
Gäste, die eine weite Anreise hatten, wie wir
aus Hamburg, nutzten die Möglichkeit mit der
Bahn einen Tag früher in Passau anzureisen
(AMEROPA machte es mit einem Spezial-Angebot
möglich, preisgünstig in der 1. Klasse ein-
schließlich einer Hotelübernachtung). 

Bevor es „Leinen los“ hieß, nutzten wir die
Zeit in den verbliebenen Abendstunden und den
sonnigen Stunden am frühen Morgen, um die

Mit MS„Amelia“
auf der romantischen Donau

unterwegs

Wer jemals die Entschleunigung des 
Reisens entdeckt hat, kennt die Vorzüge
einer Flusskreuzfahrt. Die Langsamkeit des
Reisens auf der schmucken MS „Amelia“ 
mit allen Vorzügen zu erleben und die High-
lights längs der Donau, von Passau, Dürn-
stein, Budapest (Overnight) und retour über
Bratislava, Wien (Overnight) und Melk 
bis nach Passau, in Augenschein zu nehmen, 
erlebt eine wunderschöne „DonauSonate“!



„Drei-Flüsse-Stadt“ zu erkunden – sie wurde 
bereits 739 Bischofsitz mit römisch-katholischer
Diözese und erhielt vor der Jahrtausendwende

ihre Stadtrechte. Wegen ihrer umfassenden baro-
cken Schönheit wird Passau auch wahrlich als
das „Venedig der Donau“ beschrieben. 
Der Blick gen Norden führt zum großen 1219 
gegründeten „Veste Oberhaus“, die mit 65.000
Quadratmeter eine der mächtigsten Burganlagen
Europas ist. 1932 hat die Stadt dieses impo-

sante Kulturdenkmal übernommen und dort ein
Museum eingerichtet. 
Entlang der südlich der Donau gelegenen Fritz-
Schäffer-Promenade bekommt der Urlauber eine
Vielzahl von Flusskreuzfahrt- und Ausflugsschif-
fen zu sehen. Auch kommt er auf dem Weg zum
Dreiflüsseeck an der „Höllgass“, einer Künstler-
gasse mit bunt bemalten Pflastersteinen und
aufwendig sanierten mittelalterlichen Häusern,
und weiter an dem eindrucksvollen „Alten Rat-
haus“ (1298) mit dem markanten 38 Meter

hohen Turm und ansehnlichen Fassaden-Fresken
am ehemaligen Fischmarkt, vorbei. 
Eine Vielzahl von Gaststätten, Rasthäuser und
Cafés säumen den Weg, der geradewegs zur
Prinzregenten-Luitpold-Brücke (208 Meter Hän-
gebrücke) kurz vor dem Zusammenfluss der drei
Flüsse: Ilz, Donau und Inn führt. 
Zum schönsten Platz der Stadt, dem Residenz-
platz mit historischen „Wittelsbacher-Brunnen“
gelangt man zum Highlight Passaus, dem prunk-
vollen Dom St. Stephan. Viel Zeit sollte man für
die Besichtigung des mächtigen Stephandom, 
ab 730 als Kathedrale in den Geschichtsbüchern
erwähnt, einplanen. Mit ein bisschen Glück kann
der Besucher (von Mai bis Oktober täglich zur
Mittagszeit – Eintritt vier Euro) ein Konzert auf

der weltgrößten Domorgel erleben. Es ist ein
opulentes Ereignis, für Ohren und Augen – 
die Orgel hat 229 Register, insgesamt 17.974
Pfeifen und vier Glockenspiele. 
Namenlos bleiben hier die malerischen Plätze
bis hinunter zur Landzunge, die hoch aufragen-
den Kirchtürme, wie die romantischen Promena-
den, die zum Flanieren einladen, die Museen
und verwinkelten Gassen mit den unzähligen
kleinen Lädchen in der Altstadt. Natürlich ist
ein Spaziergang am nördlichen Ufer der Inn, am
Schaiblingsturm vorbei, lohnenswert – aber für
uns bleibt dafür nicht mehr ausreichend Zeit.



Als Fleischgericht folgte: Tranchen vom Rinder-
rücken an Schalottenportweinjus mit Bohnen im
Speckmantel, Blumenkohl und Birnenkartoffeln
und als Teigspeise gab es: Cannelloni mit einer
Tomaten-Basilikumsauce.

Korrespondierende Weinempfehlung: Weißwein
2012 Johannisberger Klaus Riesling Spätlese
und als Rotwein: 2011 Merdinger Bühl Spätbur-
gunder/ Pinot Noir (QbA). Die Sinnlichkeit und
der Genuss eines Sechs-Gang Menüs bleibt dem
verführerischen Dessert vorbehalten: Créme Ca-
ramell mit Früchteragoût.
Es muss noch der Vollständigkeit angefügt wer-
den, dass man nach einer Voranmeldung alterna-
tiv im „Bistro Grill Panorama“ speisen konnte.

Gegessen wurde in einer Sitzung, bei freier
Tischwahl in den Restaurants „Wachau“ und 
„Loreley“ à la carte. Unter der Leitung von 
Maître d`Hotel Mugurel Zamosteanu wurde das
Welcome-Dinner serviert. Das Menü versprach 

einiges. Vorspeise: Räucherlachs-Frischkäserolle
mit Gurkencarpaccio und Meerettichsauce. 
Als Suppe wurde eine Waldpilzcrémesuppe mit
Estragon serviert und es folgte der Zwischen-
gang Spinat Ravioli mit Tomatensauce und 

Parmesan. Ein Zitronen-Sorbet mit Prosecco gab
es zur Erfrischung und Neutralisierung zwischen
den Gängen. Drei Hauptgänge folgten, als 
Fischgericht: Gebratenes Zanderfilet mit bern-
steinarbenen Kaviar gekrönt, dazu Brokkoli,
Kirschtomaten auf Risotto und Rieslingsauce. 

„Kir Royal“ eingeladen – dann bat unser unga-
rischer Chef de Cuisine Peter Kis und sein Team
zum Willkommens-Abendessen. 

Samstag: Sommer, Sonne, Sonnenschein – 
Petrus meint es gut mit uns. Unser schwimmen-
des Domizil der nächsten Woche, MS „Amelia“
hat in nächster Nähe des Hotels am Liegeplatz 
A 13 in der zweiten Reihe festgemacht. 

Über das Sonnendeck eines am Kai liegenden
Cruiser gelangten die neuen Gäste ab 14.30 Uhr
aufs Schiff. Das Gepäck wurde von der Crew an
Bord gebracht. Ein kurzes Check-In an der Gang-
way, das obligate „Einschiffungsfoto“ höchst
persönlich von der PHOENIX-Kreuzfahrt-Leiterin,
Katharina Kohlschmidt, gemacht. Getreu den
Worten des Tages: „Der erste Gruß ist viele 
Tausend wert, darum grüße freundlich jeden, 
der begrüßt!“ (frei nach Johann Wolfgang von
Goethe), hieß sie uns: „Herzlich Willkommen 
auf MS „Amelia“ und es folgte gegen 16.00 Uhr:
„Leinen los“ mit Kurs auf Krems. 
Nochmals genießen wir vom Sonnendeck einen
letzten Blick auf Passau. Anschließend bat 
Katharina die Passagiere „Auf ein Wort“ in den
Salon – die einzige Pflichtveranstaltung wegen
der wichtigen Sicherheitsinformationen. 
Zudem gab es Hinweise zum Leben an Bord 
und eine kurze Einführung zu den Angeboten
der Ausflüge. 

Um 18.30 Uhr hatten Kapitän Hans Waba,
Hotelmanager Roland Schröck und Katharina
zum Kapitäns-Willkommens-Cocktail mit einem



gelungene Pflege der traditionellen Bauten be-
trachten – hier sei nur das Benediktinerkloster,
das „Stift Göttweig“ auf einer Anhöhe liegend,
genannt, wo heute noch ca. 60 Mönche leben –
seit dem Jahr 2000 gehört es zum UNESCO-Welt-
kulturerbe. Nicht minder sehenswert, das Wahr-
zeichen der Stadt Stein, das „Steiner Tor“,
welches links und rechts von seinen Trabanten-
türmen flankiert wird und die anschließende
Fußgängerzone mit ihren gepflegten Häusern. 

Sonntag: In unserer nächtlichen Fahrt 
bis zur „Marillen-Hauptstadt“ Krems passierte
MS „Amelia“ sieben Schleusen – dabei konnte
ich zur frühen jungfräulichen Stunde einen 
romantischen Sonnenaufgang erleben (der frühe
Vogel fängt den Wurm). Das üppige Frühstück
begann um 07.00 Uhr und um 08.30 Uhr folgte
nach einer Durchsage der Start des Ausflugs: 
„Schönheiten der Wachau“. 
Originell: Mit musischer Begleitung vom Ever-
green: „Mariandel aus dem Wachauer Landl!“ 

Mit dem Bus ging es nach Krems und zur
historischen Schwesterstadt Stein – die ihren
Wohlstand dem Handel mit Getreide und Eisen
verdankt. Bei unserem Besuch konnten wir die

Schleusen auf Ihrer Reise zwischen Passau und Budapest:



Nach dem Abendessen wünschte Katharina
gute Laune beim Bingo-Spiel und später 
spielte der Bordmusiker zum Tanz schwungvolle 
Melodien.  

Montag: Unser nächstes Ziel, die Insel 
Szentendre am Donauknie, erreichten wir zur
frühen Morgenstunde, wo Petrus uns einen 
grandiosen Sonnenaufgang bescherte. 

Hier wurden drei Ausflüge angeboten, doch
zuvor hieß es sich am reichhaltigen Frühstück-
Büfett zu stärken. Alsdann mit Ausflugsschein,
Fährbillet, reichlich Erfrischungsgetränke und
dem örtlichen Guide starteten wir die Überfahrt
um 08.30 Uhr zur Barockstadt Vác (links am 
Donauknie), die seit 1993 Partnerstadt von 
Donaueschingen ist. Dieses Kleinod ist nahezu
über die Jahrhunderte unversehrt geblieben.
Trotz umliegender Industrieansiedlung (Beklei-
dung, Zementfabrik u.a.) gilt dieser attraktive
Ort mit nur 35.000 Einwohnern bis heute als 

Danach fuhren wir zum ehemaligen Augusti-
ner-Chorherrenstift Dürnstein. Dieser liebliche
Ort (nur 880 Einwohner) ist weltbekannt wegen
des Wein- und Marillenanbaus. Daneben liegt die
Burgruine, wo 1192/ 93 der englische König Ri-
chard Löwenherz, vom dritten Kreuzzug kom-
mend, in Kerkerhaft saß. Nicht zuletzt wurde die 
architektonisch liebreizend schöne Stiftskirche 
besichtigt – mit ihrem blauweißen Turm ist sie
das Wahrzeichen des Ortes, ja schlechthin der

erreichten. MS „Amelia“ passierte auf dieser
Strecke die Schleusen Altenwörth, Grafenstein
sowie Freudenau. 

Für 18.00 Uhr hatte die „Führungsriege“ alle
„VIP“-Gäste zu einem besonderen Cocktail ins
Restaurant „Loreley“ eingeladen. Die Passagiere
erhielten als Gruß von Phoenix-Reisen ein wert-
volles Geschenk (Bildband einer Weltreise mit
der MS „Amadea“ – dem neuen ZDF-Traumschiff). 

Später zur Kaffeezeit wurde „Wiener Apfel-
strudel“ im Salon serviert. Anschließend passier-
ten wir Wien und am späten Abend ging es an 
Bratislava vorbei. 

Wachau! Hier werden seit 1890 Marillen (Apriko-
sen) im großen Stil angebaut und verarbeitet –
Marillenmarmelade, Marillenbrand und -Likör,
sind beliebte Mitbringsel. 

Wir mussten uns sputen, 12.45 Uhr wurde
Kurs auf Tahitótfalu, einst römisches Militär-
lager, genommen, das wir am folgenden Morgen



Geheimtipp, gut 30 Kilometer nördlich von
Budapest. Besonders sehenswert ist die Kathe-
drale am Konstantinplatz, 1761/ 77 erbaut, 
wie der mittelalterliche Stadtkern mit weiteren
Kirchen und dekorativen Brunnen am Platz des
15. März. 
Die Gebäude der Stadt, die kleinen Gassen, 
die märchenhafte Donaupromenade mit dem
achteckigen Pavillon begeistern die Touristen.
Heute, nach der Zeit der kommunistischen Ära,
lockt die friedliche Atmosphäre einer bekannten
Künstlerkolonie insbesondere Kunstmaler an. 

Schade, man hätte länger an diesem Ort 
verweilen wollen – doch für Teilnehmer der
Kutschfahrt zu den Reiterspielen war der Start
um 10.30 Uhr vorgesehen. 

Am gegenüberliegenden Ufer wieder ange-
kommen, warteten bereits die Pferdegespanne
um die Ausfahrt per Kutsche zu starten. 

Die Besucher sahen eine unterhaltsame und 
abwechslungsreiche Darbietung mit Pferde- und
Ochsengespannen. Im Anschluss wurden sie mit
ungarischen Spezialitäten verköstigt. 

Zur Lunchtime 12.45 Uhr mussten alle Gäste
an Bord sein und 13.00 Uhr hieß es Abschied-
nehmen von der Region am Donauknie. 
Just zwei Stunden später erreicht MS „Amelia“
Budapest. Es ist eine unbeschreibliche Augen-
weide mit dem Schiff an der Margareteninsel
vorbei in Ungarns zweigeteilten fast Zwei-Millio-
nen-Metropole zu fahren. 



Alle Passagiere stehen auf dem Sonnendeck um
die Einfahrt hautnah zu erleben. Weltkultur-
stätten, Kunstdenkmäler, Brücken, Kirchen – wir
kommen aus dem Staunen nicht heraus und die
Kamera hat viel zu leisten. 

Einerseits das imposante Parlamentsgebäude
und andererseits auf der gegenüber liegenden
Seite die Fischerbastei auf dem Burgberg.  
MS „Amelia“ nahm unterhalb der Kettenbrücke
ihren Liegeplatz ein. 

Die Busse standen bereit und um 15.00 Uhr
starteten wir die große Stadtrundfahrt. Über die
Kettenbrücke fahren wir zuerst zum Burgpalast
und im Anschluss zur Fischerbastei – wo sich
wahrlich „die Welt“ trifft. Europäer, Japaner und
Australier – alle wollen die Aussicht auf das do-
minante Parlamentsgebäude erleben, den Blick
zur Kettenbrücke genießen und die benachbarte
St. Matthias-Kirche besichtigen. Ich kam aus
dem Staunen nicht raus – ein unbedingtes

„Muss“ ist es, die Highlights der Stadt in Augen-
schein zu nehmen. Bei Tag und in der Nacht. 
Es ist einerlei wohin die Sightseeingtour in
Budapest auch führt – zu den historischen 
Gebäuden, wie zur Zitadelle auf dem Gellértberg,
dem Heldenplatz, Museen, Brücken und last but
not least die berühmte Markthalle, die Begeg-

nungen haben bei mir eine bleibende Erinne-
rung hinterlassen. 

Es sollte in den Abendstunden noch besser
kommen – wo andere Passagiere den Ausflug
„Budapest by Night“ nutzten, sah ich mir die
„Königin aller Donaustädte“ mit einem Cocktail



in der Hand vom Oberdeck aus an – eine mär-
chenhafte Kulisse, romantische Stimmung 
und dies aus der ersten Reihe zu erleben ist
„göttlich“. Es gab nichts Schöneres, als die 
angestrahlten Monumente und die illuminierten
Ausflugsboote zu bestaunen. Ich musste mich
von diesem Anblick in greifbarer Nähe der Ket-
tenbrücke regelrecht losreißen, so angetan war
ich von dieser einzigartigen Kulisse!

Dienstag: So sollte es bis in die Mittags-
stunden weiter gehen – ein Ausflug zur Staats-
oper und zur Markthalle startete bereits um
08.45 Uhr. 
Die an Bord gebliebenen Gäste hatten die Mög-
lichkeit das „offene Steuerhaus“ zu besichtigen.
Ich zog es vor auf Schusters Rappen in die City
zu kommen – nicht mit der Straßenbahn 

(für über 65-Jährige ist die Fahrt kostenlos),
und weiter entlang der längsten Straße von
Budapest, eine Einkaufsmeile („Váci utca“) mit
unzähligen Geschäften, Boutiquen und Cafés bis
zur zentralen Markthalle zu flanieren. 

Hier befinden sich bekannte Modehäuser wie 
Benetton, Estèe Lauder oder Bvlgari, aber auch
Schmuck und Luxusartikel – man möchte meinen
dass man auf der Königsallee („Kö“) in Düssel-
dorf wäre. Auch das „Hard-Rock-Café“ ist einen 
Besuch wert. 
Ich denke, dass solch ein Bummel auf der 
beliebten Shoppingmeile, wo schön restaurierte
Jugendstilhäuser und Souvenirshops anzutreffen
sind, interessant ist. 

Mein Ausklang endete am Fővám Platz mit
der Stippvisite der 1897 erbauten Markthalle
unweit der Freiheits-Brücke. Die „Institution“
der größten Halle zieht Händler wie Touristen
gleichermaßen an und ist in einem wunderschön
restaurierten Bau untergebracht – eine richtige
Fundgrube für Shoppingfreaks, von der Riesensa-
lami bis zum Rosenpaprika. 

Es gibt wirklich alles,
was das Herz begehrt –
Lebensmittel, Fleisch-
und Wurstwaren, Obst,
Edelbrände, Wein, 
Gemüse, getrocknete 
Paprika, Früchte, ja
sogar Kaviar vom Stör
und vieles mehr. 
Natürlich gab’s auf der
Galerie auch volkstümli-

che Mitbringsel: Handgestickte Decken, bemalte
Puppen, Lederwaren und Andenken. 

Der zentrale Markt ist auch ein riesiger kuli-
narischer Tempel, also eine Oase für alle Sinne.
Beim Besuch darf der Gaumen nicht zu kurz
kommen, viele authentische ungarische Speziali-
täten werden dort angeboten. In diesem Gour-
mettempel kann man nach Herzenslust
schlemmen. 

Leider reichte meine Zeit nur noch für einen
kleinen Imbiss: Ein „Gundel-palacsinta“, Pala-
tschinken mit fruchtiger Füllung. Dann hieß es:
„Aufwiedersehen, Goodbey und Viszontlátásra!”
Budapest wird für mich immer ein Sehnsuchtsort
bleiben.

Die Exkursion mit dem Bus zum Donauknie
begann exakt um 13.20 Uhr und wenige Minuten
später verließ MS „Amelia“ ihren liebgewonne-



nen Liegeplatz in Richtung Esztergom, einst
Hauptstadt und Königsitz im Jahre 1010. 

Es wurden drei touristische Perlen am 
Donauknie besucht. Den ersten Stopp machten
wir in dem bedeutenden Künstlerstädtchen
Szentendre, mit barockem Stadtbild, dass ca. 
20 Kilometer nordwestlich von Budapest liegt.
In den alten bunten, liebevoll restaurierten,
Häusern etablierten sich heute Kunstmaler, Bild-
hauer und Schmuckdesigner. Schlendern auf den
malerischen kopfsteingepflasterten Gassen, 
hier und da in die Auslagen schauen und nutzen
kleine Auszeiten um Cafés und Landgasthöfe
aufzusuchen, die zum Verweilen einladen. 

Es folgte der Besuch  des malerischen 
Visegrád, wo eine Zitadelle mit sehr schönem
Rundumblick und einstigem königlichen 
Sommersitz besichtigt wird. 

Auf Serpentinenstraßen ging die Fahrt durch
Wald- und Weinanbaugegenden. Unser Guide 
signalisierte, dass wir von der Oberburg mit 
direktem Blick aufs Donauknie MS „Amelia“ aus
der Vogelperspektive sehen könnten. 
Und richtig, kurz nach 17.00 Uhr sichteten wir

unsere Lady im fantastischen Gegenlicht am 
bekannten Knick der Donau. 

Nun mussten wir uns sputen, da wir noch
den Bischofssitz und größten Dom Ungarns in
Esztergom besichtigen wollen – gesagt, getan!
Und wir hatten Glück, vor der Kathedrale 
konnten wir ein Brautpaar beglückwünschen 
und fotografieren. 

Rechtzeitig wieder an Bord nahm 
MS „Amelia“ Kurs auf Bratislava; ein Sonnen-
untergang läutet den geselligen Abend ein und
alle Gäste können sich auf die Crew Show mit
Tombola freuen.

Mittwoch: Wir erreichten Bratislava, das 
frühere Pressburg. Seit 1993 ist sie Hauptstadt
der Slowakei und wir erreichten sie zur Früh-
stückzeit – in Sichtweite der markanten Brücke! 

Los ging die Besichtigung der Stadt in der
Nähe der Altstadt – mit einem „Bratislava City
Train“ und dem Ziel „Bratislavský hrad“ aus dem
9. Jhd., der weithin sichtbaren Burg Bratislava,

in 85 Meter Höhe. Ob das Alte Rathaus, wie das
im 14. Jhd. erbaute Michaelertor, oder das „Pa-
lais Zichy“ und andere schmucke Häuser einsti-
ger Adelsfamilien aus Österreich und Ungarn – 
beim Spaziergang durch die Altstadt kamen wir



reichlich ins Staunen, schon allein wegen der
kuriosen Skulpturen. 

Die Stunde des Abschieds nahte, schnell
noch einige Mitbringsel für die Daheimgeblie
benen kaufen, dann ging es wieder an Bord. 

Noch einen letzten Blick zur „SNP“-Brücke
(1967/ 72 erbaut), dann verschwand die nach
dem Slowakischen Nationalaufstand benannte
Brücke mit Restaurant in 80 Meter Höhe aus 
unseren Augen – die Donau hat uns wieder! 

Nun endlich, nach dem Mittagsessen, finde
ich ein wenig Zeit zur Muße, um mich der Sinn-
lichkeit der malerischen Landschaft hinzugeben.
Welch herrliche Erholung auf dem großzügigen
Sonnendeck – es ist für mich Entspannung pur! 

Um 16.30 Uhr gab unsere kompetente Kreuz-
fahrtleiterin einige Ausschiffungsinfos und ich
nutze an dieser Stelle die Gelegenheit, unsere
MS „Amelia“, sowie das Leben an Bord kurz 
vorzustellen.

Doch zuvor möchte ich Ihnen eine Besonder-
heit, eine Premiere im Servicebereich, nicht 
vorenthalten. Zum delikaten Dinner bedienten
alle Steward/essen gekleidet mit einem „Mozart-
kostüm“ – mit weißer Perücke und weißen Hand-

schuhen! Nach dem Dessert wurde jedem Gast
ein Cognac gereicht. Die von Hotelmanager Ro-
land Schröck initiierte Überraschung wurde herz-
lich angenommen und alle Gäste bedankten sich 
entsprechend mit wohlwollendem Applaus. 

Nun aber zum Viersterne-Neubau der Phoe-
nix-Flusskreuzfahrtflotte. Die Scylla-Reederei 
hat die MS „Amelia“ 2012 in Fahrt gesetzt: 
Sie ist 135,0 Meter lang, 11,4 Meter breit und
hat einen Tiefgang von 1,6 Meter und 4 Passa-
gierdecks. Das Schiff fährt unter Schweizer
Flagge mit Heimathafen Basel und setzt in 
Sachen Großzügigkeit, Ausstattung und Komfort
neue Maßstäbe. 

Durchweg komfortabel und elegant eingerichtete
Außenkabinen, in den oberen Decks mit 
raumhohen Fenstern und französischem Balkon
– Größe 14,5 Quadratmeter, de Luxe-Kabinen
16,0 qm. 

Auf dem unteren Neptundeck mit kleinen nicht
zu öffnenden Fenstern. Die Kabinen, Flure wie
Teile des Öffentlichen Bereichs sind mit Teppich-
boden, resp. mit Marmorboden versehen, haben
weiter Dusche/ WC und Waschaccessoires, Fön,
individuell regulierbare Klimaanlage, Flachbild-
schirm SAT-TV, Radio, Telefon, Safe, Minibar. 
Die Bordspannung hat 230 V Wechselstrom und
es gibt in der Schiffskabine zwei Steckdosen.



Die lichtdurchfluteten Kabinen haben ausrei-
chend Stauraum für Kleidung, einen kleinen Eck-
tisch, sowie einen Stuhl und Hocker. Beidseitig
an den Betten stehen kleine Beistelltische.
Die Betten können wahlweise als Doppel- oder
Einzelbett gestellt werden. 

Von dem dreistöckigen Atrium kann ein Lift
auf die drei Passagierdecks (Orion, Saturn und 
Neptun), außer zum Sonnendeck, genutzt 
werden. 

Auf dem mittleren Saturndeck befinden sich
die 24-Stunden-Rezeption, eine kleine Boutique
und der Bereich für die Kreuzfahrtleitung, Hotel-
manager und Purser. 

Die beiden Restaurants „Wachau“ und 
„Loreley“ sind von hier, teils über eine sechs-
stufige Treppe, zu erreichen. 

Als vorteilhaft empfand ich es, dass man die
Mahlzeiten zu einer Tischzeit bei freier 
Tischwahl einnehmen konnte. 

Das obere Oriondeck
führte nach achtern zum 
„Bistro Grill Panorama“,
wo Steaks nach vorheriger
Anmeldung, jedoch ohne
Aufpreis, serviert wurden.
Der offene Heckbereich
konnte von Rauchern ohne
Belästigung anderer Gäste
genutzt werden. Im mitt-
leren Teil des Oriondecks
war ein Internet-Kontakt
gegeben. 

Weiter voraus lag
der großzügige und edel

eingerichtete Salon, sowie die Panorama-Bar. 
Natürlich gab es auch eine Außenterrasse mit
Blick über den Bug, die von den Gästen gern 
bei den hochsommerlichen Temperaturen (38°-
40°C) genutzt wurde – um von dort den Schleu-
senvorgang zu beobachten oder einen Aperitif
zur Blauen Stunde zu trinken. 

Kommen wir zum weitläufigen Sonnendeck:
Zum Verweilen gab es wahrlich ausreichend 
Sonnenliegen und Stühle, um die malerische
Landschaft mit den kleinen Ortschaften am 
linken und rechten Ufer in vollen Zügen zu 
genießen. Weiter gab es auf dem großzügigen
Oberdeck ein Schachspiel mit großen Figuren,
ein Golfbereich zum Putten, einen kleinen Pool
(zur Erfrischung) und ausreichend Sonnen-
schutz, um sich vor der gleißenden Sonne zu
schützen. 

Auf dem unteren Neptundeck befindet sich
die Sauna, ein kleiner Fitnessraum und im 
hinteren Bereich die Personalkabinen und die
Wäscherei. Sie können sehen, es ist ein moder-
nes Flusskreuzfahrtschiff mit viel Platz – für
max. 216 Passagiere und 45 Besatzungsmitglie-
der (aus 10 Nationen, Service, Küche und Hotel-
management Roland Schröck die von der Firma

„Sea Chefs“ [für Personal-Management und Cate-
ring] gestellt werden).

Dann hieß es für mich zum Abendessen zu
gehen, um noch rechtzeitig das Anlegemanöver
vom Oberdeck aus zu betrachten. 



Ab 20.00 Uhr war es soweit, „Wien, Wien,
nur du allein, sollst die Stadt meiner Träume
sein“. Anschließend startete der Ausflug 
„Wien bei Nacht“ und für die Gäste, die an Bord
blieben, spielte der Musiker flotte Rhythmen 
im Salon. 

Ich zog es vor, ein wenig entlang des 
Handelskais „Franz-Josef“ Kai zu bummeln. 
Dort waren viele Donau-Cruiser und die markan-
ten Bauten am gegenüber liegenden Ufer zu
sehen. An der „Donau-City“ konzentrierten sich
u.a. Skyscraper: Der „Tower Wien“, mit symbo-
lisiertem Segel auf dem Dach und den „Millen-
nium-Tower“, im Wiener Volksmund auch 
„Donauwelle“ genannt. Mein Weg führte mich
bis zum Mexikoplatz, zur „Franz-von-Assisi-
Jubiläumskirche, wo in unmittelbarer Nähe die

doppelstöckige Reichsbrücke über die Donau
führt. Herrlich dieser Spaziergang, der mir 
die nötige Entspannung und imposante Fotos
einbrachte.

Donnerstag: Bereits um 09.00 Uhr standen
die Busse zur großen Stadtrundfahrt bereit. 
Die Fahrt ging am Prater vorbei, geradewegs
zum „Nabel der Kulturfreaks“, dem Hundert-
wasser-Haus, in der Löwengasse,  wo später ein
unvorhergesehenes Ereignis passierte. 

Die Vision von Friedensreich Hundertwasser
(1928-2000) war äußerst vielseitig und provo-
kant: „Gerade Linien gottlos und unmoralisch.
Entsprechend neigte der Kunstrebell zu einer
abstrakten Architektur und hatte eine Vorliebe
für bunte Farben und üppige Dachbegrünung.
Das Hundertwasser-Haus gehört der Stadt Wien,
kostete 26,5 Mio. Euro und hat 50 Wohnungen,
Garagen etc. Es ist ein regelrechter Besucher-
magnet und belegt die 4. Stelle der Highlights
in Wien. 
Hier traf sich die Welt, es wird gesagt, dass weit
über eine Millionen hierher kommen. Entspre-
chend herrschte dichtes Gedränge und Gewusel
an den kleinen Shops im „Hundertwasser-Vil-
lage“. 
Uns waren 30 Minuten als Limit vorgegeben,
dann hatte man wieder am Bus zu sein. 
Es kam anders, ein Mann war nicht am Halte-

platz erschienen. Was tun, nochmals mit dem
Phoenix-Schild die Gasse hoch laufen, umsonst
– er blieb verschwunden! Nach 10-minütiger
Pluszeit musste man weiterfahren. Selbst beim
nachfolgenden Bus meldete sich niemand. 
Was war geschehen, wo war das Mannsbild? 
Spekulationen schossen ins Kraut – wollte er
sich etwa absetzen? 
Die Fahrt und Besichtigung des Stephan Doms
wurde fortgesetzt, doch die Ungewissheit blieb
– und bange Minuten bis man wieder an Bord
war. Und siehe da, er war an Bord. Wer hatte
nun ein Fehler gemacht – die Frau oder der
Mann? Vielleicht war es ein Moment der Unacht-
samkeit, wo sich die beiden aus den Augen 



verloren hatten – dafür war die Wiedersehens-
freude umso größer! 

Ein kurzer Lunch und wir folgten dem Aufruf
zum Ausflug zum Schloss Schönbrunn, das im
13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing steht und
Kaiserin Sissis ehemalige Sommerresidenz war.
Schon das riesige Eingangstor und der dahinter
liegende Ehrenhof beeindruckten. Seit 1996 ist
das Schloss und die einmalige Parkanlage in der
Liste der UNESCO. Das Schloss hat 1441 Zimmer,
wovon 45 besucht werden können. Mit einem
Audio-Guide wird man durch die prächtigen und
kostbar ausgestatteten Räumlichkeiten geführt
– es war grandios, es war eine Augenweide! 
In den einzelnen Salons und Zeremonienräume
erfährt der Besucher vieles über das Leben der
Habsburger. Die Inneneinrichtung mit vergol-
denden Plastiken ist im Rokokostil gehalten. 
Im majestätischen Spiegelsaal musizierte Mozart
als sechsjähriges Wunderkind und im prunk-
vollen Chinesischen Rundkabinett hielt Maria
Theresia ihre geheimen Konferenzen ab. 
Und nicht zuletzt müssen das mit Rosenholz 

getäfelte Millionenzimmer mit
den wertvollen Miniaturen und
das Napoleon- und Porzellan-
zimmer genannt werden. Auch
die eindrucksvolle Parkanlage,
die mit verschiedenen überle-
bensgroßen Statuen ausge-
stattet ist, so wie das Schloss,
so ist auch der Schlosspark
von beachtlichem Ausmaß. 
Dahinter sieht man die „Glo-
riette“, die als Ruhmestempel
und später als Speise- und Festsaal diente. 
Der Neptun-Brunnen, das Palmenhaus, der 
Rosentunnel, der Tiergarten oder die Orangerie –
das alles konnte mangels Zeit leider nicht in 
Augenschein genommen werden. 

Der südliche Wienerwald oder der Besuch des
Abendkonzerts des Residenzorchesters war für
mich ausgefallen – zu anstrengend war solch
eine gewaltige Sightseeingtour nach den bereits
vorangegangenen Tagen. Ich ließ mir einen
Drink auf dem Sonnendeck servieren und nutzte

die Gelegenheit, diese Reise durch Länder, 
die einst das Herz der k.u.k.-Donaumonarchie
waren, nochmals vor dem geistigen Auge Revue
passieren zu lassen. 

Die Reise von Deutschland durch Österreich,
der Slowakei und Ungarn, die „Donausonate“
neigte sich dem Ende zu. Um 22.30 Uhr war es
soweit: Mit ein klein wenig Wehmut hieß es
vom lieblichen Wien Abschiednehmen – MS
„Amelia“ wird die Nacht durchfahren und mor-
gen in der Früh ihre vorletzte Station erreichen. 



Freitag: Um 07.00 Uhr wurde die Passage
der Kulturlandschaft Wachau über den Bord-
Lautsprecher kommentiert. Es ist einer der ro-
mantischten Flussabschnitte der Donau – 
mit kontrastreicher Natur. Herrlich der Anblick,
zudem stand das Frühstück in beiden Restau-
rants bereit. 

Schon die Anfahrt und der frühmorgendliche
Blick über das rechte Ufer der Donau hin zum
sakralen Weltkulturerbe begeisterten. 

Die Ankunft in Melk war 09.00 Uhr und 
bereits 15 Minuten später begann der Ausflug
zum Stift Melk. Europas größtes Barockgebäude

wurde 1089 auf dem 60 Meter hohen Klosterfel-
sen erbaut und gilt als Wahrzeichen; in östlicher
Richtung als „Tor zur Wachau“. Die ausdrucks-
starke Architektur und Lage des Klosters sind
imposant und macht neugierig. Ob bequem mit
dem Bus oder zu Fuß, zu jeder Zeit hat man das
erhabene und würdevolle Bauwerk vor Augen –
es zu besuchen ist für jeden Donaukreuzfahrer
ein unbedingtes „Muss“. 

Bereits der Weg zum Klostereingang mit
Blick in den Prälatenhof und Springbrunnen war 
eindrucksvoll und fesselte mich zusehends – 

die Vielfalt an kunsthistorischem Reichtum ist
einzigartig. Guide Sophie führte die Besucher
über die Kaiserstiege und durch den 196 Meter
langen Kaisergang in den ersten Stock, wo an

den Wänden eindrucksvolle Porträtgemälde aller
österreichischen Herrscher der Häuser Baben-
berg und Habsburg angebracht waren. 

Weiter staunten wir über den prunkvollen 
Marmorsaal mit dem mächtigen Deckenfresko,
den Säulen und vergoldeten Figuren.  
Von dort aus gelangte man ins Freie auf die 
Altane. Beeindruckend war die Bibliothek, die
mehr als 100.000 Bände umfasst – davon allein
1.800 Handschriften. 

Über eine kunstvolle und enge Wendeltreppe
gelangte man ins Freie und wurde bei der 
Besichtigung der Kirche von der Pracht nahezu
erdrückt. Die prunkvoll vergoldete Innenausstat-



tung, wie der einmalige Hochaltar der Stiftkir-
che ist einzigartig – solch einen sakralen Reich-
tum hatte ich zuvor noch nicht gesehen. 

Die Zeit wurde knapp, noch einen kurzen
Blick über den barocken Klostergarten mit 
Pavillon und dann ging es mit dem Bus in ca. 
15 Minuten zum Anleger. 

Noch ein letzter Lunch, zur Kaffeezeit 
Kaiserschmarrn  mit Pflaumenkompott. 
Dann bereitete man sich leicht festlich gekleidet
auf den Abschied-Cocktail mit dem Kapitän vor,
danach folgte das Gala-Abschieds-Dinner, wo
Chefkoch Peter Kis mit seiner Crew sein Können
zeigte. 

Das Gala-Menü startete mit einem 
„Getrüffelten Gänselebermus“ an Sellerie-Apfel-
salat, Brioche und Feigen-Portweinchutney. 
Als Suppe wurde eine „Essenz vom Tafelspitz“
mit altem Sherry und Gemüse serviert. 
Zum Zwischengang reichte man uns „Haus-
gemachte Gnocchi“ mit Trüffelschaum und 
Parmesan. Es folgte ein leckeres und erfrischen-
des „Cassis Sorbet“ mit Prosecco. 
Als Fischgang wurde serviert, ein „Lachsfilet 
mit Kartoffel-Karottenkruste“ auf Safran-Lauch-
Gemüse und Weißweinrisotto oder „Tranchen
vom argentinischen Rinderfilet“ mit Kartoffel-
gratin und feinem Gemüse an Pfeffersauce. 
Als krönenden Abschluss gab es die „Eisbom-
ben-Parade“, von den Köchen präsentiert und
Hotelmanager Schröck überreichte allen Gästen
als Überraschungsgeschenk eine Scylla-Serviette
aus edlem Leinentuch mit goldener Signatur.  

Samstag: Die vergangenen sieben Tage
waren viel zu schnell vorbei. Eine überaus per-
fekte Donau-Kreuzfahrt mit MS „Amelia“, einem
Kreuzfahrtschiff das allen Ansprüchen gerecht
wurde, ging zu Ende. 

Die gesamte Mannschaft: Angefangen beim
Kapitän, Hotelmanager und Kreuzfahrtleitung,

wie die Service-Mannschaft in den Restaurants
und an der Bar, die Küchen-Brigade, Deckhands
und alle „Unsichtigen“, wie das Personal in der
Wäscherei trugen zum Wohlbefinden bei – ihnen
gilt unser uneingeschränkter Dank. 

Es gab weder Kritik noch Tadel, Wünsche der
Gäste und kleinere Probleme wurden sogleich 
erkannt und abgestellt. Nicht zuletzt trug Petrus
sozusagen tagtäglich mit seinen Streichel-
einheiten zum Wohlbefinden bei. 

Die Landschaft links und rechts der Donau,
die sich als „Blaues Band“ durch eine reizende

Landschaft schlängelt, gaben von einem Augen-
blick zum nächsten Moment reichlich Abwechs-
lung. Totale Begeisterung löste sich ab mit
völliger Entspannung und herrlicher Erholung –
zudem erlebten wir allzeit auf unserer 
schmucken Lady eine liebliche „Donausonate“
und ein besonderes Gefühl der Geborgenheit.
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Unsere Fluss-Kilometer
Passau - Dürnstein 212 km
Dürnstein -Tahitofalu 328 km
Tahitofalu - Budapest 27 km
Budapest -Estergom - Bratislava 214 km
Bratislava - Wien 55 km
Wien - Melk 112 km
Melk - Passau 186 km

Total 1.134 km


