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auf plattdeutsch wünscht man ein „glückseligs ni Jaor“, ein glück-
seliges neues Jahr. Und in diesem Sinne hoffen wir sehr, dass Sie 
glücklich und gesund im Jahr 2023 angekommen sind und den 
gleichen Optimismus wie wir empfinden. Denn wir schauen voller 
Vorfreude auf die anstehende Saison. Wir wollen nämlich Neues 
wagen – und Sie einfach dabei mitnehmen, um gemeinsam un-
vergessliche Erlebnisse und wunderschöne Momente zu teilen. 

Wir haben in unserer Zentrale in Oldenburg die Köpfe zusammen-
gesteckt und einige neue Reiseziele ins Programm aufgenommen. 
Weil unsere Reisen immer eine Verbindung von Kultur und ein-
zigartiger Natur sind, kamen wir am Herzen Spaniens nicht vor-
bei. Tauchen Sie mit uns ein in die Seele dieses stolzen Landes, 
wenn wir durch Kastilien in die unberührte Extremadura radeln. 
Eine Mischung aus atemberaubender Natur und zahlreichen UN-
ESCO-Weltkulturerben, allabendlich garniert mit dem vielleicht 
besten Schinken der Welt – ein wahrhaft köstlicher Landstrich.

In Frankreich ist es gar nicht so einfach, noch Geheimtipps zu 
entdecken, aber wir haben es geschafft: Radeln Sie mit uns durch 
Charente-Maritime. Entlang des wunderschönen Flüsschens 
Charente geht es mit dem E-Bike zur Atlantikküste – und auf die 
vorgelagerten Inseln. Zuhause werden Sie von Städten wie An-
goulême schwärmen und ihren Freunden alles über den Cognac 
erzählen, denn der berühmte Weinbrand kommt genau aus dieser 
Region mit dem reichen historischen Erbe inmitten grüner Wälder 
und salziger Luft.

Endlich wieder ein Katalog
Noch mehr gute Nachrichten? Weil wir davon ausgehen, dass die 
Saison 2023 nicht mehr unter Einschränkungen leiden wird, haben 
wir das erste Mal nach zwei Jahren Pause wieder einen Katalog 

für Sie aufgelegt. Nehmen Sie sich bei einer 
Tasse Tee alle Zeit, stöbern Sie, entdecken 
Sie unsere Reiseziele und entscheiden dann 
ganz in Ruhe, welche Region Sie mit uns auf 
dem Rad kennenlernen wollen. 

Da sich aber auch unsere Wanderreisen zunehmender Beliebtheit 
erfreuen, haben wir uns noch etwas Besonderes ausgedacht: Wir 
möchten mit Ihnen zu Fuß den Frühling begrüßen. Und dazu fah-
ren wir auch gar nicht weit weg, denn das Erwachen der Natur 
können wir sehr schön in unserem Land beobachten. Die Protago-
nisten dabei sind nicht nur die bekannten Frühlingsboten der hei-
mischen Wälder und Wiesen, sondern auch die Menschen, die wir 
treffen und die uns ganz neue Blicke und Perspektiven geben auf 
das, was da gerade entsteht. Kommen Sie mit auf unsere Wan-
derreise im Harzvorland und lassen Sie sich von unserer Heimat 
auf ganz neue Weise verzaubern. 

Nicht nur Neues – auch Altes neu aufgelegt
Weil wir von Ihnen viele Zuschriften bekommen, haben wir die 
ein oder andere alte Reise auf Ihren Wunsch neu aufgelegt und 
zurück in den Katalog geholt. Wir freuen uns, die Reise „Unbe-
kannte Donau“ mit neuer Route anbieten zu können. Die Rad-
strecken an diesem majestätischen Strom mit seinen Flussperlen 
Budapest und Belgrad sind einfach zu schön, um nicht beradelt zu 
werden. Im Donaudelta erleben sie eine Natur wie es sie garan-
tiert auf diesem Kontinent kein zweites Mal gibt. 

Legen Sie Ihren Urlaub für das Jahr 2023 in unsere Hand und steu-
ern Sie mit uns die schönsten Ziele an, die Europa bietet. Wir 
freuen uns auf Sie. 
Ihre Inge Hauer und das Landpartie-Team

Liebe Reisegäste, liebe Freundinnen 
und Freunde der Landpartie,

©
 D

ie Landpartie

© Die Landpartie

© AdobeStock, jjfarq



Denkt man an Urlaub mit dem Fahrrad, fällt einem nicht unbe-
dingt Spanien als erstes ein. Aber das Land hat ganz bezaubernde 
Ecken – vor allem abseits der dicht besiedelten Küstengebiete. Im 
Herzen Spaniens ist das Fahrradfahren ein Genuss: Atemberau-
bende Natur mit grandiosen Nationalparks und einer Fauna, die 
in Europa ihresgleichen sucht, verbinden wir mit dem Besuch der 
wichtigsten spanischen Kulturdenkmäler.

Denn die spanische Geschich-
te hat ihre Wurzeln im Zentrum 
des Landes – in Kastilien. Hier 
entwickelte sich die spanische 
Sprache, hier sind Kultur und Tra-
dition tief verwurzelt. Wir radeln 
durch die Gegend, in der schon 
die berühmte Sagengestalt Don 
Quijote lebte und kämpfte. Im 
Norden der Hauptstadt Madrid 
machen wir Station in Segovia 

mit seiner Burg und der Altstadt sowie den historischen Gassen. 
Segovia ist eine Augenweide: Kirchen, das berühmte Aquädukt 
mit seinen 160 Bögen – das architektonische Erbe ist überwäl-
tigend.

Je weiter wir Richtung Portugal radeln, umso einsamer wird es, 
umso mehr übernimmt die Natur das Geschehen. Willkommen 
in der Extremadura – dem vielleicht einsamsten Stück Spaniens. 
Von Flüssen durchzogen wachsen in dieser sonnenverwöhnten 
Gegend Kirschen heran und vor allem Korkeichen. 

Aus dieser Region kommt der berühmte „Jamón Ibérico“, der köst-
liche Schinken vom iberischen Eichelschwein. Aber neben der ku-
linarischen Vielfalt werden Sie vor allem über die riesigen Gänse-
geier im Nationalpark Monfragüe staunen. Nirgends gibt es mehr 
von ihnen.

Die Abende verbringen wir in wundervollen Altstädten. Ob Ávi-
la, Caceres oder Guadalupe, sie gehören allesamt zum UNES-
CO-Weltkulturerbe. Nichts ist schöner, als den Abend bei ein paar 
Tapas und einem guten spanischen Wein in den herrlichen Gassen 
dieser Orte ausklingen zu lassen – während aus den Bergen ein 
kühlender Wind die nahende Nacht einläutet. ¡Viva España!

Im Herzen Spaniens

Charente, Cognac und die  
Küste des Lichts

NEUE 
REISEN

Dass Frankreich ein traumhaftes Land zum Radfahren ist, wissen 
wir nicht erst seit die Tour de France uns jeden Sommer großar-
tige TV-Bilder nach Hause liefert. In Frankreich ist Radfahren ein 
Genuss. Und wir haben für Sie eine neue Region dieses wunder-
schönen Landes entdeckt: Wir fahren entlang des reizenden Flüs-
schens Charente vom Perigord in Richtung Atlantikküste.

Auf dem Weg werden Sie Angoulême mit seiner pittoresken Alt-
stadt und der pompösen Kathedrale in Ihr Herz schließen, Sie 
werden in Cognac alles über den edlen Weinbrand lernen und Sie 
werden das reiche Erbe dieser Region im grünen Herzen Frank-
reichs genießen. 

Kanäle, Hausboote, Wälder – herrliche Ruhe
Die Route führt uns entlang des Radwanderwegs „La Flow Velo“ 
entlang ruhiger Kanäle mit den typischen Hausbooten und durch 
unberührte Wälder. Von Tag zu Tag wird die Luft eine Spur salz-

haltiger, denn wir nähern 
uns der rauen Atlantikküs-
te mit ihrem ganz beson-
deren Charme. 

Wir wechseln das Beförderungsmittel und nehmen ein Boot auf 
die kleine Île d’Aix, die wir gemütlich zu Fuß erkunden. Zurück auf 
dem Festland wartet im Etappenziel Rochefort die letzte Schwe-
befähre Frankreichs auf uns, ein Ungetüm aus Stahl und Eisen.

La Rochelle und die Île de Ré - sagenhaft
Ein Besuch in der Hafenstadt La Rochelle darf natürlich nicht feh-
len, denn der Hafen war einst der größte Frankreichs. Jetzt ist 
jener alte Hafen das Zentrum der Altstadt. Grund genug für ein 
leckeres Abendessen und einen Spaziergang, der uns in längst 
vergangene Zeiten bringt. 

Am Ende wartet mit der Île de Ré ein besonderes Highlight. Denn 
beim unbeschwerten Radeln auf kleinen Sträßchen werden Sie 
sich nicht satt sehen können: Ob Wein, Sandstrände oder die Sa-
linen, die einst den Wohlstand brachten, wir haben immer das 
Meer im Blick und werden verwöhnt vom Spiel der Farben in die-
sem außergewöhnlichen Landstrich.
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Geführte E-Bike-Reise Angoulême - La Rochelle 
Charente, Cognac und die Küste des Lichts
Für Termine und Preise besuchen Sie 
unsere Webseite oder rufen Sie uns an 
unter Tel.: 0441 570683-10

Geführte E-Bike-Reise Im Herzen Spaniens
Für Termine und Preise besuchen Sie 
unsere Webseite oder rufen Sie uns an 
unter Tel.: 0441 570683-10



Hotel Quinta Bela São Tiago
Die Wanderreise der Landpartie auf die portu-
giesische Insel Madeira ist ein Fest für die Sin-

ne. Doch dies war für uns noch nicht ausreichend und so suchten 
wir ein nahezu himmlisches Domoizil, um die sinnlichen Freuden 
– nennen wir es doch: richtig einzubetten.
In der geschichtsträchtigen Hauptstadt der autonomen Regi-
on Madeira, Funchal, liegt das zauberhafte 4-Sterne-Plus-Hotel 
Quinta Bela São Tiago. Es war ursprünglich ein traditionelles 
madeirisches Herrenhaus und wurde im späten 19. Jahrhundert 
zur Residenz einer reichen Familie in einem der vornehmsten 
Viertel von Funchal.
Das Herrenhaus und die weitläufigen Gärten wurden sorgfältig in 
Stand gesetzt, um mitten im Herzen dieses schönen, alten Dist-
rikts eine Welt der Ruhe und des Luxus zu erschaffen. Obwohl das 
ursprüngliche Gebäude ergänzt wurde, kann die architektonische 
Schönheit noch immer bewundert werden. Die elegante Erwei-
terung lehnt sich an den ursprünglichen Stil an und unterstreicht 
den modernen Komfort, der in diesem luxuriösen Hotel gefunden 
wird.
Das Hotel erfreut sich an einer fantastischen Lage. Von dem Süß-
wasserpool und den Restaurants und Bars im Freien genießt man 
einen bezaubernden Ausblick auf das Meer, die Bucht von Funchal 
und die wunderschönen grünen Berge.
Rings um das Hotel gibt es eine große Bananenplantage, einen 
grünen Obstgarten und viele geheimnisvolle Ecken zu entdecken. 
Das Hotel befindet sich im historischen Zentrum von Funchal. 

Innerhalb eines fünfminütigen 
Spaziergangs werden viele von 
Madeiras Wahrzeichen, wie der 
Fisch- und Blumenmarkt, die 
Talstation der Seilbahn nach 
Monte oder die Festung São Tia-
go erreicht.
64 Gästezimmer stehen im 
Quinta Bela São Tiago zur Verfü-
gung. Alle bieten eine luxuriöse 
und ruhige Atmosphäre. Diese 
Zimmer, bringen das Beste zu-
sammen, das Madeira zu bieten 
hat: Tradition und zeitgenössi-
sche Eleganz. Die zarten Farbtö-
ne werden durch den strahlen-
den Sonnenschein, der durch die großen Fenster einfällt, zum 
Leben erweckt. Es stehen Ihnen außerdem eine Sauna und ein 
Dampfbad zur Verfügung. Somit dürfte es für die Entspannung an 
nichts fehlen!

Traditionelles Rezept  
aus der Toskana
Heidi Puntscher, Inhaberin des Landgutes Tenuta del Fontino in Massa Marittima, hat uns 
eines der beliebtesten toskanischen Rezepte aus ihrer Küche verraten.

Die Pappa al Pomodoro ist eine Brotsuppe, die im Sommer, wenn die Tomaten reif sind, 
in den Küchen der Bauernhöfe zubereitet wird und Teil der traditionellen toskanischen 
Landhausküche ist. Lauwarm gegessen ist sie sehr erfrischend. Im Winter holt sie mit 
ihrem fruchtigen Geschmack den Sommer zurück auf den Teller und wärmt den Körper. 
Probieren Sie es selbst!

ZUBEREITUNG:
Den gehackten Knoblauch und die kleingeschnittene Zwiebel in Olivenöl anschwitzen. 
Tomaten dazu und circa eine Stunde auf niedriger Temperatur kochen lassen. Mit Salz, 
Pfeffer, Zucker und nach Geschmack ein wenig scharfer Peperoncino abschmecken.

Das Brot in Scheiben 
schneiden, dann in kleine 
Stücke zerbrechen, in die 
Tomatensauce geben und 
so lange langsam die Brühe 
dazu geben, bis das Brot „geschmolzen“ ist. Zum Anrichten mit frischem 
Basilikum bestreuen und mit Olivenöl beträufeln. Buon appetito!

BESONDERE 
HOTELS
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Auf dieser Wanderreise kommen Sie in den 
Genuss dieses traumhaften Hotels

Auf unserer 8-tägigen geführten E-Bike-Reise Sternradeln Südliche 
Toskana und Maremma sind Sie in der Tenuta del Fontino 
zu Gast und genießen diese und viele weitere toskanische 
Köstlichkeiten
Für Termine und Preise besuchen Sie unsere 
Webseite oder rufen Sie uns an unter Tel.: 0441 570683-10

Blühendes Madeira
Immer Frühling im Atlantik

Pappa al PomodoroPappa al Pomodoro

Zutaten für 4 PortionenZutaten für 4 Portionen
300 g altbackenes Toskanisches  
Weißbrot
800 g frische, geschält und gewürfelte  
Tomaten im Sommer (aus der Dose –  
beste Qualität, natürlich aus der Toskana 
– im Winter)
2 Knoblauchzehen 
1 Zwiebel 
1 l Fleisch- oder Gemüsebrühe 
1 TL Zucker
Olivenöl 
frisches Basilikum 
Salz, Pfeffer,  
nach Geschmack Peperoncino
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 Für weitere Informationen zu unseren Reisen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung

Die Landpartie Radeln und Reisen GmbH
Am Schulgraben 6 · 26135 Oldenburg

Tel. 0441 570683-10 · Fax 0441 570683-19
E-Mail: urlaub@dieLandpartie.de · www.dieLandpartie.de
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  Für weitere Informationen zu unseren Reisen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung

Die Landpartie Radeln und Reisen GmbH
Am Schulgraben 6 · 26135 Oldenburg

Tel. 0441 570683-10 · Fax 0441 570683-19
E-Mail: urlaub@dieLandpartie.de · www.dieLandpartie.de

Termine 2 0 2 3

14.01. 
BIS

02.04.
Messen 2023

Treffen Sie uns 2023 persönlich auf folgenden Messen:

14. – 16.01. ......  CMT Stuttgart, Fahrrad- & WanderReisen, 
Messe Stuttgart

08. – 12.02. .....  RAD Hamburg, Messe rund ums Fahrrad und 
Urlaub, Messe Hamburg

19.03. ..............  ADFC RadReiseMesse Frankfurt a.M.,  
Saalbau Bornheim

26.03. ..............  Hallo Fahrrad Oldenburg,  
Rathausmarkt Oldenburg

02.04. .............  Rad + Freizeit 2023 ADFC RadReiseMesse 
Bonn/Rhein-Sieg, Rhein Sieg Forum

Wussten Sie schon …? 
… dass die Landpartie 2023 wieder unterwegs sein wird, um Ihnen eine kleine 
Auswahl unserer schönsten Reisen der Saison 2023 vorzustellen?

Ab dem 23. Januar sind wir in vier Städten in Deutschland für Sie vor Ort. In 
fröhlicher Runde erwarten Sie bei einem Gläschen Sekt interessante Land-
partie-Reisevorstellungen zu unseren neuen E-Bike-Reisen „Angoulême – La 
Rochelle“, „Im Herzen Spaniens“ und zu unserer neu aufgelegten zweiteiligen 
geführten Radreise „Die Unbekannte Donau“.

Zwischen und nach den Reisevorstellungen ist genug Zeit für persönliche Gespräche und Beratung, selbstverständlich auch 
zu allen anderen Reisen der Landpartie.

Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Landpartie-Reisevorstellung!
Der Eintritt ist für Sie frei, gerne können Sie auch Ihre reiseinteressierten Freunde und Bekannte mitbringen. Bitte geben Sie uns 
möglichst frühzeitig Bescheid mit wie vielen Personen Sie kommen möchten, da die Plätze begrenzt sind.
Natürlich sind Sie auch herzlich willkommen, wenn Sie sich für eine andere Landpartie-Reise interessieren. Wir beraten Sie gern.

LANDPARTIE-REISEVORSTELLUNGEN 2023

23.01., 18:30 Uhr  ......Berlin Haus für Poesie, Knaackstr. 97 
24.01., 18:30 Uhr  ......Hamburg Lütliv, Maurienstraße 19 
25.01., 18:30 Uhr  ......Köln Craftbeercorner, Martinstr. 32 
27.01., 18:30 Uhr  ......München Hotel Erzgießerei, Erzgießereistr. 15

Weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Website.



Der Frühling auf Mallorca ist die ideale Zeit für Aktiv-, Kultur- 
und Natururlaub. Ein jeder, der sich nach Ruhe sehnt und die 
großen Touristenströme vermeiden möchte, dennoch aber schon 
ein bisschen Sonne tanken und vielleicht sogar baden will, soll-
te Mallorca im Frühling besuchen und die Insel von einer ganz 
anderen Seite entdecken. In dieser Zeit zeigen sich die Man-
delbäume auf Mallorca von ihrer schönsten Seite. Die warmen 
Sonnenstrahlen erwecken die Landschaft der Baleareninsel aus 
ihrem Winterschlaf. Sanft fängt alles an zu grünen und blühen. 
Bunte Blumen schimmern in ihrer vollen Pracht und die Knos-
pen der Bäume verwandeln sich allmählich in leuchtend grüne 
Blätter. Die angenehm milden Temperaturen geben einen außer-
gewöhnlichen Ort für ausgedehnte Wanderungen. Die Monate 
Februar und März sind die beste Reisezeit für die Mandelblüte 
auf Mallorca. Von März bis Mai macht der betörende Duft der 
Orangenblüten Ausflüge und Wanderungen rund um den kleinen 
Ort Soller und dem oberhalb von Soller gelegene Ort Fornalutx, 
der zu den schönsten Dörfern von ganz Spanien gewählt wurde, 
zu einem bezaubernden Umfeld für eine Genusswanderung zur 
Orangenblüte.

Ein leckeres Orangeneis 
oder die Ensaimadas mit 
Orangenfüllung genießt 
man am besten direkt in 
einem der gemütlichen 
Cafes.

Um den Frühling auf Mal-
lorca in allen Facetten 
genießen und erleben zu 
können, hat die Landpartie 
eine fantastische Wander-
reise im Programm, welche 
die Begegnung mit Land-
schaft, Kultur und den Mal-
lorquinern zu einem täglich 
neuen Erlebnis macht. Je-
der Tag bietet ein neues, 
belebendes und wahrlich anmutiges Landschaftsbild. Den tägli-
chen Schlussakkord setzen hinreißende Plätze mit Blick auf das 
glasklare Mittelmeer bei kulinarischem Genuss wie fangfrischem 
Fisch und iberischen Köstlichkeiten

Abgerundet wird das mediterrane Gesamterlebnis dieser Wan-
derreise durch das in dritter Generation geführte Familienhotel 
Cala Fornells, welches in direkter Lage am Meer, in perfekter 
Kombination aus Tradition und Moderne, jeden Gast Teil der Fa-
milie werden lässt.

Ein Paradies für Naturfreunde,  
Wanderer und Genießer

Frühlingserwachen
WANDER- 
REISEN

Das Frühjahr ist in den gemäßigten Zonen die Zeit der erwachen-
den und sprießenden Natur. Die Tage werden wieder länger, die 
Sonne zeigt sich öfter, die Vögel zwitschern und die ersten Blu-
men stehen in Blüte. Es wird nun wieder warm genug für die ver-
schiedensten Insekten und bald schwirren, summen und krab-
beln sie umher. Bienen, Schmetterlinge, Hummeln und andere 
Insekten haben dann eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen: Sie 
fliegen zu den Blüten, um zum süßen Nektar zu gelangen, und 
sorgen dabei für die Bestäubung der Pflanzen. Dabei bildet eine 
jede Pflanze ein eigenes Lockmittel, wodurch sie für Insekten un-
widerstehlich wird, zum Beispiel ganz verschiedenfarbige, bunte 
Blüten oder sie locken mit einem verführerischen Duft. 

Der Monat April, der seinen Namen vom lateinischen Begriff 
„aperire« hat, das bedeutet »öffnen«, denn im April öffnen sich 

viele Knospen und es blüht überall, ist sicherlich eine ganz be-
sondere Phase des Frühlings.

Daher findet die Wanderreise „Frühlingsboten vor der Haus-
tür“ in Harz und Heide auch im Wonnemonat April statt. Neben 
den bereits genannten Protagonis-
ten der heimischen Flora und Fau-
na sind es vor allem Begegnungen 
mit Menschen, welche uns leiden-
schaftlich spannende Themenge-
biete und neue Perspektiven eröff-
nen. Natürlich ist auch der Genuss 
ein Gegenstand höchster Priorität 
und die Verarbeitung eigen gesam-
melter Kräuter und Gräser in einem 
speziell für die Landpartiegäste kreiertem Menu, sowie die Ver-
kostung der geistigen Essenz einiger Obstsorten und Kräuter in 
einer Klosterbrennerei, runden das Gesamterlebnis originell ab.

Vielleicht hat zu diesem Reiseerlebnis im Herzen Deutschlands 
bereits Goethe mit seiner Textzeile „Warum in die Ferne schwei-
fen, wenn das Gute liegt so nah“ aufgerufen. Lassen sie sich ent-
führen, sagen sie früh „ja« zum nächsten Frühjahr.

Wanderreise Frühlingsboten vor der Haustür 
Für Termine und Preise besuchen Sie 
unsere Webseite oder rufen Sie uns an 
unter Tel.: 0441 570683-10

Wanderreise Mallorca
Für Termine und Preise besuchen Sie 
unsere Webseite oder rufen Sie uns an 
unter Tel.: 0441 570683-10
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Donau – Reise in ein  
unbekanntes Europa

RAD- 
REISE

Die Donau berührt auf ihrer Gesamtlänge von fast 3000 km zehn 
Länder– so viele wie kein anderer Fluss auf der Erde.

Sie ist der zweitgrößte und -längste Fluss Europas und formt bei 
ihrer Mündung in das Schwarze Meer das Biosphärenreservat 
Donaudelta, ein Refugialraum für eine Vielzahl von Pflanzen und 
Tieren.

Die Donau ist eine der ältesten und bedeutendsten europäischen 
Handelsrouten und verbindet dabei unterschiedliche Kulturkrei-
se. Schon in der Ilias des Homer erwähnt sowie von Herodot 
beschrieben, siedelten auf dem Balkan Thrakische Stämme. Sie 
seien das größte Volk nach den Indern, schrieb Herodot. Die Thra-
ker standen in engem Austausch mit der griechischen Kultur und 
einer der bekanntesten Götter des Olymps »Dionysos« ist thraki-
schen Ursprungs.

Unter den Römern bildete die 
Donau fast von der Quelle bis 
zur Mündung die Grenze zu 
den Völkern im Norden und 
war zugleich Route für Trup-
pentransporte sowie für die 
Versorgung der stromabwärts 
gelegenen Siedlungen.

Die Expansion der Osmanen entlang der Donau wurde Mitte des 
16. Jahrhunderts vor Wien gestoppt. Dabei war die Donau nicht 
nur militärische und kommerzielle Hauptschlagader, sondern 
auch politische, kulturelle und religiöse Grenze zwischen Morgen- 
und Abendland, zwischen Europa und Orient.

Politische Spannungen und Kriege bewirkten immer wieder Sper-
ren und Behinderungen der Wasserstraße, doch seit dem Fall des 
Eisernen Vorhanges hat die Donau wieder ihre wirtschaftliche Be-
deutung erhalten.

Diese Lebensader Europas, die Kulturen trennt und Hoffnungen 
eint, hat die Landpartie inspiriert zwei einzigartige Radreisen in 
den Südosten Europas durchzuführen. 

Die Reise „Unbekannte Donau Teil I“ entführt nach Ungarn & 
Serbien und beginnt im wunderschönen Budapest. Nicht ohne 
Grund ist die neuntgrößte europäische Stadt eine der zwanzig von 
Touristen meistbesuchte Städte Europas. Herrschaftliche Pracht-
bauten entführen in die Geschichte der Donaumonarchie und in 
die barocke Pracht erkennbarer Zugehörigkeit zum Kaiserreich 

Österreich-Ungarn. Es 
geht durch die unga-
rische Pusta und ent-
lang naturgeschützter, 
wildreicher Wälder, bis 
über einen kleinen Grenzübergang Serbien erreicht wird. In Ser-
bien säumen beeindruckende Festungen den Weg, Auwälder und 
Wiesen lassen die unberührte Stille genießen und das serbische 
Athen lädt zum Verweilen ein. Am „Heiligen Berg“ gibt es einen 
Einblick in den serbisch-orthodoxen Glauben und in Belgrad, der 
seit ca. 7000 Jahren ältesten dauerhaft besiedelten Stadt an der 
Donau, erwartet den Besucher ein Schmelztiegel der Kulturen, 
welcher auch als das Tor zwischen Europa und Asien beschrie-
ben wird. Zum Abschluss erwartet die Reisenden Europas größte 
Flussschlucht, das Eiserne Tor. Gelegen in den südlichen Karpa-
ten, genauer zwischen den Serbischen Karpaten und dem Banater 
Gebirge, galt es bis 1972 als der für die Schifffahrt gefährlichste 
Flussabschnitt der Donau. Auf atemberaubender Strecke werden 
die zwei aufregendsten Streckenabschnitte, der kleine und der 
große Kessel zu einem bleibenden Erlebnis.

Die Reise „Unbekann-
te Donau II“ Balkan 
& Donaudelta beginnt 
in der kontrastreichen 
Hauptstadt Rumäniens 
und kann auch direkt 
im Anschluss an die 
erste Reise erradelt 
werden. Mit 1075 Kilo- 
metern liegt etwas 
mehr als ein Drittel der gesamten Donau in Rumänien. Hinter den 
Schluchten des Balkans beginnt das bulgarische Hügelland, das 
bis zur Donau reicht. In einem der ältesten Kulturräume des Kon-
tinents führt die Radstrecke entlang der Donau, in teils hügeligem 
Gelände dem Meer entgegen. Die größte bulgarische Donauinsel 
Belene ist ein Vogelparadies, welches zum Erkunden einlädt und 
mystische, orthodoxe Klosteranlagen säumen den Weg. Thraki-
sche Grabmäler, römische Städte und Ionische Kolonien machen 
die Jahrtausende alte Geschichte erlebbar. 

Ländliche Bilder, wie aus längst vergangenen Zeiten, begleiten 
den Reisenden und den krönenden Abschluss findet die Tour im 
sagenhaften Donaudelta. Die Arche Noah Europas mit dem größ-
ten Sumpf- und Feuchtland des Kontinents, wird unter kompe-
tenter Begleitung auf Barken erkundet und selbstverständlich 
mit Grillpicknick und frischem Donaufisch einen gebührenden 
Abschluss finden. 

Geführte Radreise  
Unbekannte Donau Teil 1
Für Termine und Preise besuchen Sie 
unsere Webseite oder rufen Sie uns an 
unter Tel.: 0441 570683-10

Geführte Radreise  
Unbekannte Donau Teil 2
Für Termine und Preise besuchen Sie 
unsere Webseite oder rufen Sie uns an 
unter Tel.: 0441 570683-10
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