  und ver-
fügt über eine Vielfältigkeit von Pflan-
zenstilen. 

11.08.2021  
Auch dieser  Reisetag führt uns in die 
wunderschöne Natur des Lake District 
National Park. In der Nähe des Lake 
Ullswater befinden sich die Aira Force 
Waterfalls, die uns nach einer kleinen 
Wanderung begrüßen werden. Aira 
Force ist einer der beliebtesten Was-
serfälle im Lake District; seit über 300 
Jahren wird hier den Besuchern von 
der Kraft und Schönheit der Natur der 
Atem geraubt. 
Für den Nachmittag haben wir wie-
der ein besonderes Programm für Sie 
im Gepäck und besuchen „The Lake 
District Sheepdog Experience“. Hier 
bekommen Sie einen Einblick in die 
Ausbildung und das Training der Bor-
der Collie Hirtenhunde und werden 
sicherlich fasziniert sein.

12.08.2021 
Nach einer kurzen Busfahrt in Rich-
tung Keswick  schnüren wir ein 
letztes Mal die Wanderschuhe, um 
die Schönheit und Vielseitigkeit  der 
Landschaft – heute am Lake Derwent 
Water, der Königin der Seen – zu ge-
nießen. Von Keswick aus wandern wir 
entlang des Seeufers (ca. 2 Stunden), 

um nach etwa halber Umrundung des 
Lakes auf einem der traditionellen 
Steamer den Rückweg nach Keswick 
zu genießen. Vom Wasser aus erge-
ben sich nochmals viele interessante 
neue Perspektiven. Wieder in Keswick 
angekommen haben Sie Zeit, den 
Ort auf eigene Faust zu erkunden.  
Auf dem Rückweg nach Kendal ma-
chen wir noch einen Abstecher zum  
Castlerigg Stone Circle, einem der 
größten Steinkreise in England.

13.08.2021 
Leider müssen wir Kendal am heutigen 
Tag wieder in Richtung Fährhafen ver-
lassen. Auch heute ist die zurückzule-
gende Strecke wieder übersichtlich, 
so dass die Zeit für einen Abstecher 
durch die North Pennines reicht. Un-
sere Fahrt durch die Natur führt uns 
vorbei am Raby Castle bis nach Dur-
ham. Hier Aufenthalt mit der Mög-
lichkeit, die Kathedrale zu besuchen. 
Am Nachmittag checken wir dann 
wieder auf eine der gemütlichen 
Nachtfähren von DFDS Seaways ein. 
Farewell Britannia! Bevor wir uns wie-
der auf unserer nächtlichen Seereise 
quer durch die Nordsee in den Schlaf 
schaukeln lassen locken wieder die 
zahlreichen Leckereien des Abend-
buffets. 

14.08.2021
Vor dem Anlegen der Fähre nach ih-
rer nächtlichen Reise in Ijmuiden 
bei Amsterdam stärken wir uns noch 
einmal am reichhaltigen Frühstücks-
buffet. Nach der Ankunft der Fähre in 
Ijmuiden geht es wieder zurück in un-
sere Abfahrtsorte. Wir verabschieden 
uns von Ihnen und sagen „Tschüss, bis 
zum nächsten Mal!“
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Reisetermin: 05.08.-14.08.2021

Datum, Bestimmungsort, Zahl der Übernachtungen: 
05.08.2021 Nachtfähre von DFDS Seaways von Amsterdam/
Ijmuiden/NL nach Newcastle (1 ÜN) 
06.08.- 08.08.2021 Harrogate/GB (3 ÜN) 
09.08.-12.08.2021 Kendal/GB (4 ÜN) 
13.08.2021 Nachtfähre von DFDS Seaways von Newcastle/GB 
nach Amsterdam/Ijmuiden/NL (1 ÜN)

Reiseroute: Bremen, Oldenburg, Amsterdam, Newcastle, Har-
rogate/GB, Kendal/GB, Newcastle, Amsterdam, Oldenburg, 
Bremen

Transportmittel: Alle Fahrten im komfortablen Reisebus mit 
bequemen Schlafsesseln, WC, Klimaanlage, Getränkeangebot, 
Bordküche, Nachtfähren von DFDS Seaways.

Abreise: 05.08.2021 ab Bremen 08:00 Uhr

Rückreise: 14.08.2021, Amsterdam, nach Ankunft der Fähre

1. Zustieg: Oldenburg, 05.08.2021, 09:00 Uhr

Weitere Zustiege: Entlang der Fahrtstrecke nach Vereinbarung

Fähre: Nachtfähre von DFDS Seaways von Amsterdam-Ijmuiden 
nach Newcastle und retour

Mahlzeiten Fähre: Frühstücksbuffet, Abendbuffet

Übernachtungen Zielgebiet (Einzelzimmer/Doppelzimmer): 
06.-08.08.2021: Crowne Plaza Harrogate/GB, Landeskatego-
rie 4* 
09.-12.08.2021: Riverside Hotel in Kendal/GB, Landeskatego-
rie 3*

Mahlzeiten Zielgebiet: Halbpension (Frühstück und Abend-
essen)

Im Reisepreis inbegriffene Leistungen:
•  7 Übernachtungen in Hotels mit Halbpension (Frühstück/

Abendessen)

•  alle Bustransfers
•  Nachtfähren in der gebuchten Kabinenkategorie,  

Doppelkabinen haben Stockbetten
•  Eintrittsgelder/Fahrtkosten für York, Minster, Stillingfleet 

Lodge Gardens, Parcevall Hall Gardens, Yorkshire Moor Rail-
way, Levans Hall Garden, Holehird Gardens, Lake District 
sheepdog experience, Schifffahrt auf dem Lake Derwent 
Water

• Begleitung in deutscher Sprache 
•  zusätzliche deutschsprachige Begleitung bei den  

Wanderungen durch örtliche Guides

Gruppengröße: ca. 35 Personen

Sprache: deutschsprachige Begleitung

Reisepreis: €  1.599,00 pro Person bei Unterbringung im  
Doppelzimmer mit Bad/Dusche und WC, Fähre Zweibettkabi-
ne innen

€  1.849,00 pro Person bei Unterbringung im Einzelzimmer mit 
Bad/Dusche und WC, Fähre Einzelkabine innen

Aufpreise: € 49,00 pro Person Fähre 2-Bett-Kabine außen 
€ 89,00 pro Person, 2-Bett-Kabine außen, untere Betten 
€ 129,00 pro Person, Fähre 1-Bett-Kabine außen

Reiseermäßigungen: NABU-Mitglieder erhalten einen Nachlass 
in Höhe von € 20,00 auf den Reisepreis

ggf. Mehrkosten für die Reisenden: 
Tagesverpflegung, Getränke im Bus, nicht aufgeführte zusätz-
liche Eintrittsgelder

Mindestteilnehmerzahl: 24 Personen

Pass- und Visumerfordernisse: 
mindestens 3 Monate gültiger Personalausweis oder Reisepass

Programmänderungen vorbehalten.

Wir empfehlen den Abschluss entsprechender Reiseversiche-
rungen.
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Reisetermin:
29.08.-11.09.2021

Schon der Name „Provence“ lässt im 
Kopf die Sonne aufgehen. Es ist das 
Land des Lichts. Einige denken sofort 
an farbenfrohe Bilder von Gauguin, 
Cézanne, van Gogh und Matisse oder 
eher an die dort eingefangene franzö-
sische Lebensart, ein Gläschen Pastis 
auf dem Straßentisch einer kleinen 
Bar im Schatten von Platanen. Ande-
re sehen das Blau der Lavendelfelder, 
riechen den würzigen Duft von Kräu-
tern in den Olivenhainen, freuen sich 
über die prallen Trauben an buschigen 
Weinstöcken. Wieder andere erinnern 
sich an pittoreske Dörfer, die sich eng 

an Felsen klammern, an schattige 
Gassen, farbenfrohe Märkte oder gar 
an die wilden Schluchten der Flüsse, 
die trockenen Eichenwälder auf den 
Hügelketten oder das undurchdring-
liche Dickicht der Garrigue über der 
vielleicht ein Schlangenadler seine 
Kreise zieht.

Auf der Suche nach einem anspruchs-
vollen Reiseprogramm für die Pro-
vence mussten wir jedenfalls Grenzen 
setzen. Einerseits um das Reisegebiet 
einzuschränken, denn eine richtige 
geografische Grenze „der Provence“ 

gibt es nicht. Andererseits aber muss-
ten wir der ungeheuren Vielfalt von 
sehens- und erlebenswerten Zielen 
in dieser Region Herr werden. Ge-
funden haben wir atemberaubende 
Landschaften, eine reiche Tier- und 
Pflanzenwelt sowie viele hilfsbereite 
Menschen und sehr kompetente Na-
turführer, die uns zu einem abwechs-
lungsreichen und zu unserem bisher 
längsten Reiseprogramm meist ab-
seits der üblichen Touristenströme 
geführt haben.

Die Gesichter der Provence
Abseits üblicher Touristenpfade im sonnenverwöhnten Süden Frankreichs  
zwischen Alpilles, Crau, Camargue, Vaucluse und Luberon
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29.08.2021 
Die Anreise führt uns in den Süden 
Deutschlands nach Neuenburg am 
Rhein, wo wir am frühen Abend unser 
Hotel für die Zwischenübernachtung 
erreichen. Mit einem gemeinsamen 
Abendessen endet der erste Tag.

30.08.2021 
Über Lyon, dem Verlauf der Rhone fol-
gend, führt unsere Weiterfahrt bis kurz 
vor Arles. Am Tor zur Camargue liegt 
unser beschauliches Hotel nördlich 
der Stadt am westlichen Rhone-Arm 
in Fourques. Hier gibt es einige kleine 
Restaurants und die geschichtsträch-
tige Altstadt von Arles ist in dreißig 
Minuten Fußweg erreichbar. Bars und 
Restaurants locken mit Blick auf das 
Amphitheater, oder doch lieber auf 
das Nachtcafé von van Gogh, oder 
vielleicht versteckt auf einem kleinen 
verborgen liegenden Platz. Eins ist 
sicher: die Auswahl wird schwer. Viel-
fältig sind die großartigen Gebäude 
unterschiedlicher Epochen, die Spu-
ren van Goghs, das Flair der Quartiere 
mit ihren vielen Plätzen, manchmal 
offen und mondän und manchmal 
klein und heimelig wie ein Wohnzim-
mer. Wir freuen uns darauf, der Stadt 
so nah zu sein.

31.08.2021 
Begleitet von einem der renommier-
testen ‚guide nature‘, dem Biologen 
Frédéric Bouvet, werden wir heute 
die Camargue erkunden und uns vom 
reichen Leben in den verbliebenen 
Salzsümpfen des gewaltigen Mün-
dungstrichters der Rhone in den Bann 
schlagen lassen. Schon auf dem Weg, 
gleich hinter Arles schallt es immer 
wieder „rex (oder linx) ein Blaura-
cke“ mit liebenswertem Akzent von 
Frédéric durch den Bus. Dann tauchen 
unzählige Flamingos, Fischadler und 
Watvögel auf und auch Kuh-, Seiden-, 
Rallenreiher, Sichler, Seidensänger, 
Stelzenläufer und vieles mehr warten 
darauf, von uns entdeckt zu werden. 
Mittags gibt es ein für uns organisier-
tes „französisches“ Picknick, denn in 
der Abgeschiedenheit des Gebiets gibt 
es keine Restaurants.
Am Nachmittag geht es nach einem 
kleinen Verdauungsspaziergang zu 
den Camargue-Pferden und Stieren 
an den äußersten Zipfel der Mün-
dung, entweder für Beobachtungen 
an einem flachen See oder für einen 
Sprung ins Mittelmeer. Abschließend, 
wenn noch etwas Zeit bleibt, studie-
ren wir eingehender die Salzgewin-
nung und die Rotfärbung in Absetz-
becken und Frédéric führt uns kennt-

nisreich in das erstaunliche Leben der 
Flamingos ein.

01.09.2021 
Mittwochs ist Markttag in Saint-Remy-
de-Provence – eine Gelegenheit, die 
wir unbedingt nutzen wollen, die 
sehenswerten Gassen und das far-
benfrohe und von Düften durchsetzte 
Markttreiben auf eigene Faust zu er-
kunden. In den Kulissen der Altstadt 
ist es einer der schönsten Märkte, 
die es zu erleben gibt. Doch Saint Re-
my, das Zentrum der Alpillen und für 

viele der Inbegriff einer malerischen 
Provence-Stadt mit mediterranem 
Charme, hat mehr zu bieten: Hier hat 
Vincent van Gogh nach seinem Zusam-



menbruch ein Jahr in der Nervenheil-
anstalt verbracht, aber auch gemalt. 
Auf den Spuren und den Plätzen sei-
ner Kunst werden wir am Nachmittag 
für 2 bis 3 Stunden von einer Gäste-
führerin begleitet. Ein informativer 
Spaziergang, der aus der Stadt heraus, 
nach Glanum, mit Zeugnissen der rö-
mischen Vergangenheit am Fuß der 
Alpillen führt.

02.09.2021 
Nach der Beschaulichkeit und den 
Einblicken in die provençalische 
Lebensart geht es am heutigen Tag 
noch einmal in die Alpillen. Diesmal 

jedoch stehen die Naturlandschaft 
und die Vogelwelt dieses nur etwa 
500 m hohen Gebirgszuges im Mit-
telpunkt. Zusammen mit Frédéric 
werden wir von Saint Remy aus in 
diese Bergwelt aufsteigen, etwa um 
Habichts- und Schlangenadler oder 
andere Vogelarten aufzuspüren, die 
Felsenfestung Les-Baux-de-Provence 
zu besuchen und dabei die Vielfalt 
dieses Parc naturel kennenzulernen. 
Nach einer ausgiebigen Mittagsrast 
wandern wir durch die Bergwelt der 
Alpilles, die nach einigen steileren, 
aber gut zu bewältigenden Passagen, 
zu traumhaften Ausblicken führt. In 
der hereinbrechenden Dämmerung 
wollen wir bei Wein, Oliven und an-
deren provençalischen Köstlichkeiten 
auf einem Weingut den Rufen der 
Uhus lauschen, die sich in der nahen 
Felswand zur Jagd sammeln.

03.09.2021 
Ein letztes Mal nimmt uns Frédéric mit 
auf Entdeckungstour. Erneut zieht es 
uns in das weite Mündungsdelta der 
Rhone, wo uns Frédéric mitten ins 
Herz der Camargue führt, in Schutz-
gebiete, wie den „Tour du Valat“ oder 
die „Bac de Barcarin“. Er öffnet uns 
Türen, die den „normalen Besuchern“ 
verschlossen sind und gibt uns dabei 
Einblick in die letzten noch fast un-
berührten Teile der ursprünglichen 
Camargue und deren ungeheure 
Artenvielfalt. Wir dürfen uns freuen 
auf zahlreiche Zugvögel, Flamingos 
und große Schwärme von Fluss- und 
Brandseeschwalben sowie viele 
Enten- und Watvogelarten. Über den 
flachen Lagunen suchen Fischadler 
zu dieser Zeit nach Beute. Auch für die 
Mittagsrast hat Frédéric ein Erlebnis 
versprochen: ein rustikales Restaurant 
inmitten der Wildnis wartet mit schat-
tigen Plätzen und typischem Speise-
angebot auf uns.
Am Nachmittag dann besuchen wir 
ein anderes Schutzgebiet: die letzte 
in Mitteleuropa erhalten gebliebene 
Steinsteppe, die Crau. Der Kontrast 
könnte nicht größer sein. Genutzt 
wird sie seit alters her vor allem in 
den regenreichen Wintermonaten 
zur Schafbeweidung. In dieser fast 
baumfreien, kargen und von der Son-
ne ausgebrannten Landschaft können 
nur echte „Lebenskünstler“ beste-
hen: Blauflügelige Ödlandschrecke, 
Wolfsmilchschwärmer, Feuerlibellen 
und andere prächtige Insekten, oder 
Zwergtrappen, hunderte von Turm- 

und Rötelfalken, Rothühner oder Mit-
telmeer-Steinschmätzer unter den Vö-
geln. Zwischen den glatten Kieseln im 
voreiszeitlichen Flussbett der Durance 
wurzeln Hungerkünstler wie Affodil, 
Zypressenwolfsmilch, Golddistel und 
andere. Dies alles, begleitet von dem 
betörenden Duft unzähliger Kräuter, 
macht den Aufenthalt in der Crau zu 
einem unvergesslichen Erlebnis.

04.09.2021
Der heutige Sonnabend, einem Ru-
hetag für unseren Busfahrer, ist im 
besonderen Arles gewidmet. Keine 
andere Stadt ist so reich an Baudenk-
mälern, in keiner ist das römische Er-
be so gegenwärtig und keine besticht 
so sehr durch ihren unaufdringlichen 
Charme. Es ist Markttag und ein un-
glaublich farbenfrohes Treiben voller 
Düfte in den Straßen: Unter die Aro-
men des allgegenwärtigen Lavendels 
mischen sich die der Tapenaden, fri-
schen Brote, der leckeren Ziegenkäse 
oder der überbordenden Gewürz-
stände. Bei einem geführten Stadt-
rundgang am Nachmittag werden wir 
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
der Altstadt kennenlernen: Zunächst 
die Basilika St. Trophime, dann Reste 
des Forums unmittelbar angrenzend 
an Lebensorte van Goghs, denen wir 
immer wieder mit Tafeln seiner Bilder 
begegnen. Auch die Arena liegt auf 
unserem Weg. Auch heute noch fin-
den hier Stierkämpfe statt, allerdings 
provençalische, bei denen die Stiere 
die wahren Helden sind. Es bleibt ge-
nug Zeit, diesen Tag ganz gemütlich 
ausklingen zu lassen oder für eine der 
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zahlreichen Ausstellungen des jährlich 
stattfindenden Fotografie-Festivals zu 
nutzen.

05.09.2021 
Den letzten Tag im Westen der Pro-
vence widmen wir den in der Nähe 
von Arles gelegenen Ausläufern der 
Alpillen. Eine von Pausen unterbro-
chene etwa dreistündige leichte 
Wanderung führt uns zunächst zum 
Aqueduc-de-Barbegal – im Gegen-
satz zur weithin bekannten Pont du 
Gard, die nicht in der Provence liegt, 
ein echter Geheimtipp. Dann geht es 
weiter zur Moulin de Daudet, einer 
alten Windmühle, nach der Daudet 
eine Sammlung kauziger Geschich-
ten benannt hat. Hinab geht es nach 
Fontvieille. Diese kleine beschau-
liche Stadt lockt mit einigen kunst-
vollen Vorgärten voll überbordender 
Blütenfülle und mit der Möglichkeit 
zu einer Mittagsrast in einem der vie-
len kleinen Restaurants.
Das Programm beschließen wir mit 
der Besichtigung eines außerge-
wöhnlichen Kunstprojekts, mit dem 
die vor allem historisch geprägte 
Stadt Arles unter Mithilfe finanz-
starker Mäzene ihren Anschluss an 
das 21. Jahrhundert gestaltet. Ganz 
modern ist der von Frank Gehry 
entworfene Turm, als weithin sicht-
barem Hingucker dieses Projekts.
Ein letzter Abend in dem wunder-
baren Arles liegt vor uns!

06.09.2021 
In der zweiten Woche unserer Reise 
wollen wir den wilderen Osten der 
Provence erkunden. Um die Fahr-
zeiten zu verkürzen, wechseln wir 
unser Hotel und ziehen nach Apt, zwi-
schen den Naturparken der „Monta-
gne du Luberon“ und dem „Plateau de 
Vaucluse“ gelegen. In der „Hauptstadt 
des Luberon“ treffen wir noch einmal 
auf die französische Lebensart, etwas 
beschaulicher als in Arles oder St. Re-
my, aber nicht weniger interessant. 
Der erste Nachmittag ist der Erkun-
dung der Stadt gewidmet. Am Vormit-
tag geht es allerdings zunächst nahe 
Bonnieux einen Berghang hinauf zu 
den „Enclos de Bories“, einer Anlage 
historischer Steinhäuser. Eingebettet 
in duftende Kräuterwiesen, über de-
nen Schmetterlinge tanzen und hier 
und da Eidechsen vorbeihuschen, 
verströmt dieser Ort eine unglaub-

liche Ruhe und Besinnlichkeit. Hinzu 
kommt eine grandiose Aussicht bis 
hin zum Schloss des Marquis de Sade 
in Lacoste oder dem kahlen Gipfel des 
Mont Ventoux. Von den Bories ist es 
nicht weit in das an und auf einem Fel-
sen gebaute Bergdorf Bonnieux, das 
zur Mittagsrast einlädt.
Unser Hotel liegt etwas westlich der 
Altstadt, die über einen kurzen Spa-
ziergang auf einer ehemaligen Bahn-
trasse leicht erreichbar ist. Am Abend 
dinieren wir auf französische Art in 
einem örtlichen Restaurant.

07.09.2021 
Der erste Ausflug von unserem neu-
en Standort führt an die nördlichen 
Hänge der „Monts de Vaucluse“ nach 
Monnieux, dort wo der Fluss Nesque 
eine tiefe Schlucht in das weiche Ge-
stein gegraben hat. Die „Gorges de la 
Nesque“ gehören zu den eindrucks-
vollsten Naturlandschaften der Pro-
vence und bei unserer Wanderung 
werden wir einem Weg entlang des 
Plateaus folgen, der immer wieder ge-
waltige Einblicke in die herbe Schön-
heit dieser Gebirgslandschaft geben 
wird. Schlangenadler könnten hier 
auftauchen. Bunte Schmetterlinge 
suchen auf Wildblumenwiesen mit 
Herbstzeitlosen, Kleinem und Großen 
Wiesenknopf, Skabiosen, Salbeiar-
ten und Flockenblumen nach Nektar. 
Nach einem kleinen Picknick am See 
wenden wir uns dem Lavendel zu, 
denn schließlich sind wir hier mitten 
im Gebiet des Lavendels. Die Ernte ist 
inzwischen abgeschlossen, nur ver-
einzelt treffen wir auf noch blühenden 
Lavendel. In der Nähe von Sault besu-
chen wir eine Lavendel-Destillerie und 
erfahren in dem kleinen Biobetrieb 
sehr authentisch etwas über diese 
Charakterpflanze der Provence. 

08.09.2021
Einblicke in eine der schönen Fel-
senschluchten stehen auch heute 
auf dem Programm – allerdings vom 
Wasser aus, bei einer Kanutour auf 
dem Verdon. In den „Basses Gorges 
du Verdon“ ist das Wasser aufgestaut 
und deshalb weitgehend strömungs-
frei. Mit den Kanus oder alternativ 
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in Elektrobooten geht es über einen 
kleinen Stausee in die Schlucht. Hin-
ter jeder Biegung rücken die Felsen 
näher zusammen und wachsen höher 
hinauf. Blühender Efeu, Waldreben, 
Tüpfelfarn und Moose klammern sich 
ans Gestein, Felsenschwalben jagen 
über unseren Köpfen, die Kälte des 
Wassers ist zu spüren. Kleine Wasser-
fälle plätschern neben den Booten, hin 
und wieder schießt ein blauer Blitz, 
der Eisvogel, zeternd vorbei. Es ist ein 
eindrucksvolles Erlebnis, das übrigens 
auch Reisegästen, die sich nicht ins 
Kanu trauen, eröffnet werden kann. 
Mittags besuchen wir den von einem 
Stern-überkrönten-Ort: Moustiers-
Sainte-Marie. Ein wahrhaftiges Fel-
sennest, durch den ein Bach über 
Wasserfälle seinen Weg sucht und ins 
Tal stürzt. Hoch über dem Ort, nahe 
der Wallfahrtskapelle Notre Dame de 
Beauvoir, ist tatsächlich seit dem 16. 
Jahrhundert ein glänzender Stern zwi-
schen zwei hoch aufragende Felsen 
aufgehängt. Im Ort, der inzwischen 
zahlreiche Touristen anlockt, sind Ge-
schäfte mit Antikwaren, den besonde-
ren Fayencen, eine zinnglasierte Kera-
mik, oder andere regionale Produkte 
zu finden. 

09.09.2021 
Dieser Tag ist dem Ocker gewidmet, 
aus dem die typischen Farben der 
Provence stammen. Zunächst geht es 
in die Gegend von Rustrel, wo wir bei 

einer Wanderung die aufgelassenen 
Ockersteinbrüche des „Colorado Pro-
vencal“ erkunden. So wie die Häu-
ser in den Ortschaften dieser Region 
leuchten uns Hügelketten in einer 
ganzen Palette von Ockertönen ent-
gegen, von Safrangelb und Erdbraun 
über Karmesin und Zinnober bis 
Weinrot und Violett. Eine Kulisse, die 
geradezu zum Fotografieren und zum 
Schwelgen in Farben einlädt. Darüber 
der sagenhaft blaue Himmel der Pro-
vence …
So voller Erdfarben erwartet uns spä-
ter auch die Stadt Roussillon, deren 
Häuser eng auf einem Ockerfelsen zu-
sammengedrängt weit über die Ebene 
leuchten. Enge Gassen mit farben-
prächtigen Häusern, freundliche Cafés 
und gemütliche Restaurants laden ein, 
am Nachmittag durch den Ort zu bum-
meln und den Tag auf französische Art 
ausklingen zu lassen.

10.09.2021 
Auf der Rückreise lassen wir noch 
einmal Lavendelfelder und die lieb-
liche Landschaft des Luberon an uns 
vorbeiziehen, passieren das eine oder 
andere Dorf und nehmen Abschied 
von der Provence und der franzö-
sischen Lebensart, die uns auf dieser 
Reise begleitet haben. Schließlich er-
reichen wir die Autobahn und folgen 
der Rhone gen Norden zu unserem 
Zwischenübernachtungshotel in Neu-
enburg am Rhein.

11.09.2021 
Am letzten Tag der Heimreise 
geht es zurück zu unseren 
Einstiegsorten, die wir 
am späten Nachmittag 
erreichen wollen.



Reisetermin: 29.08. - 11.09.2021

Datum, Bestimmungsort, (Zahl der ÜN): 
29.08.2021 Neuenburg am Rhein (1 ÜN)
30.08.2021 Arles, Fankreich (7 ÜN)
06.09.2021 Apt, Frankreich (4 ÜN)
10.09.2021 Neuenburg am Rhein (1 ÜN)

Reiseroute: Oldenburg, Bremen, Hannover, Frankfurt,  
Freiburg i.B., Lyon, Arles

Transportmittel: Alle Fahrten im komfortablen Reisebus mit 
bequemen Schlafsesseln, WC, Klimaanlage, Getränkeangebot, 
Bordküche.

Abreise: 29.08.2021 ab Oldenburg ZOB 07:00 Uhr; 

Rückreise: 11.09.2021 ab Neuenburg a. Rhein, 08:00 Uhr

1. Zustieg: Bremen, 29.08.2021, 08:00 Uhr 

2. Zustieg: Hannover Anderten/Misburg, 29.08.2021, 10:45 Uhr

Zwischenübernachtungen: Hotel Krone, Neuenburg a. Rhein

Mahlzeiten Zwischenübernachtungen: Frühstück und HP im 
Hotel Krone

Übernachtungen Zielgebiet, Einzelzimmer/Doppelzimmer:

Hotel le mas de pont d‘Arles, Arles,

IBIS Budget; Suite Home, Apt

Mahlzeiten Zielgebiet: Frühstück in den Unterkünften; HP an 
drei Reisetagen und in Apt

Im Reisepreis inbegriffene Leistungen: 
   • 13 Übernachtungen im Doppelzimmer, Frühstück 
   • alle Bustransfers 
   • 4 x Halbpension (HP) 
   •  alle Eintritte und Kosten für Ausflüge, Bootstouren und Ex-

kursionen
   • fachkundige Begleitung in deutscher Sprache
   • Naturführer in der Camargue, Crau und Alpilles
   • Stadtführungen in Arles und St. Remy de Provence
   • Kostenlose Nutzung von Ferngläsern und Spektiven

Gruppengröße: ca. 35 Personen

Sprache: Durchgehend qualifizierte deutschsprachige Beglei-
tung

Reisepreis: € 1.675,00 pro Person im Doppelzimmer;

€ 280,00 Zuschlag bei Unterbringung im Einzelzimmer

Reiseermäßigungen: NABU-Mitglieder erhalten einen Nachlass 
in Höhe von € 20,00 auf den Reisepreis.

Ggf. Mehrkosten für die Reisenden: Tagesverpflegung; Ge-
tränke bei HP

Mindestteilnehmerzahl: 24 Personen

Pass- und Visumerfordernisse: mindestens 3 Monate gültiger 
Personalausweis oder Reisepass

Programmänderungen vorbehalten.

Wir empfehlen den Abschluss entsprechender Reiseversiche-
rungen.



Wilde Nordalpen im goldenen Oktober
Naturjuwele – wilde Flüsse, wilde Tiere  
– und kulinarische Genüsse 

„Ein alpiner Traum in Gold“ könnte eigentlich die Über-
schrift zu dieser Reise lauten, denn sie führt uns zu Natur-
juwelen im Werdenfelser Land und im benachbarten Tirol, 
wenn die Natur ihr schönstes Kleid trägt, das des goldenen 
Oktobers. Intensiver als hier kann der Herbst nicht erlebt 
werden!

Aufgrund der großen Beliebtheit unserer Alpenreise und der 
Nachfrage haben wir uns entschlossen, sie zu einer ganz an-
deren Jahreszeit stattfinden zu lassen – und eine Hommage 
an den in der Regel in den ersten Oktoberwochen noch 
wonnig-warmen Herbst im Gebirge zu geben. Und wieder 
möchten wir „das Tafelsilber der Natur“ in diesen Regionen 
„jenseits von Klischees und hinter den Kulissen“ vermitteln, 
möchten Sie mitnehmen an wilde Flüsse wie den Tiroler 
Lech und die obere Isar, in die Latschen- und Murmeltier-
region des Hochgebirges mit Blick auf zahllose Gipfel, ins 
weltberühmte Murnauer Moos, das bedeutendste Moor der 
Nordalpen, zu geschichtlich spannenden Höhepunkten wie 
dem Freilichtmuseum Glentleiten, wo wir in vier Jahrhun-

derte vor der grandiosen Alpenkulisse eintauchen können 
und dem Geigenbauerort Mittenwald mit seinen Lüftlmale-
reien. Ein Höhepunkt der Reise dürfte der geführte Besuch 
des weltberühmten Großen Ahornbodens in der Eng sein, 
wo dann hunderte bis zu 650 Jahre alte Ahornbäume ihr 
goldenes Laub präsentieren.
Viele Tier- und Pflanzenarten werden wir in ihren Lebens-
räumen kennenlernen, werden vieles über das authen-
tische Leben der Menschen im Hochgebirge einst und jetzt 
erfahren – und uns bezaubern lassen von den stimmungs-
vollen Sagen und Märchen der Region, die von NABU-Natur-
pädagogin Heike Neunaber bei den Wanderungen erzählt 
werden. Die Leitung der Reise hat IfÖNN-Geschäftsführer 
Rüdiger Wohlers, der das Areal, das ihm besonders ans Herz 
gewachsen ist, seit frühester Kindheit aus dem Nähkäst-
chen kennt. Standquartier der Reise ist wieder das auch in 
kulinarischer Hinsicht hervorragende ****-Hotel am Bader-
see im Zugspitzdorf Grainau, am malerischen Badersee am 
Waldrand gelegen – eine Oase der Erholung auch durch sei-
ne Wellnessangebote. Auf geht´s – in die wilden Nordalpen!     
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Reisetermin:
29.09.-09.10.2021

29.09.2021
Aus unseren Abfahrtsorten begeben 
wir uns auf die Reise nach Süden. Am 
Nachmittag erreichen wir das mit-
telalterliche Städtchen Hilpoltstein 
in Mittelfranken und besuchen bei 
Kaffee und Kuchen die spannende 
Umweltstation des NABU-Partners 
Landesbund für Vogelschutz in Ba-
yern (LBV) am Rothsee. Wir erhalten 
eine Einführung in die dortige Natur. 
Kurzer Stadtrundgang bis hinauf zur 
berühmten Burg und Zwischenüber-
nachtung mit leckeren fränkischen 
Spezialitäten im Hotel am Markt im 
mittelalterlichen Greding, gelegen 
nahe der malerischen Schwarzach im 
Naturpark Altmühltal.

30.09.2021
Am Morgen brechen wir auf in Rich-
tung Werdenfelser Land und erleben 
bei der Durchfahrt die Landeshaupt-
stadt München. Mit Blick auf das 
Heimgartengebirge und den Kochel-
see erwartet uns gegen Mittag ein er-
ster Höhepunkt der Reise: das riesige 
Freilichtmuseum des Bezirks Oberba-
yern auf der Glentleiten mit seinem 
Areal voller historischer, begehbarer, 
geretteter architektonischer Klein-
ode – historische Häuser aus sechs 
Jahrhunderten, Bauernhöfe, Mühlen, 
Gasthäuser, Almen, sogar ein original 
Dorfladen! Hier besteht Einkehrmög-
lichkeit in einem historischen Gast-
haus mit Schmankerln und Biergarten. 
Eine fachkundige Führung informiert 
uns über das frühere harte Leben auf 

den Almen, die im Original begehbar 
sind. Anschließend geht es in den 
Zielort Grainau, das Zugspitzdorf, ins 
Hotel am Badersee, das weit über die 
Grenzen auch für seine kulinarischen 
Genüsse bekannt ist. Ein kleiner, ge-
führter Nachmittagsspaziergang führt 
uns durch den Wald in den Ort und 
lässt uns in der Bergwelt, die für die 
Reisedauer unsere „Bergheimat“ sein 
wird, ankommen. 

01.10.2021 
Der nahegelegene Eibsee, direkt am 
Fuße der Zugspitze gelegen und einer 
der schönsten Seen der Alpen, wird 
bei einer Bootsrundfahrt mit dem 
nostalgischen Elektro-Holzboot „Re-
serl“ erkundet. Ein Spaziergang am 
See gewährt uns den besten Blick auf 
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Deutschlands höchsten Berg bei viel 
Wissenswertem, Sagen, Märchen und 
Anekdoten. Eine Wanderung auf dem 
Eibseehöhenweg mit Erläuterungen 
zur spannenden Ökologie des Berg-
waldes, seinen Pflanzen und Tieren 
und den Auswirkungen des Klimawan-
dels sowie Panoramablicken auf das 
Tal, führt uns über die urige Neune-
ralm (leckerer Kuchen!) zurück nach 
Grainau. Am Spätnachmittag machen 
wir uns zum Murnauer Moos, dem 
bedeutendsten Moor der Nordalpen 
auf, um hier eine stimmungsvolle wie 
fachkundige Führung eines Experten 
des LBV zu erhalten.

02.10.2021 
Ein besonderer Höhepunkt unserer 
Reise steht an: Nach dem Überque-
ren des Zirler Bergpasses geht es in 
Tirols wunderbare Landeshauptstadt 
Innsbruck, die in weiten Teilen ihrer 
Altstadtgassen ein geradezu mediter-
ranes Flair umfängt und mit ihrer Lage 
am viel besungenen „grünen Inn“ ein 
Juwel der Alpenstädte darstellt. Wir 
haben etwas Besonderes vor: Mit der 
neuen Hungerburgbahn, einer mo-

dernen Standseilbahn mit Panorama-
blick, fahren wir hinauf zum Alpenzoo, 
dem einzigen Zoo der Welt, in dem 
nur Tiere zu bestaunen sind, die einst 
in den Alpen lebten oder noch heu-
te dort vorkommen. In großzügigen, 
teilweise begehbaren Gehegen, Vo-
lieren und Aquarien erleben wir hier 
die ganze Bandbreite, vom Elch bis 
zum Steinbock, vom Luchs bis zum 
Braunbär, von mehreren Geierarten 
bis zu bedrohten Haustierrassen, vom 
Steinadler bis zu Murmeltier, Eisvogel, 
Schwarzstorch und Zwergmaus! Die 
Fülle der Arten kann hier gar nicht auf-
gezählt werden – stets mit dem Blick 
auf das Inntal! Anschließend machen 
wir einen Spaziergang hoch über In-
nsbruck auf der „Hungerburgebene“. 
Nach kurzem Stadtaufenthalt geht es 
zurück nach Grainau.

03.10.2021  
Hinüber nach Ehrwald, in die sonnen-
verwöhnte Tiroler Zugspitz-Arena, 
durch die sich einst die Römerstraße 
Via Claudia schlängelte: Wir fahren 
mit der Ehrwalder Almbahn, der Seil-
bahn durch die Bergwiesen, auf und 
wandern unter der Südflanke der 
Zugspitze zum Naturjuwel Seeben-
see mit der Seebenalm, ins Reich von 
Gämse, Alpendohle, Alpensalamander 
und Steinadler. Weite Blicke können 
hier ins Außerferntirol schweifen; wir 
erfahren viel über die Latschenregi-
on, hören Sagen und erreichen nach 
kurzer Wanderung den spiegelklaren 
Seebensee, an dem auch die Füße 
eine Erfrischung gebrauchen können. 
Ein echter Hochgebirgstag, an dem 
auch Tannenhäher und Zirbe, ein gi-
gantischer Wasserfall und goldgelb ge-
färbte Bergahorne ihren Platz haben!

04.10.2021
Die Eng im Naturpark Karwendel, Ti-
rols ältestem Naturschutzgebiet, ist 
unser ganz besonderes Ziel: Auf dem 
Weg dorthin machen wir Halt im ma-
lerischen Bad Tölz, fahren am Sylven-
steinspeicher entlang bis Vorderriss, 
wo einst Ludwig Thoma seine Kinder-
jahre verbrachte (und erfahren einiges 
über ihn!) und kehren am wilden Riss-
bach, nun bereits im tirolerischen Hin-
terriss, ein. Wir werden im Naturpark-
zentrum begrüßt und fahren dann in 
den weltberühmten Großen Ahornbo-
den mit seinen bis zu 650 Jahre alten 
Ahornbäumen, die nun in goldenem 
Laub stehen, zu einer Wanderung un-
ter fachkundiger Führung. 

05.10.2021
Unser heutiger Tag ist der Isar gewid-
met – dort, wo sie noch wild und un-
gezähmt sein darf! Ein Experte des LBV 
fasziniert uns bei einer Wanderung 
durch die Vielfalt der Pflanzen- und 
Tierarten des Flusses und seiner Ufer 
sowie der Auen – darunter einige, die 
ansonsten eher im Mittelmeerraum 
vorkommen! Anschließend fahren 
wir ins nahe Mittenwald, den bezau-
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bernden Geigenbauerort, mit seinen 
vielen Lüftlmalereien und Kleinodien. 
Dort besteht die Möglichkeit, einfach 
auszuspannen, bummeln zu gehen 
oder die nahe Leutaschklamm, durch 
die sich die Landesgrenze zu Tirol 
zieht, zu besuchen. 

06.10.2021
Wir steigen, umfangen vom gold-
gelben Wald, zur malerischen Part-
nachalm über die Kochelbergalm auf, 
durchqueren Bergwiesen und Wälder 
und genießen die weiten Blicke bis 
zum Schachenschloss König Ludwigs 
II. im Wetterstein. Nach dem Abstieg 
durch wildromantischen Wald und 
einem Abstecher in die Mitterklamm 
geht es durch die gewaltige Partnach-
klamm mit ihren bizarren Felsfor-
mationen im Reich der Wasseramsel 
zurück nach Garmisch-Partenkirchen.

07.10.2021 
Auf geht´s nach Tirol: Nachdem wir 
die abseits des „großen Tourismus“ 
liegenden und daher authentischeren 
Orte des Außerferntirols bis Reutte 
gequert haben und viel über dessen 
Geschichte erfuhren, erreichen wir 
den Naturpark Tiroler Lech. Dieser 
Fluss zählt neben der Loire zu den 
bedeutendsten unverbauten Flüs-

sen Europas mit seinen vielfältigen 
Lebensräumen, zu denen neben den 
Kiesbänken, auf denen seltenste 
Vogelarten brüten, gerade auch die 

besonderen Auwälder liegen. Eine 
erfahrene Naturführerin wird uns 
den Lebensraum Trockenauwald im 
Herbst näher bringen – ein hautnahes 
Naturerlebnis in einem europaweit 
bedeutsamen Naturschutzgebiet. 
Danach machen wir eine kurze Wan-
derung bei Holzgau – und diejenigen, 
die mögen, können dabei eine mehr 
als 200 m lange Schwebebrücke be-
gehen. Unsere heutige Einkehr findet 
mit dem urigen „Café Treibholz“ einen 
ganz  ungewöhnlichen Ort …

08.10.2021  
Es heißt Abschied nehmen von den be-
zaubernden Alpen und dem Zugspitz-
dorf in diesem goldenen Oktober: Wir 
machen uns auf den Weg zu unserem 
Rückreiseziel, das erneut in Greding 
im schönen Naturpark Altmühltal 
liegt. Dort erwartet uns am Nachmit-
tag eine abwechslungsreiche Wande-
rung unter der Führung einer Kolle-
gin vom LBV, die uns ganz besondere 
Schutzgebiete, ihre Tiere und Pflanzen 
zeigen wird. Wir übernachten wieder 
im Hotel am Markt in Greding.

09.10.2021
Heute geht es zurück in unsere Ab-
fahrtsorte und es heißt Abschied neh-
men – für dieses Mal! Denn: Alpen – wir 
kommen wieder!
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Reisetermin: 29.09. – 09.10.2021

Datum, Bestimmungsort, Zahl der Übernachtungen:
29.09.2021 und 08.10.2021 Greding (2 ÜN)
30.09.-07.10.2021 Grainau (8 ÜN)

Reiseroute: Oldenburg – Delmenhorst – Bremen – Hannover-
Anderten – Leipzig – Hilpoltstein – Greding – Grainau – Gre-
ding – Leipzig – Hannover-Anderten – Bremen – Delmenhorst 
– Oldenburg

Transportmittel: Komfortabler Reisebus mit bequemen Schlaf-
sesseln, WC, Klimaanlage, Getränkeangebot; Bergbahnen 
(Gondel, Standseilbahn), Schiff (Eibsee)

Abreise: Oldenburg, 29.09.2021 06:00 Uhr

Rückreise: Greding, 09.10.2021 08:30 Uhr

1. Zustieg: Bremen, 29.09.2021, 07:00 Uhr

2. Zustieg: Hannover-Anderten, 29.09.21, 08.45 Uhr

3. Zustieg: Leipzig, 29.09.2021, nur bei Bedarf

Zwischenübernachtungen:
Greding, **Hotel Am Markt, Unterbringung im Doppel- oder 
Einzelzimmer, WC, Dusche, Telefon, Fön, TV, W-Lan.

Mahlzeiten Zwischenübernachtungen:
Greding **Hotel am Markt, Abendessen ( 3-Gänge-Menü) und 
Frühstück

Übernachtungen Zielgebiet (Einzelzimmer/Doppelzimmer):
Hotel am Badersee, ****-Hotel, Wellnessangebot, Rezeption, 
W-Lan, Aufzug, Bar, Lobby, Restaurant, Seeterrasse. Die Einzel- 
und Doppelzimmer verfügen über jeweils ein King Size-Bett, 
Dusche, WC, Fön, Klimaanlage warm/kalt, Telefon, TV und Safe.

Mahlzeiten Zielgebiet: Halbpension mit Frühstücks- und 
Abendbuffet;

Im Reisepreis inbegriffene Leistungen:
    • Übernachtungen mit Mahlzeiten wie angegeben
    • alle Fahrten im Reisebus
    • Schifffahrt Eibsee
    • Bergbahnen
    • Eintritt Freilichtmuseum Glentleiten
    • Ausflüge
    • Besichtigungen
    • Führungen wie beschrieben

Gruppengröße: max. 40 Personen

Sprache: deutsch

Reisepreis: € 1.599,00 pro Person im Doppelzimmer;

€ 280,00 Zuschlag bei Unterbringung im Einzelzimmer

Reiseermäßigungen:  NABU-Mitglieder erhalten einen Nach-
lass in Höhe von € 20,00 auf den Reisepreis.

ggf. Mehrkosten für die Reisenden: 
keine außer persönliche Aufwendungen

Mindestteilnehmerzahl: 24 Personen

Pass- und Visumerfordernisse: 
mindestens 3 Monate gültiger Personalausweis oder Reisepass

Programmänderungen vorbehalten.

Wir empfehlen den Abschluss entsprechender Reiseversiche-
rungen.
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wir begrüßen Sie ganz herzlich bei der Lektüre des Reisepro-
gramms 2021 und hoffen, damit ein wenig „Appetit“ machen 
zu können auf ein hoffentlich unbeschwertes neues Reise-
jahr! Möge es besser werden als das vergangene, das so viel 
Verunsicherung und Probleme infolge der Corona-Pandemie 
mit sich gebracht hat und uns bis an die Grenzen der Belast-
barkeit gebracht hat. Viele von Ihnen, darunter viele Stamm-
kund*innen, haben uns Solidarität in dieser schwierigen Zeit 
entgegengebracht; dafür an dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön!

Wir wollen nun nach vorn schauen. Voller Optimismus! Uns 
auf herrliche Ziele freuen für 2021, bei denen Natur und Kul-
tur – wie es stets unsere Devise war seit 1998 – im Mittelpunkt 
stehen; bei denen Eisvogel, Storch, Bienenfresser und Co. uns 
ebenso erfreuen wie die Volksmärchen und die Literatur, wie 
sattgrüne Matten des Hochgebirges, Seen in tiefen Wäldern 
oder das azurblaue Mittelmeer. Und natürlich auch der Natur-
schutz seinen wesentlichen Platz hat – Landschaften „hinter 
den Kulissen“ erlebbar machen, nie „von der Stange und be-
liebig“, ist und war stets unser Bestreben.

Und wir wissen natürlich um die noch herrschende Verunsi-
cherung, wie es in 2021 um die Pandemie stehen wird, um die 
Ängste, dass eine Reise ausfallen könnte.
Hier können und wollen wir betonen: Eine Buchung unserer 
Reisen ist – wie auch bislang bereits – völlig risikolos. Denn: 
Sollten wir eine Reise absagen müssen, wird der angezahlte 
Betrag selbstverständlich zurückgezahlt oder kann „stehen-
gelassen“ werden für eine spätere Reise! Und: Sicherheit und 
Gesundheit unserer Mitreisenden gehen uns über alles!

Und nun wollen wir Ihre Neugier wecken: Sie werden im Pro-
gramm einige unserer bewährten Klassiker finden, aber auch 
gänzlich Neues!

Wir haben für 2021 bewusst einen Schwerpunkt auf inner-
deutsche Ziele gelegt z.B. in den herrlichen Pfälzer Wald 
– Deutschlands größtes zusammenhängendes Waldgebiet 

Liebe Reisegäste, mit unvergesslichen Erlebnissen im Reich der Wanderfalken, 
in der durchwanderten Buntsandstein-Felslandschaft und 
einem der bedeutendsten Auwälder Europas am Oberrhein, 
so zu sagen dem „Klein Amazonas“. Zudem kommen wir 
dem enormen Interesse an unseren beliebten Touren in die 
„wilden Nordalpen“ nach – nun mit völlig neuem Programm 
und zu einer ganz anderen Jahreszeit! Diesmal geht es in den 
wahrhaft goldenen Oktober an den Fuß der Zugspitze, wie-
der ins begehrte Hotel am Badersee. Wir werden – einer der 
Höhepunkte des Jahres – die Herbstfärbung der mehr als 600 
Jahre alten Ahornbäume in Tirols ältestem Naturschutzge-
biet, dem Engtal im Naturpark Karwendel ebenso erleben wie 
die herbstliche Natur im Naturpark Tiroler Lech und herrliche 
Wanderungen unternehmen. Erstmals auf dem Programm 
steht eine Reise ins malerische Altmühltal im Juni, bei der 
wir in Zusammenarbeit mit dem bayerischen NABU-Partner-
verband Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) zu Gast 
sein werden und in spannende Lebensräume für Wiedehopf, 
Kleijungfer-Libelle, seltenen Fledermäusen und Co. eintau-
chen. Und natürlich wird unser Schritt auch wieder über 
den Ärmelkanal in die bezaubernden Landschaften des Lake 
District und Cornwalls führen. Unsere Klassiker seit vielen 
Jahren immer wieder im Programm erneuert und ergänzt: 
Masuren mit seinen Seeadlern und Wäldern, Ungarn an den 
Neusiedler See mit Purpurreiher, Bienenfresser und Co. sowie 
in die farbenfrohe Provence, in der es ein Stelldichein nicht 
nur mit Flamingos geben wird. Ganz neu im Programm ist ei-
ne Reise im April: Sie führt uns unter dem Titel „Naturwunder 
Weserbergland“ in Juwele der Weserauenlandschaft in Ho-
henrode, wo sich Seeadler, Fischadler, Flußseeschwalbe und 
Co. ein Stelldichein geben und die Kultur der Weserrenaissan-
ce lebendig wird.

Alle Reisen wie gewohnt klimabewusst im bequemen Reise-
bus. Unser Motto: Bus statt Flug!
Wir hoffen, Sie wieder neugierig gemacht zu haben und wün-
schen viel Spaß beim Durchblättern! 
Sie können unseren aktuellen Reise-Newsletter auch elektro-
nisch beziehen: Näheres unter www.natur-und-reisen.de

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr NABU Reiseteam „Natur und Reisen“



Reiseanmeldung 

 
    

IfÖNN GmbH
Büro Bremervörde
Am Vorwerk 10
27432 Bremervörde

  Ja, hiermit melde ich mich und die nachstehende Person für die Reise nach 

  Weserbergland vom 07.04.-11.04.2021
  Ungarn vom 17.04. - 28.04.2021
  Pfälzer Wald und Nordvogesen vom 24.04. - 01.05.2021
  Masuren vom 22.05. - 02.06.2021
  Altmühltal vom 09.06. - 16.06.2021
  Cornwall vom 22.07. - 01.08.2021
  Nordengland – Lake District vom 05.08.-14.08.2021
  Provence vom 29.08.-11.09.2021
  Nordalpen vom 29.09.-09.10.2021

 wie im mir vorliegenden Reiseprogramm beschrieben verbindlich an.

1.) 
 Name, Vorname geb. am 
 
 
 Straße PLZ, Wohnort 
 
 
 Telefon (tagsüber/abends) email 
 

 Mobiltelefon (zur Verständigung während der Reise) 

2.) 
 Name, Vorname geb. am 
 
 
 Straße PLZ, Wohnort 
  

 Telefon (tagsüber/abends) email 

 Mobiltelefon (zur Verständigung während der Reise) 
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Institut für Ökologie und 
Naturschutz Niedersachsen 
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Büro Bremervörde
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Tel.: 04761 70 804 
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Bildnachweis: 
Alpenzoo, Simon Bauer, 
Christoph Bosch, Marcus 
Bosch, Kathy Büscher, Leslie 
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Hicke, Thomas Hinsche, John 
Hunt, Daniel Jakob, Juliane 
Koch, Miriam Link, LWL-
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Heinz Strunk, Michael Voß
F. Warnecke, Windermere 
Lake Cruises, Yorkshire Tourist 
Board
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Ich habe die beiliegenden Reisebedingungen gelesen und akzeptiert:
 Informationen des Reisenden zu Pauschalreisen nach § 651a BGB *
 Reisebedingungen für Pauschalangebote (AGB)*
 Informationen zur Datenverarbeitung nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)*
* Ohne Ihre Zustimmung können wir Ihre Reiseanfrage leider nicht weiter bearbeiten.

Unterschrift  des Anmeldenden, bzw. gesetzlichen Vertreters, zugleich als Vertreter des mitangemeldeten 
Reiseteilnehmers: 
               
Ort, Datum                                    Unterschrift  

Ich/wir möchten wie folgt untergebracht werden: 
(bitte ankreuzen)
  Einzelzimmer
  Doppelzimmer
  Doppelzimmer mit Meerblick

Ich/wir möchten an folgendem Ort zusteigen:

Richtung Cornwall/Nordengland  
 Oldenburg     Einzelkabine, innen 
 Bremen     Doppelkabine, innen 
       Einzelkabine, außen 
       Doppelkabine, außen

  Nur Cornwall: Ich bin an einer Theaterauff ührung im Minack-Theater interessiert und bitte ______ Karten, 
falls verfügbar, zu buchen. Der Preis pro Karte beträgt ca. € 15,00 und wird von mir in England bei der Reiselei-
tung entrichtet.

Richtung Masuren  
 Oldenburg    
 Bremen
 Hamburg-Harburg  

Richtung Pfalz/Ungarn/Alpen/Provence/
Weserbergland/Altmühltal 
 Oldenburg 
 Bremen
 Hannover-Anderten/ Misburg

Der von mir/uns zu zahlende Gesamtreisepreis beträgt  ____________ € .
Ich begleiche den Reisepreis auch für den von mir mit angemeldeten Reiseteilnehmer. 
Nach Erhalt der Buchungsbestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 10 % des Reisepreises fällig. 
Die Restsumme ist spätestens drei Wochen vor dem Abreisetag zu leisten.

Weserbergland | Ungarn | Pfalz | Masuren | Altmühltal 
Cornwall |Lake District |Provence |Alpen

Ko
ns

eq
uent klimaschonend

Bus statt Flug

Ich habe/wir haben eine

 Einzelmitgliedschaft   Familienmitgliedschaft  
beim NABU 

Mitgliedsnummer ____________ und bitte/bitten 
um Berücksichtigung der Ermäßigung.

Natur und Reisen

Ifönn-Programm 2021 Umschlag Klapper.indd   3 11/23/2020   3:19:13 PM



NaturReisen 
2021

Niedersachsen

Reiseveranstalter: 
Institut für Ökologie und 
Naturschutz Niedersachsen 
(IfÖNN GmbH) für 
NABU Niedersachsen e.V. 
Büro Bremervörde
Am Vorwerk 10 
27432 Bremervörde 
Tel.: 04761 70 804 

Internet: 
www.natur-und-reisen.de 

E-Mail: 
info@natur-und-reisen.de

Bildnachweis: 
Alpenzoo, Simon Bauer, 
Christoph Bosch, Marcus 
Bosch, Kathy Büscher, Leslie 
Eckert, Marc Gilsdorf, Jürgen 
Hicke, Thomas Hinsche, John 
Hunt, Daniel Jakob, Juliane 
Koch, Miriam Link, LWL-
Freilichtmuseum Detmold, 
Hartmut Mletzko, Dietmar Nill
Pixabay, Axel Roschen, 
Heinz Strunk, Michael Voß
F. Warnecke, Windermere 
Lake Cruises, Yorkshire Tourist 
Board

Layout: 
NABU Media-Agentur, Bonn

Druck: 
Saxoprint

Ich habe die beiliegenden Reisebedingungen gelesen und akzeptiert:
 Informationen des Reisenden zu Pauschalreisen nach § 651a BGB *
 Reisebedingungen für Pauschalangebote (AGB)*
 Informationen zur Datenverarbeitung nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)*
* Ohne Ihre Zustimmung können wir Ihre Reiseanfrage leider nicht weiter bearbeiten.

Unterschrift  des Anmeldenden, bzw. gesetzlichen Vertreters, zugleich als Vertreter des mitangemeldeten 
Reiseteilnehmers: 
               
Ort, Datum                                    Unterschrift  

Ich/wir möchten wie folgt untergebracht werden: 
(bitte ankreuzen)
  Einzelzimmer
  Doppelzimmer
  Doppelzimmer mit Meerblick

Ich/wir möchten an folgendem Ort zusteigen:

Richtung Cornwall/Nordengland  
 Oldenburg     Einzelkabine, innen 
 Bremen     Doppelkabine, innen 
       Einzelkabine, außen 
       Doppelkabine, außen

  Nur Cornwall: Ich bin an einer Theaterauff ührung im Minack-Theater interessiert und bitte ______ Karten, 
falls verfügbar, zu buchen. Der Preis pro Karte beträgt ca. € 15,00 und wird von mir in England bei der Reiselei-
tung entrichtet.

Richtung Masuren  
 Oldenburg    
 Bremen
 Hamburg-Harburg  

Richtung Pfalz/Ungarn/Alpen/Provence/
Weserbergland/Altmühltal 
 Oldenburg 
 Bremen
 Hannover-Anderten/ Misburg

Der von mir/uns zu zahlende Gesamtreisepreis beträgt  ____________ € .
Ich begleiche den Reisepreis auch für den von mir mit angemeldeten Reiseteilnehmer. 
Nach Erhalt der Buchungsbestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 10 % des Reisepreises fällig. 
Die Restsumme ist spätestens drei Wochen vor dem Abreisetag zu leisten.

Weserbergland | Ungarn | Pfalz | Masuren | Altmühltal 
Cornwall |Lake District |Provence |Alpen

Ko
ns

eq
uent klimaschonend

Bus statt Flug

Ich habe/wir haben eine

 Einzelmitgliedschaft   Familienmitgliedschaft  
beim NABU 

Mitgliedsnummer ____________ und bitte/bitten 
um Berücksichtigung der Ermäßigung.

Natur und Reisen

Ifönn-Programm 2021 Umschlag Klapper.indd   3 11/23/2020   3:19:13 PM

Sei-
te 

4

wir begrüßen Sie ganz herzlich bei der Lektüre des Reisepro-
gramms 2021 und hoffen, damit ein wenig „Appetit“ machen 
zu können auf ein hoffentlich unbeschwertes neues Reise-
jahr! Möge es besser werden als das vergangene, das so viel 
Verunsicherung und Probleme infolge der Corona-Pandemie 
mit sich gebracht hat und uns bis an die Grenzen der Belast-
barkeit gebracht hat. Viele von Ihnen, darunter viele Stamm-
kund*innen, haben uns Solidarität in dieser schwierigen Zeit 
entgegengebracht; dafür an dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön!

Wir wollen nun nach vorn schauen. Voller Optimismus! Uns 
auf herrliche Ziele freuen für 2021, bei denen Natur und Kul-
tur – wie es stets unsere Devise war seit 1998 – im Mittelpunkt 
stehen; bei denen Eisvogel, Storch, Bienenfresser und Co. uns 
ebenso erfreuen wie die Volksmärchen und die Literatur, wie 
sattgrüne Matten des Hochgebirges, Seen in tiefen Wäldern 
oder das azurblaue Mittelmeer. Und natürlich auch der Natur-
schutz seinen wesentlichen Platz hat – Landschaften „hinter 
den Kulissen“ erlebbar machen, nie „von der Stange und be-
liebig“, ist und war stets unser Bestreben.

Und wir wissen natürlich um die noch herrschende Verunsi-
cherung, wie es in 2021 um die Pandemie stehen wird, um die 
Ängste, dass eine Reise ausfallen könnte.
Hier können und wollen wir betonen: Eine Buchung unserer 
Reisen ist – wie auch bislang bereits – völlig risikolos. Denn: 
Sollten wir eine Reise absagen müssen, wird der angezahlte 
Betrag selbstverständlich zurückgezahlt oder kann „stehen-
gelassen“ werden für eine spätere Reise! Und: Sicherheit und 
Gesundheit unserer Mitreisenden gehen uns über alles!

Und nun wollen wir Ihre Neugier wecken: Sie werden im Pro-
gramm einige unserer bewährten Klassiker finden, aber auch 
gänzlich Neues!

Wir haben für 2021 bewusst einen Schwerpunkt auf inner-
deutsche Ziele gelegt z.B. in den herrlichen Pfälzer Wald 
– Deutschlands größtes zusammenhängendes Waldgebiet 

Liebe Reisegäste, mit unvergesslichen Erlebnissen im Reich der Wanderfalken, 
in der durchwanderten Buntsandstein-Felslandschaft und 
einem der bedeutendsten Auwälder Europas am Oberrhein, 
so zu sagen dem „Klein Amazonas“. Zudem kommen wir 
dem enormen Interesse an unseren beliebten Touren in die 
„wilden Nordalpen“ nach – nun mit völlig neuem Programm 
und zu einer ganz anderen Jahreszeit! Diesmal geht es in den 
wahrhaft goldenen Oktober an den Fuß der Zugspitze, wie-
der ins begehrte Hotel am Badersee. Wir werden – einer der 
Höhepunkte des Jahres – die Herbstfärbung der mehr als 600 
Jahre alten Ahornbäume in Tirols ältestem Naturschutzge-
biet, dem Engtal im Naturpark Karwendel ebenso erleben wie 
die herbstliche Natur im Naturpark Tiroler Lech und herrliche 
Wanderungen unternehmen. Erstmals auf dem Programm 
steht eine Reise ins malerische Altmühltal im Juni, bei der 
wir in Zusammenarbeit mit dem bayerischen NABU-Partner-
verband Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) zu Gast 
sein werden und in spannende Lebensräume für Wiedehopf, 
Kleijungfer-Libelle, seltenen Fledermäusen und Co. eintau-
chen. Und natürlich wird unser Schritt auch wieder über 
den Ärmelkanal in die bezaubernden Landschaften des Lake 
District und Cornwalls führen. Unsere Klassiker seit vielen 
Jahren immer wieder im Programm erneuert und ergänzt: 
Masuren mit seinen Seeadlern und Wäldern, Ungarn an den 
Neusiedler See mit Purpurreiher, Bienenfresser und Co. sowie 
in die farbenfrohe Provence, in der es ein Stelldichein nicht 
nur mit Flamingos geben wird. Ganz neu im Programm ist ei-
ne Reise im April: Sie führt uns unter dem Titel „Naturwunder 
Weserbergland“ in Juwele der Weserauenlandschaft in Ho-
henrode, wo sich Seeadler, Fischadler, Flußseeschwalbe und 
Co. ein Stelldichein geben und die Kultur der Weserrenaissan-
ce lebendig wird.

Alle Reisen wie gewohnt klimabewusst im bequemen Reise-
bus. Unser Motto: Bus statt Flug!
Wir hoffen, Sie wieder neugierig gemacht zu haben und wün-
schen viel Spaß beim Durchblättern! 
Sie können unseren aktuellen Reise-Newsletter auch elektro-
nisch beziehen: Näheres unter www.natur-und-reisen.de

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr NABU Reiseteam „Natur und Reisen“



Reiseanmeldung 

 
    

IfÖNN GmbH
Büro Bremervörde
Am Vorwerk 10
27432 Bremervörde

  Ja, hiermit melde ich mich und die nachstehende Person für die Reise nach 
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  Nordalpen vom 29.09.-09.10.2021

 wie im mir vorliegenden Reiseprogramm beschrieben verbindlich an.

1.) 
 Name, Vorname geb. am 
 
 
 Straße PLZ, Wohnort 
 
 
 Telefon (tagsüber/abends) email 
 

 Mobiltelefon (zur Verständigung während der Reise) 

2.) 
 Name, Vorname geb. am 
 
 
 Straße PLZ, Wohnort 
  

 Telefon (tagsüber/abends) email 

 Mobiltelefon (zur Verständigung während der Reise) 
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