
MundiVentmundivent
das Erlebnis zu reisen

       mehr als 400 km
Volldampf im Doppelpack

quer durch 
Baden-Württemberg

4  Tage ab € 555,-

Gratis dazu bis 31.01.2022

- verlängert bis 14.03.2022 - 

+ 1.Klasse im Dampf-Sonderzug  

   am 30.04.2022 (Wert 30 €)

+ Mitfahrer-Sparpreis: 

   5% Rabatt für jeden Mitfahrer

               Ersparnis: 58 €     

Bodensee & Schwarzwald



Das macht deine Reise in den Schwarzwald so einmalig
• freier Eintritt ins Eisenbahn-Museum in Blumberg
• 3 nostalgische Dampfzugfahrten in einer Reise
• Schwarzwald-Schinken, Schwarzwälder-
 Kirschtorte und Kuckucksuhr 
• das leckere Schwarzwälder Rothaus-Bier 
• die grandiose Klosterkirchen-Kuppel St. Blasien
• mehr als 400 km Volldampf im Doppelspann quer
 durch Baden-Württemberg
    
Ein Inbegriff für den Schwarzwald sind der typische Schwarz-
wälder Schinken, die Kirschtorte, der typische Bollenhut 
und die Kuckucksuhr. Sonnenstrahlen, die durch Baumkro-
nen schimmernd auf den Waldboden treffen, leises Was-
serplätschern, zartes Vogelgezwitscher. Ansonsten Stille. 
Ausruhen, entspannen, beobachten. In frischer Luft bewe-
gen. Wald erleben, Natur erleben. Zeit und Raum genießen. 
Das ist der Schwarzwald. Tiefe Taleinschnitte, hohe Berge, 
dazwischen Seen und romantische Dörfer und Dörfchen mit 
den typischen Bauerngehöften. Und dazwischen faucht und 
schnauft die Dampflok. Die Eisenbahnstrecken im Schwarz-
wald und auf der Schwäbische Alb wurden schon zu Beginn 
als „harmonische Kombination von Technologie und Natur“ 
angesehen. Sie sind technische Meisterwerke der Ingeni-
eurkunst und haben Eisenbahngeschichte geschrieben. Be-
eindruckend und faszinierend schlängeln sie sich durch stei-
le Felswände hindurch, überqueren Brücken und Viadukte, 
verschwinden immer wieder in einem der vielen Tunnel und 
bieten wunderschöne Ausblicke auf die Landschaft. Sie rei-
sen unter Volldampf  und erleben die Faszination einer nos-
talgischen Reisekultur – gemütlich, komfortabel, historisch 
und dennoch zeitgemäß. Erinnerst du dich noch an die Zeit 
der Dampflokomotiven, an die fauchenden Dampfrösser, 
die ganze Generationen fasziniert haben? Wenn sie mit ih-
rer wallenden Mähne aus Dampf und Rauch laut schnau-
fend vorbeizogen, gab es kaum jemanden, der sich nicht 
umgedreht und ihnen nachgesehen hat. Auch heute, lange 
nach ihrer Zeit ziehen die Dampfrösser den Betrachter noch 
immer in ihren Bann. Auf dieser Reise wird Bahnnostalgie 
zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Reiseverlauf 
1.Tag Das eisenbahntastische Wochenende im 
Schwarzwald beginnt
Voller Vorfreude auf das Eisenbahntastische Wochenende 
reist ganz ohne jeglichen Zeitdruck in den Landkreis Tutt-
lingen. Unterwegs besuchst du am Märklin-Firmensitz Göp-
pingen das werkeigene Museum. Interaktive Medientechnik 
und kreative Inszenierungen machen aus der Märklin His-
torie fesselnde Erlebnisse. Und eine Modellbahn-Anlage ist 
auch zu bestaunen. Natürlich kannst du hier auch so manche 
Neuheiten, Raritäten und Zubehör zu besonderen Werks-
konditionen für zu Hause kaufen. Es lohnt sich bestimmt. 

2.Tag Über 400 km Volldampf im Doppelpack durch 
Baden-Württemberg
Noch ein leckeres Frühstück im Hotel, dann wird Bahn-
dampf-Nostalgie zu einem unvergesslichen Erlebnis. Auch 
heute, lange nach ihrer Zeit ziehen die Dampfrösser den 
Betrachter noch immer in ihren Bann. Das Pfeifen der 
Bahn, das Stampfen der Kolben, Rauch weicht aus Dampf 
entweicht fauchend aus den Ventilen. Du nimmst Platz in 
den historischen Wagen aus den 60er und erlebst haut-
nah die Faszination einer nostalgischen Reisekultur. Ge-
mütlich, komfortabel, historisch und dennoch zeitgemäß. 
Den ganzen Tag reist du unter der Volldampfmähne zweier 
Schnellzugrenner quer durch Baden-Württemberg an das 
„Schwäbische Meer“. Von der DR-Reko 01 519 und DB 01 
180 gemeinsam gezogen, führt die Reise durch das wildro-
mantische obere Donautal über Singen nach Radolfzell am 
Bodensee. Und weiter über die Bodenseegürtelbahn in die 
Zeppelinstadt Friedrichshafen. Zwischendurch grüßt dich, 
mitten in den Weinbergen gelegen, die Klosterkirche Birnau. 
Die Dampflok-Pfeife erwidert den Gruß. Auf der Südbahn in 
Richtung Ulm werden die beiden 130 km/h schnellen Ren-
ner richtig gefordert. Vor allem wird der „Schussentobel“ 
den beiden Maschinen mit ihrem historischen Schnellzug 
nochmals so einiges abverlangen, bevor die 01 180 den 
Zug wieder verlässt. Zurück im Hotel lässt du noch den Tag 
Revue passieren. Begeistert schläfst du ein und träumst na-
türlich von Bahn-Nostalgie.



3.Tag Noch mehr Volldampf im Schwarzwald 
(Wunder über Wunder)
Die Flügel des Ausfahrtsignals sind schon nach oben geklappt, 
wenn der Zugführer die Türen der alten Wagen scheppernd. 
Durch das geöffnete Schiebefenster riechst du den Dampf. 
Und schon pfeift die Bahnhofaufsicht, hebt die Kelle für den 
Abfahrauftrag. Der Lokführer öffnet die Ventile, fauchend setzt 
sich der Dampfzug in Bewegung. Im Dampfzug fährst du vom 
See zum See. Mit dem tiefblauen Wasser laden der Schluch- 
und Titisee viele Erholungssuchende zum Verweilen ein. Am 
Nachmittag dann ein weiterer Höhepunkt - die Wutachtalbahn. 
Ihren Spitznamen „Sauschwänzlebahn“ hat sie durch die 
weitläufig verschlungene Streckenführung erhalten. Wie ein 
„Sauschwänzle“ windet sich die Strecke langsam in die Höhe. 
Brücken, eine volle Kreiskehre und Kehrschleifen wurden er-
richtet, um die Steigung unter 1% zu halten. All das trug dazu 
bei, dass die Strecke über 25 km lang ist, obwohl die Luftlinie 
zwischen den Orten Weizen und Blumberg nur 9,6 km beträgt. 
In den Kehrtunnel ist die Dampflok bereits wieder draußen, 
wenn der letzte Waggon erst hineinfährt. In Sankt Blasien 
steht das dritte Bauwunder inmitten des Schwarzwaldes. Dies-
mal hat es aber nichts mit der Eisenbahn zu tun. Wie kommt 
ein so majestätisch wirkender Kirchenbau in die Waldeinsam-
keit des Albtals? Die grandiose Kuppel der ehemaligen be-
nediktinischen Klosterkirche zieht den Blick des Betrachters 
unwillkürlich auf sich. Der sogenannte „Schwarzwälder Dom“ 
wurde im Jahr 1783 als Abteikirche mit der damals drittgrößten 
Kirchenkuppel in Europa eingeweiht.

4.Tag: Burg Hohenzollern -> Heimreise
Schon vom weitem sichtbar, thront hoch oben auf dem Ber-
gkegel die mächtige Burg Hohenzollern - der Stammsitz des 
preußischen Königshauses und der Fürsten von Hohen-
zollern. Das Haus Hohenzollern ist eine der bedeutends-
ten deutschen Dynastien. Hier, in den Prunkräumen der 
Stammburg der Hohenzollern, wird Geschichte lebendig! 
Anschaulich und höchst vergnüglich werden Anekdoten und 
Geschichten aus dem Leben der Majestäten und Hoheiten 
erzählt. Begebe dich zuerst auf eine tolle Reise durch die 
deutsche Geschichte und dann nach Hause.

Diese Leistungen sind inklusiv:
 3x Übernachtung/ Frühstück in einem 3*Hotel 
 alle Zimmer mit DU/WC, TV und Telefon
 Sauschwänzle-Bahn: Dampfzugfahrt 
 Blumberg <-> Weizen
 Dampfzugfahrt auf der 3-Seen-Bahn, Kander-  
 tal-Bahn ohne ähnlich nach Verfügbarkeit

sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Zusätzlich im günstigen Reisepreis enthalten:
 Tagesausflug „Über 400 km Volldampf im 
 Doppelpack“ - Nostalgie-Zugfahrt 2.Kl. durch 
 Baden-Württemberg ans „Schwäbische Meer“ 
 Aufenthalt am „Schwarzwälder Dom“ und Titisee
 Eintritt und Führung Burg Hohenzollern
 1x Abendessen am Anreisetag

Gratis für dich 
 Bei Buchung bis 31.01.2022 (verlängert bis 14.03.22)
 1.Klasse im Dampf-Sonderzug am 30.04.2022 

 Mitfahrer-Sparpreis: Für jeden Mitfahrer 5% Rabatt.
 bei 20 Mitfahrer reist du gratis

Reisepreis pro Person in €                          
Doppelzimmer     555,-
Einzelzimmer     690,-
Aufpreis Zugfahrt 30.04.2022 1.Klasse   30,-

Reisetermin 2022
29.04. - 02.05.2022 (1.Mai-Feiertag)



WICHTIG: Mindestteilnehmerzahl: 1 Person. Programm-, Leistungen-, Zeiten- und 
Reiseverlauf-Änderungen bleiben uns jederzeit vorbehalten. Sie berechtigen zu keiner 
Reklamation und kostenfreier Stornierung und dienen nur zum Wohle des Gastes. Es 
gelten unsere AGBs, veröffentlicht auf www.reise365.com. Bitte achten Sie auch auf 
die gesonderten Stornobedingungen dieser Reise auf Ihrer Bestätigung.. 

Eine Marke von RDK-Touristik GmbH

Frohnhäuser Straße 15 b
D 35685 Dillenburg

Telefon +49 2771 83050
Telefax + 49 2771 830525

info@reise365.com
www.reise365.com

Information, Beratung, Buchung...


