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Wer Elbe, Donau und Rhône bereits per Schiff bereist hat, kann auf aussereuropäischen
Flüssen neue Destinationen und einen Hauch Exotik erleben – zum Beispiel auf dem
Amazonas, Mekong Irrawaddy oder auf der Wolga.
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ast fühlt man sich wie Scarlett O’Hara aus dem
Film «Vom Winde verweht», wenn man auf der
«American Queen» steht und auf dem Mississippi die Landschaft mit herrschaftlichen SüdstaatenVillen vorbeiziehen sieht. Der Raddampfer aus dem
19. Jahrhundert mit seinen weissen Balkonen, verzierten Säulen und dem feuerroten Schaufelrad transportierte
einst Baumwolle, heute ist er ein exquisites Flussschiff, das für den Flussreisen-Veranstalter Mittelthurgau unterwegs ist. Noch immer dampfend, aber
gemütlich und leise.
Es muss nicht immer die Elbe, die Donau oder die Rhône
sein, wenn es auf eine Flusskreuzfahrt geht. Für diejenigen,
die in Europa schon alles gesehen haben, bieten die
Schweizer Flussreisen-Anbieter eine Fülle von Alternativen auf aussereuropäischen Gewässern an.
Nicht nur Reisen auf Kreuzfahrtschiffen boomen weiterhin – auch wer es weniger gigantisch mag und deshalb
lieber eine Flussfahrt wählt, kommt auf seine Kosten.
Schliesslich hat man auf einem Fluss weder Seegang
noch Seekrankheit zu erwarten. Es ist noch immer die

beschaulichste Art, ein Land kennenzulernen. Wer vom
Balkon seiner Kabine oder vom Sonnendeck aus die
Landschaft vorbeiziehen lässt, erlebt nicht selten geradezu meditative Momente. Eine perfekte Symbiose aus
Entspannen und Erleben. Keine andere Reiseform bietet
sowohl den Komfort eines Luxushotels wie auch
24-Stunden-Landschaftskino.
Ein weiterer Vorteil gegenüber den Hochseedampfern:
Die Schiffe beherbergen kaum je mehr als 200 Passagiere, was zwangsläufig ein familiäres Ambiente erzeugt. Da die Schiffe oft auch Schleusen und Brücken
passieren müssen, sind sie in Höhe und Länge limitiert.
Hinzu kommt, dass im Vergleich zu Meeresrouten immer irgendwo ein Landgang lockt. Oft ankern die
Schiffe über Nacht inmitten einer City, sodass auch
Theater- oder Restaurantbesuche möglich sind. Dank
der guten Nachfrage warten die Anbieter mit neuen
modernen Schiffen auf – und auch mit exotischen,
faszinierenden Routen.
Wen es in die Ferne zieht, findet neben Klassikern,
auch neue aufstrebende Regionen wie etwa den Yangtse >
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in China. Das Reisebüro Mittelthurgau fährt auf seiner
Yangtse-Reise beispielsweise eine Reihe von einmaligen
Naturwundern an wie etwa das grösste Staudamm-Projekt
der Welt oder die Qutang- und die Wu-Schlucht, aber auch
historische Kulturschätze werden besucht wie der Jadebuddah-Tempel oder die Edelstein-Festung Shibaozhai.
Oder da wäre eine Wolga-Reise mit der «Excellence
Katharina». Sie ist das Bijou für eine Reise auf Russlands Wasserwegen zwischen Moskau, St. Petersburg
und dem Kaspischen Meer. Stilvoll das Interieur, grossräumig die Kabinen und Suiten, meist mit privatem Balkon.
Nie zuvor war das Reisen auf den zauberhaften Wasserwegen Russlands so exquisit. Eine Flussreise auf dem Nil
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mit der Alyssa ist immer eine Reise wert. Wie eine endlose Perlenkette reihen sie sich zwischen Luxor und
Assuan aneinander: die prächtigen Zeugen einer geheimnisvollen Vergangenheit entlang dem fruchtbaren Nil.
Steinerne Monumente, Tempel, Obelisken, Ruinenstädte
und gewaltige Königsgräber.
Wer lieber die die geheimnisvolle Welt des Amazonasgebiets entdecken möchte, ist an Bord der Amazon
Clipper gut aufgehoben. Eine einmalige Flussreise auf
einem Entdeckerschiff inklusive Iguassu-Wasserfälle
und Rio de Janeiro. An Bord der Manatee Amazon
Explorer machen Sie sich auf zum ecuadorianischen

Regenwald. Freuen Sie sich auf wilde Natur und eine
vielfältige Tierwelt.
Eine breite Auswahl an Reisen nach Asien hat Thurgau
Travel im Programm. Asien vom Fluss aus zu entdecken,
ist einmalig, weil man an Orte kommt, die auf dem Landweg nicht einfach zu erreichen sind. In Myanmar betreibt
Thurgau Travel gleich drei Schiffe. Sie verkehren auf verschiedenen Routen auf den Flüssen Irrawaddy, Upper
Irrawaddy und Chindwin. Ebenso faszinierend sind aber
auch Reisen auf dem Mekong in Laos, Kambodscha und
Vietnam, die der Flussreisenanbieter im Programm hat.
Flussreisen-Anbieter Rivage legt bei seinen neuen Bou-

tique-Reisen den Fokus auf exotische, nostalgische und
teils abenteuerliche Reisen. Darunter Trouvaillen wie
etwa den Senegal-Strom in Afrika.
So exotisch die Destinationen auch sein mögen, das Positive – und auch Beruhigende – dieser Flussreisen: Die
Schiffe der Schweizer Flussreisen-Anbieter verfügen alle
über einen hohen Standard in Sachen Service und Infrastruktur und machen so das Reisen trotzdem angenehm.

> www.mittelthurgau.ch
> www.thurgautravel.ch
> www.rivage-flussreisen.ch
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