
IM FLUSS EINER 
ANMUTIGEN ZEIT

Auf einer Flussfahrt von Basel nach Passau lieben Romantiker 
die vielen Fachwerkstädte und Naturliebhaber den 

spektakulären Donaudurchbruch. Und manch Reisender 
entdeckt für sich die Faszination der Langsamkeit.

— Text Claus Schweitzer Fotos Jorma Müller

Von der MS Thurgau 
 Ultra aus ist die Sicht 
auf die Rheinufer wie 
vor  Miltenberg grosses 
Freilichtkino.
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tenau mit seinen netten kleinen Restau-
rants, Boutiquen und Designerläden zu 
entdecken.

Viel Platz und Privatsphäre 
Auf gemütliche Weise, ohne ständiges 
Koffer-Umpacken und ohne Verkehrs-
staus, bekommen die Passagiere an Bord 
ein Stück Deutschland zu Gesicht, das 
sich kaum bequemer als per Schiff erkun-
den lässt. Insbesondere wenn das schwim-
mende Hotel die Thurgau Ultra ist, die 
mehr Platz und Privatsphäre pro Passagier 
bietet als die meisten anderen deutsch-
sprachigen Schiffe, die auf Rhein, Main 

und Donau touren. Die Thurgau Ultra, 
Baujahr 2008, verfügt ausschliesslich über 
Aussenkabinen. Diejenigen auf den bei-
den oberen Decks sind 20 respektive 30 
Quadratmeter gross und haben einen 
französischen Balkon, also ein bodentie-
fes Fenster mit einem Geländer davor. Zur 
Bordausstattung gehören Sauna und Fit-
nessraum, es gibt Massagen und einen 

Coiffeur, einen Lese- und einen Raucher-
salon sowie das «Wiener Café».

Die grosszügigen Raumverhältnisse 
schätzt man insbesondere an Schiffstagen. 
Dann findet jeder, dem nicht nach Gesel-
ligkeit zumute ist, ein stilles Plätzchen. 
Der zweite und dritte Tag unserer Fluss-
fahrt sind denn auch vorwiegend dazu 
gedacht, das Bordleben und das exklusive 
Gleiten auf Rhein und Main zu geniessen 
und dabei die Faszination der Langsam-
keit auf sich wirken zu lassen. Was Fluss-
fahrten so beliebt macht und viele Reisen-
de wiederholt eine Flussfahrt geniessen 
lässt, bringt Hans Kaufmann, Geschäfts- →

soll uns in neun Tagen von Basel nach 
Passau führen – quer durch den Süden 
Deutschlands, vorbei an sechs der schöns-
ten Städtchen und Städte des Landes.

Ausser dem Fotografen und mir sind 
85 weitere Passagiere an Bord – das ent-
spricht einer Drei-Viertel-Belegung des 
Schiffs. Betreut werden wir von einer 
40-köpfigen Crew, die sich in den Service- 
und den Nautikbereich unterteilt und – 
wie der ungarische Kapitän György Paul 
– mehrheitlich aus Osteuropa stammt. 
Bernhard, der deutsche Bordreiseleiter, 
versteht es an diesem ersten Nachmittag, 
die Vorfreude noch zu steigern, indem er 

das Ausflugsprogramm für den kommen-
den Morgen in Strassburg, unserem ersten 
Reiseziel, ankündigt.

Wenn man tags darauf zum späten 
Mittagessen bereits wieder auf dem Schiff 
ist und sanft durchs grüne Land in Rich-
tung Frankfurt gleitet, lässt man den 
Rundgang durch das einstige Gerbervier-
tel La Petite France und die Gassen ums 
Strassburger Münster nochmals vor sei-
nem inneren Auge vorüberziehen und 
weiss: Die elsässische Hauptstadt hat Lust 
darauf gemacht, sie demnächst für ein 
langes Wochenende erneut zu besuchen, 
um dann auch das angesagte Viertel Kru-

Ich entspanne mich  
in meiner Kabine und 

betrachte durchs 
 Fenster die vorbeizie-

hende Szenerie.

1. Kapitän György Paul ist selbst 
in seinen Pausen aufmerksam.
2. Das unterfränkische Fach-
werkstädtchen Miltenberg ist 
voll einladender Schenken.
3. Strassburgs Charme offen-
bart sich an den Kanälen des 
mittelalterlichen Gerberviertels. 
4. Unter der wärmenden 
 Morgensonne strömt der Main 
langsam westwärts.
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Während die Basler Skyline am 
Horizont verschwindet und zur 
linken Seite des Rheins die ers-

ten elsässischen, zur rechten Seite die ers-
ten deutschen Gemeinden vorbeiziehen, 
treffen wir uns alle zum Begrüssungscock-
tail im «Theatron». Die Panoramalounge 
am Bug der Thurgau Ultra ist von Leben 
und Heiterkeit erfüllt, verschiedene 
schweizerdeutsche und deutsche Dialekte 
schwirren durch die Luft, entspannte 
Menschen zwischen 45 und 90 Jahren 
kommen bei Sekt oder Orangensaft 
zwanglos miteinander ins Gespräch. Die 
Vorfreude ist bei allen gross: Das Schiff 
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leiter bei Thurgau Travel, auf den Punkt: 
«Diese Reiseform bietet den Komfort 
eines guten Hotels und ein ständig wech-
selndes Landschaftskino.»

Wie wahr. Ich entspanne mich in mei-
ner wohnlichen Kabine und betrachte 
durch das halb geöffnete Fenster, das vom 
Boden bis zur Decke reicht, die vorbeizie-
hende Szenerie und gelegentlich ein ande-
res Schiff. Ich befinde mich nur wenige 
Zentimeter über dem Wasserspiegel, und 
die stets wechselnden Dörfer, Baudenk-
mäler, Villen und Gärten am Ufer sind 
streckenweise in schier greifbarer Nähe. 
Innert kürzester Zeit werde ich innerlich 

so ruhig wie seit Monaten nicht mehr, und 
es ist auch nicht verwunderlich, dass man-
cher Passagier das Schiff am liebsten gar 
nicht mehr verlassen würde.

Zu Fuss zu Fachwerkhäusern
Dennoch haben die meisten Mitreisenden 
das Ausflugspaket gebucht, das täglich 
einen Rundgang oder eine Rundfahrt mit 
einem örtlichen Reiseführer beinhaltet. 
Anders als bei Hochseefahrten liegen die 
Ankerplätze der Flussschiffe meist in der 
Nähe der Stadtzentren – was auch von 
denjenigen geschätzt wird, die auf eigene 
Faust losziehen. So gehen weder Zeit noch 

Nerven für einen Transfer verloren, und 
man braucht keine Flughafen-ähnlichen 
Terminals zu passieren, bevor es auf Ent-
deckungstour geht.

Im unterfränkischen Fachwerkstädt-
chen Miltenberg, das bilderbuchschön 
zwischen Weinbergen, Wald und Wasser 
im Maintal liegt, sind es nur ein paar 
 Gehminuten vom Schiff ins Ortszentrum 
mit dem mittelalterlichen Marktplatz und  
den hochgiebeligen Fachwerkhäusern. 
Wir erkunden die «Perle des Mains» in 
aller Ruhe und ohne Touristenansturm 
nach Sonnenuntergang und gönnen uns 
ein halbes Mass vom hiesigen Faust-Bier 

auf der Terrasse des Hotels zum Riesen, 
des angeblich ältesten Gasthauses im 
Land. Nach Wertheim, unserer nächsten 
Etappe, sind es nur 30 Kilometer entlang 
anmutiger Flussschleifen. Die nördlichste 
Stadt Baden-Württembergs, direkt an der 
Grenze zu Bayern und am Zusammenfluss 
von Main und Tauber gelegen, lädt zum 
Bummeln und zu einem Besuch des Glas-
museums ein. Dieses vermittelt die Ge-
schichte, Herstellung und Anwendung des 
Werkstoffes Glas von der Antike bis heute. 
In der angegliederten Werkstatt zeigt ein 
Glasbläser eindrücklich die Weiterver-
arbeitung von Glas aus Glasröhren und 

Glasstäbchen zu Gläsern, Schmuck und 
Kunstobjekten. Wahrzeichen der Stadt ist 
die märchenhafte, auf einem Felssporn 
thronende Ruine Wertheim, die über eine 
hübsche Restaurantterrasse verfügt und 
auf die Hügellandschaft zwischen Oden-
wald und Spessart im Frankenland blickt.

Als wir am nächsten Tag erwachen, hat 
unser Schiff in Würzburg angelegt. Die 
Stadt ist deshalb so sympathisch, weil sie 
nicht ausschliesslich auf Touristen aus-
gerichtet ist, sondern auch ein im besten 
Sinne «normales» Leben mit alltäglichen 
Geschäften und Cafés hat. Im Mittelpunkt 
des Besucherinteresses steht die ehemalige 

Residenz der Würzburger Fürstbischöfe. 
Sie zählt zum Unesco-Weltkulturerbe und 
gilt als einheitlichstes und aussergewöhn-
lichstes aller europäischen Barockschlös-
ser. Vierzig repräsentative Räume gibt es 
zu besichtigen – darunter das Spiegelkabi-
nett, das laut Welterbekomitee das «voll-
kommenste Raumkunstwerk des Rokoko» 
sein soll. Der Hofgarten mit pyramiden-
förmig geschnittenen Buchsbäumen, duf-
tenden Rosenbeeten und lauschigen 
Schattenplätzchen ist ein wunderbarer 
Rückzugsort für Lustwandler.

Auch das am sechsten Reisetag folgen-
de Ziel lockt mit dem Prädikat «Weltkul-

Innert kürzester Zeit werde  
ich innerlich so ruhig wie seit  

Monaten nicht mehr.

→

1. In Wertheim ge-
währt ein Glasbläser 
Einblicke in seine 
Kunst. 
2. Die Residenz in 
Würzburg ist unum-
stritten eines der 
schönsten Barock-
schlösser Europas.
3. Die Burg Wert-
heim überblickt  
das historische 
Städtchen am Main.
4. Eine dionysische 
Skulptur ziert  
den Würzburger 
Hofgarten.
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turerbe»: In Bamberg ist es die gesamte 
Altstadt, die wie Rom auf sieben Hügeln 
erbaut wurde. Städtebaulich einmalig, 
liegt das Alte Rathaus von 1467 auf einer 
kleinen Insel mitten im Fluss Regnitz. An 
jeder Ecke Bambergs gibt es etwas zu foto-
grafieren: Rund 2400 denkmalgeschützte 
Häuser bilden ein faszinierendes Ensem-
ble, das selbst die Reisenden zu einem 
Landgang bewegt, die nicht mehr so gut 
zu Fuss sind – bis Kaffee und Kuchen sie 
wieder an Bord locken.

Mit den ständigen Verlockungen kuli-
narischer Art muss man umzugehen ler-
nen, will man nicht mit ein paar Kilos 

mehr heimkehren. Immerhin: «Zu Beginn 
einer Reise ordern die Gäste meist das 
ganze Menü, doch mit den Tagen verzich-
ten sie zunehmend auf einzelne Gänge», 
sagt Hotelmanager Rüdiger Wartmann. 

Jede Schleuse ist ein Spektakel 
Nach dem Abendessen spielt jeweils der 
Bordpianist im «Theatron» auf. Etwa die 
Hälfte der Passagiere findet sich zu einem 
Schwatz, zum Tanz oder zum Jass ein. 
Man kommt schnell mit den anderen ins 
Gespräch, sofern man dies wünscht.

Auf der Weiterfahrt von Bamberg in 
Richtung Nürnberg gelangen wir in den 

Main-Donau-Kanal, eine 171 Kilometer 
lange, vor dreissig Jahren erbaute Wasser-
strasse, die den Main mit der Donau 
 verbindet. Auf dieser Strecke werden über 
16  Schleusen insgesamt 243 Meter Hö-
henunterschied bewältigt. Jede einzelne 
Schleuse ist ein kleines Spektakel, weil  
die Schleusenkammern nur 12 Meter breit 
sind und das Schiff lediglich 60 Zentime-
ter schmaler ist. Ergo wird das Manövrie-
ren des Steuermannes mit Bewunderung 
und gezückten Kameras verfolgt.

In der Dämmerung nach dem Gala-
diner passieren wir die Scheitelhöhe des 
Main-Donau-Kanals. Hier verläuft die 

europäische Hauptwasserscheide Atlantik /
Schwarzes Meer, der Punkt ist mit einer 
spitz zulaufenden Skulptur markiert. 

Am darauffolgenden Morgen, dem 
zweitletzten unserer Reise, zeigt sich, dass 
eine Flussfahrt auch ihre Unwägbarkeiten 
haben kann: Als wir uns der Einmündung 
in die Donau nähern, erfährt unser Kapi-
tän, dass die Schleuse Riedenburg vor Kel-
heim wegen eines beschädigten Schleu-
sentors gesperrt und die Strecke deshalb 
für mehrere Wochen nicht befahrbar sei.

Das Überraschende an der unverhoff-
ten, von der Crew meisterlich gehandhab-
ten Situation ist, dass die meisten Mitrei-

senden das Ganze mit Gelassenheit 
nehmen. Es stehen ja noch zwei Ausflüge 
an: Derjenige zum Donaudurchbruch, 
eine Fahrt mit dem Ausflugsboot zur mar-
kanten Engstelle des Donautals im Natur-
schutzgebiet Altmühltal und zur famosen 
Benediktinerabtei Weltenburg, kann plan-
gemäss durchgeführt werden und eröffnet 
schöne neue Flussperspektiven. Der letzte 
Ausflug nach Regensburg wird mangels 
kurzfristig verfügbarer Busse storniert. 
Die fabelhaft erhaltene mittelalterliche 
Altstadt und die mit ihren 16 Bögen im-
posante Steinerne Brücke über die Donau 
(beide gehören zum Unesco-Weltkultur-

erbe) werden wir uns eben bei anderer 
Gelegenheit ansehen.

Am letzten Abend geniessen wir gut 
gelaunt und irgendwie als Schicksals-
gemeinschaft zusammengeschweisst die 
familiäre Atmosphäre an Bord, setzen uns 
bei Sonnenuntergang mit einem Glas ba-
dischem Spätburgunder aufs Deck und 
lassen uns nochmals vom entschleunigten 
Lebensgefühl verzaubern. Die Verlangsa-
mung des inneren Zeitempfindens erfüllt 
eine Sehnsucht, die ich zuvor gar nicht 
richtig gekannt hatte.

Die Verlangsamung des inneren  
Zeitempfindens erfüllt eine Sehnsucht,  

die ich zuvor gar nicht richtig 
gekannt hatte.

1. Grosse Fenster und französi-
sche Balkone ermöglichen auf 
der Thurgau Ultra gute Sicht. 
2. Der Donaudurchbruch 
steht unter Naturschutz.
3. Der Main-Donau-Kanal in 
der Zartheit des Abendlichts.

3

1

Leserreise auf Seite 78/79

2

An Bambergs  
Regnitz-Ufer  
herrscht  
aufgeräumte 
Stimmung.

Diese Reportage entstand in Zusammenarbeit  
mit unserem Partner Thurgau Travel.
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