
MundiVentmundivent
das Erlebnis zu reisen

       mehr als 400 km
Volldampf im Doppelpack

quer durch 
Baden-Württemberg

4  Tage ab € 593,-

Dazu bis 28.02.2023

+ Mitfahrer-Sparpreis: 

   5% Rabatt für jeden Mitfahrer

+ 50% Rabatt für 1.Klasse im    

   Dampf-Sonderzug am 

   29.04.2023    

Bodensee & Schwaben



Das macht die Reise ins Schwabenland so einmalig
• das Besondere: die Stocher-Kahnfahrt
• 2 nostalgische Dampfzugfahrten in einer Reise
• der Mitfahrer-Sparpreis: 5% für jeden Mitfahrer
• das Württemberger Viertele in Tübingen
• das Zepplin-Museum in Friedrichshafen
• mehr als 400 km Volldampf im Doppelspann quer
 durch Baden-Württemberg
    
Tiefe Taleinschnitte, hohe Berge, dazwischen Seen und ro-
mantische Dörfer und Dörfchen mit den typischen Bauernge-
höften. Und dazwischen faucht und schnauft die Dampflok. 
Die Eisenbahnstrecken auf der Schwäbische Alb wurden 
schon zu Beginn als „harmonische Kombination von Tech-
nologie und Natur“ angesehen. Sie sind technische Meister-
werke der Ingenieurkunst und haben Eisenbahngeschichte 
geschrieben. Beeindruckend und faszinierend schlängeln 
sie sich durch steile Felswände hindurch, überqueren Brü-
cken und Viadukte, verschwinden immer wieder in einem 
der vielen Tunnel und bieten wunderschöne Ausblicke auf 
die Landschaft. Sie reisen unter Volldampf  und erleben die 
Faszination einer nostalgischen Reisekultur – gemütlich, 
komfortabel, historisch und dennoch zeitgemäß. Erinnerst 
du dich noch an die Zeit der Dampflokomotiven, an die fau-
chenden Dampfrösser, die ganze Generationen fasziniert 
haben? Wenn sie mit ihrer wallenden Mähne aus Dampf und 
Rauch laut schnaufend vorbeizogen, gab es kaum jeman-
den, 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 beginnt
Voller Vorfreude auf das Eisenbahntastische Wochenende 
reist ganz ohne jeglichen Zeitdruck nach Tübingen. Die Stadt 
ist ein lebendiges Geschichtsbuch. Kurz nach Mittag genießt 
du schon etwas Besonderes. Eine herrliche Neckar-Fahrt im 
Stocherkahn. Das Tübinger Stocherkahn-Erlebnis hat seinen 
Ursprung bereits in 15.Jh. Lehne dich zurück und lass das 
einzigartige Flair Tübingens auf dich einmal anders wirken. 
Steile Staffeln, enge Gassen und spitze Giebel prägen das 

Bild der Tübinger Altstadt bis hinauf zum Schloss. Gut gelaunt 
triffst du anschließend den Stadtführer Ein unterhaltsamer 
Rundgang durch die mittelalterliche und geschichtsträchtige 
Universitätsstadt der Dichter und Denker erwartet dich mit 
vielen lustigen Anekdoten und überraschenden Geschichten. 
Abends geht es in den traditionellen urigen Lokalen in der 
Altstadt gutbürgerlich schwäbisch und zünftig zu. Nach dem 
Essen sollst du tausend Schritte tun….Vieles, was du am 
Nachmittag gehört hast, kannst du beim abendlichen Bum-
mel noch einmal vertiefen. Ein Württemberger Viertele unter 
Tübingern schlotzen, dass ist im Mayerhöfle möglich.  

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 Be-
trachter 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 histori-
schen Wagen aus den 60er und erlebst hautnah die Faszina-
tion einer nostalgischen Reisekultur. Gemütlich, 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 wildromantische obere Donautal 
über Singen nach Radolfzell am Bodensee. Und weiter über 
die Bodenseegürtelbahn in die Zeppelinstadt Friedrichsha-
fen. Zwischendurch grüßt dich, mitten in den Weinbergen ge-
legen, die Klosterkirche Birnau. Die Dampflok-Pfeife erwidert 
den Gruß. Auf der Südbahn in Richtung Ulm werden die bei-
den 130 km/h schnellen Renner 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 natürlich von Bahn-Nostalgie.

3.Tag Noch mehr Volldampf. Jetzt im Schwäbischen Wald 
Nach rund fünf Jahren Bauzeit erfüllte sich im November 
1911 der Anrainerwunsch zu einer Eisenbahnlinie durch den 



Schwäbischen Wald. Nach geschichtlichen Höhen und Tiefen 
steht die Strecke mit den eindrucksvollen Viadukten und hüb-
schen historischen Bahnhofsgebäuden nach über 100 Jahren 
heute unter Denkmalschutz. Mit der im Kinderlied „Auf der 
schwäbsche Eisebahne“ erwähnten Strecke oft verwechselt 
gehört die Bahnlinie durch den Schwäbischen Wald dennoch 
zu den schönsten und steilsten Strecken in Baden-Württem-
berg. Der in aller Munde bekannte Gassenhauer besingt näm-
lich die Bahnlinie über die Schwäbische Alp bis an den Boden-
see. Welche von den beiden nun die Romantischste ist lässt 
es sich bekanntlich ganz bestimmt streiten. Doch dafür hast du 
aber keine Zeit. Nostalgisches Ambiente in den historischen 
Waggons, die Klänge der schwer arbeitenden Dampflok und 
ein traumhafter Ausblick auf grüne Täler lassen deine Reise 
wie im Flug vorübergehen. Immer wieder sonntags ist die Zug-
fahrt nicht nur für technikbegeisterte Eisenbahn-Enthusiasten, 
sondern auch für Familien und Tagesausflügler ein einzigarti-
ges Ausflugsziel. Unweit von der berüchtigten Geislinger Stei-
ge liegt Göppingen. Übrigens auch der Firmensitz von Märklin, 
eine weltweit bekannte Koryphäe in Sachen Modell-Eisenbah-
nen. Auf 2.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden 
Produkte der gesamten Firmengeschichte präsentiert. Interak-
tive Medientechnik und kreative Inszenierungen machen aus 
der Märklin Historie fesselnde Erlebnisse. Und eine Modell-
bahn-Anlage ist auch zu bestaunen. Im Märklineum bekommst 
du so manche Neuheiten, Raritäten und Zubehör zu besonde-
ren Werkskonditionen. Am Abend bildet das historische Städt-
chen Esslingen am Neckar einen krönenden Abschluss. Zahl-
reiche gemütliche Weinstuben, Vesperlokale und Restaurant 
laden zum Verweilen ein. Aber auch die Altstadt hat es an sich 
schon in sich. Über 800 Baudenkmale aus allen Jahrhunder-
ten drängeln sich auf engstem Raum. Esslingen ist eine Stadt 
aus dem Architektur-Musterbuch aller Epochen, eingerahmt 
von Neckar und Weinbergen. 

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
 geführte Stadtrundgang in Tübingen
 Dampfzugfahrt auf der Schwäbischen Wald-Bahn
 Stocherkahnfahrt in Tübingen

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“ 
 Eintritt und Führung Burg Hohenzollern

Bonus für dich bei Buchung bis 28.02.2023
 50 % Rabatt für 1.Klasse im Dampf-Sonderzug am 
    29.04.2023 (nur nach Verfügbarkeit) 
 Mitfahrer-Sparpreis: Für jeden Mitfahrer 5% Rabatt.
 bei 20 Mitfahrer reist du gratis

Reisepreis pro Person in €                          
Doppelzimmer     593,-
Einzelzimmer     788,-
Aufpreis Zugfahrt 29.04.2023 1.Klasse   30,-

Reisetermin 2023
(28.04. - 01.05.2023 (1.Mai-Feiertag)



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...

WICHTIG: Mindestteilnehmerzahl: 1 Person. Programm-, Leistungen-, Zeiten- und 
Reiseverlauf - Änderungen bleiben uns jederzeit vorbehalten. Sie berechtigen zu kei-
ner Reklamation und kostenfreier Stornierung und dienen nur zum Wohle des Gastes. 
Historische Fahrzeuge können jederzeit schnell unerwartet defekt sein. Kurzfristig 
adäquaten Ersatz zu beschaffen ist in der Regel schier unmöglich. Wir behalten uns 
daher vor die Reise kurzfristigt abzusagen. Alternative: Das jeweilige Reiseprogramm 
auch geändert oder modernen Fahrzeugen durchzuführen. Es gelten unsere AGBs, 
veröffentlicht auf www.reise365.com. Bitte achten Sie auch auf die gesonderten Stor-
nobedingungen dieser Reise. Mit deiner Buchung akzeptierst du diese Vereinbarung. 
Das Programm ist auch für Begleitpersonen bestens geeignet, da bei der Program-
mauswahl speziell darauf geachtet wurde, dass der touristische Teil der Reise nicht zu 
kurz kommt. Stand Dezember 2022


