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Holland
1.Tag Schweiz – Köln
Bei Basel verlassen wir die Schweiz und und folgen dem Rhein Richtung Norden. Während wir
auf unserer Linken die burgbewehrten Höhenzüge der Vogesen erblicken, grüssen auf unserer Rechten die Berge des südlichen Schwarzwaldes. Entlang der Deutschen Weinstrasse
und durch das grosse Weinanbaugebiet von
Rhein-Hessen gelangen wir nach Bingen. Hier
beginnt die landschaftlich besonders reizvolle
Strecke des Mittelrheins bis nach Koblenz. Von
beiden Seiten grüssen unzählige Schlösser und
Burgen. Im malerischen Städtchen Bacharach
mit seiner alten turmreichen Ringmauer, der
besterhaltenen Stadtbefestigung am Mittelrhein, machen wir den Nachmittagshalt. Nach
kurzer Fahrt sehen wir auf der rechten Seite
dann die sagenumwobene Loreley und erreichen über Koblenz am Zusammenfluss von
Mosel und Rhein den Raum Köln.

10. – 14. April

Das ist alles dabei...

bei Venlo und gelangen dann über Nijmegen
und Arnhem nach Friesland, wo noch Friesisch,
eine offizielle Zweitsprache in den Niederlanden, gesprochen wird. Wir besuchen nun Giethoorn, ein malerisches Dorf in einem riesigen
Moorgebiet. Durch die zahlreichen Kanäle und
Seitenkanäle war es hier kaum nötig Strassen
zu bauen. Als Verkehrsmittel werden kleine
Schiffe benutzt, die dem Dorf im Volksmund
den liebevollen Namen «Venedig des Nordens» einbrachten. Im Verlaufe des Nachmittags fahren wir dann zum sogenannten Abschlussdeich, einem Meisterwerk der Ingenieurskunst. Von 1927 bis 1932 wurde dieser 90
Meter breite und 30 Kilometer lange Damm errichtet. Er trennt das heutige Ijsselmeer von der
Nordsee ab. Ziel des Unternehmens war neben
der Gewinnung von landwirtschaftlich nutzbarem Land der Schutz vor Überflutungen. Nachdem wir den Abschlussdeich befahren haben
erreichen wir am Abend unser Hotel in Egmond
aan Zee, wo wir zwei Nächte wohnen werden.

3. Tag Ausflug Amsterdam – Volendam

2. Tag Köln – Friesland – Abschlussdeich
Ein kontrastreicher Tag steht uns heute bevor.
Zuerst fahren wir zur niederländischen Grenze

Heute Morgen fahren wir nach Amsterdam, das
zwar Hauptstadt des Königreichs der Niederlande, jedoch nicht ständige Residenz und
auch nicht Sitz der Regierung ist. Die Häuser
der fächerförmig angeordneten Altstadt ruhen
auf Pfählen, die tief in den Boden gerammt
wurden, eigentlich das gleiche Bauprinzip wie
in Venedig. In den 160 Grachten liegen über
2400 Wohnboote und die 1281 Brücken zwischen den 90 Inseln gewähren viele malerische
Ausblicke. Zuerst werden Ihnen während einer
kurzen Stadtrundfahrt die wichtigsten Sehens-
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der Welt. Auf einer Hafenrundfahrt werden
Ihnen die riesigen Dimensionen dieser Hafenanlagen gezeigt. Im Gefolge seiner Hafenfunktion entwickelte sich die Stadt auch zu einem
gigantischen Transithandels- und Industriezentrum, dessen Wachstumsgrenze noch lange
nicht erreicht zu sein scheint. Da die Stadt
1940 durch deutsche Luftangriffe völlig zerstört

würdigkeiten der Stadt gezeigt. Auf einer interessanten und abwechslungsreichen Grachtenrundfahrt lernen Sie die grösste Stadt der
Niederlande noch etwas näher kennen und
haben auch noch genügend Zeit für eigene
Entdeckungen. Auf dem Rückweg ins Hotel
besuchen wir noch das alte Fischerstädtchen
Volendam an der Zuidersee, das in den Niederlanden wegen seinen Trachten berühmt ist.

5. Tag Brüssel – Schweiz

4. Tag Egmond aan Zee – Keukenhof –
Rotterdam – Brüssel
Am Vormittag fahren wir Richtung Süden und
besuchen den Keukenhof, die grösste FreilandBlumenschau der Welt. In jedem Jahr blühen
dort auf den Feldern 700 verschiedene Arten
von Tulpen. Den Reiz der Anlage macht die
Vielfalt von Pflanzen und Farben aus. Von grosser Schönheit ist auch der Park mit seinen Teichen, grachtenähnlichen Wasserläufen und
alten Bäumen. Nach diesem tollen Erlebnis fahren wir nach Rotterdam, dem grössten Hafen
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Brüssel auf eigene Faust zu entdecken. Das
Hotel liegt so zentral, dass Sie in wenigen
Schritten die grossen Sehenswürdigkeit bequem zu Fuss erreichen. Für das leibliche Wohl
sorgen ganze Strassenzüge, wo sich ein Restaurant ans andere reiht. Empfehlenswert ist ein
Besuch der «Grand’ Place», die mitten in der
Altstadt liegt und die in ihrer Geschlossenheit
zu den schönsten Plätzen der Welt zählt. Vor
allem während der abendlichen Beleuchtung
gibt der Platz ein äusserst reizvolles Bild. Dominiert wird er vom Rathaus, einem der grössten
und schönsten seiner Art. Aber auch die ehemaligen Zunfthäuser geben mit ihren malerischen Giebeln, Pilastern und Balustraden dem
Platz sein besonderes Gepräge. Natürlich kann
man auch dem «Manneken Pis», dem wohl berühmtesten Wahrzeichen Brüssels, einen Besuch abstatten.

wurde, entwickelte sich Rotterdam nach dem
Zweiten Weltkrieg zu einer der modernsten
Städte Europas. Über Antwerpen, wo seit jeher
der Diamtenhandel und die Diamantenindustrie eine besondere Rolle spielen gelangen wir
dann in die belgische, und heute wohl auch europäische, Hauptstadt Brüssel. Absichtlich ist
heute das Nachtessen nicht im Arrangement
inbegriffen, so dass Sie die Möglichkeit haben,

Die Heimreise führt uns zuerst nach Namur,
einer wichtigen Industriestadt, wo Sie die Maas
überqueren. Die Gegend wird nun hügeliger,
denn wir durchqueren die Ardennen, in denen
sich auch der höchstgelegene Punkt Belgiens
befindet und erreichen das Grossherzogtum
Luxemburg. Nur kurz dauert die Fahrt durch
dieses kleine Land und wir befinden uns bereits
in Frankreich. Entlang der Mosel und vorbei an
Metz und durch das Hügelland von Lothringen
erreichen wir am Nachmittag das Elsass. Vorbei
an Strassburg mit seinem weltberühmten Münster erreichen wir dann am Abend wieder die
Schweizer Grenze bei Basel und kehren an die
Ausgangspunkte der Reise zurück.
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•

5-tägige Fahrt mit modernem
4-Sterne-Fernreisecar mit Toilette,
Klimaanlage etc.

•

1 Übernachtung in gutem Mittelklassehotel bei Köln inklusive Halbpension

•

2 Übernachtungen in gutem Mittelklassehotel in Egmond aan Zee, inklusive Halbpension

•

1 Übernachtung in gutem Mittelklassehotel im Zentrum von Brüssel,
inklusive Frühstück

•

Alle Zimmer mit Bad oder Dusche/
WC, Farbfernseher etc.

•
•
•

Hafenrundfahrt in Rotterdam
Besuch des Keukenhofs
Grachtenrundfahrt in Amsterdam

Auf Wunsch:

•
•

Einzelzimmerzuschlag Fr. 190.–
Annullationsschutz Fr. 28 .–

Abfahrtsorte
Zürich, Bern, Olten, Basel, Luzern
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