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«Was ein Lehrplan ist, wird gegenwãrtig etwas
MONTAGSINTIEifl.'iffiiE'!EV De r Schaffhauser Christian Amsler,

Prãsident d er Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz, macht gut Wetter für d en lehrplan 21. Amsler ist e ine
Verkãufernatur, d er nebenbei au eh sein en Kanton und sein e
Parte i in s beste licht rückt.
Wer Schaffhausen hõrt, denkt
zuerstan den Rheinfall und dann
an Thomas Minder, den Vaterder
Abzockerinitiative. Ha be ieh etwas vergessen?
Christían Amsler: Den Munot.
Das ist der Klassiker der Schulreisen. Wir leiden etwas darunter, dass aus der Restschweiz Primarschulklassen einmal den
Rheinfall und anschliessend den
Munot besuchen. Danach kommen si e ni eht mehr.

Dafür avancierte Thomas Minder fast zum nationalen ldoi.
Wie se hen Si e das?
Er ist Meister darin, Themen aufzugreifen, die den Leuten unter
den Nãgeln brennen. Damitpolarisiert er aber au eh. Thomas Minder ist eine Persõnlichkeit mit
Ecken und Kanten.

Si e sin d FDP-Mitglied. lhre Parte i gilt immer no eh al s Wassertrãgerin d er Abzocker. Macht
lhnen das zu schaffen?
J a. Damitwird der FDPvõlligunrecht getan. Die FDP ist eine Partei, die konstruktiv Lõsungen

«l eh lebe lieber in
einer offenen, zukunftsgerichteten
Schweiz als in einer
zugebunkerten
Retroschweiz mit
einer Betonmauer
darum herum.»
su eht un d Brücken bau t. Di e FDP
wird schon bei den nãchsten
Wahlen wieder erstarken.

Am 9. Februar musste si e vorerst
ei nen weiteren Rückschlag hinnehmen: In d er Zuwanderungspolitik ist das Vertrauen ebenfalls dahin ...
Ich bleibe aber dabei: Wir sind
dringend auf eine offene Schweiz
angewiesen. Der Arbeitsmarkt
wird wegen fehlender Arbeitskrãfte in allen Sparten Probleme
haben. I eh persõnlich lebe lieber
in einer offenen, zukunftsgerichteten Schweiz als in einer zugebunkerten Retroschweiz mit einer Betonmauer darum herum.

Si e befinden sich hier direkt an
der Grenze zu Deutschland. Wie
empfinden Si e das?
Ein offener Kontakt zu unseren
deutschen Freunden ist für uns
selbstverstãndlich. Über 5000
deutsche Grenzgãnger fahren
tãglich hierher zur Arbeit. Unsere Grenze ist keine Barriere. I eh
jogge derzeit in Etappen die 185
Kilometer lange Kantonsgrenze
mit 1740 Grenzsteinen entlang.
Das ist mein sportliches Projekt
als Regierungsprãsident.

Si e bemühen sich, Offenheit zu
vermitteln. Aber di e Basis kauft
dies den Regierenden nicht a b.
Ich versuche, authentisch zu sein
und den Dialog mit den Menschen zu pflegen.

keit zu tragen. Das trãgt mir zuweilen Kritik ein. Viele schãtzen
es hingegen, das s i eh ein Politiker
zum «Aalange>> bin.

Dennoch hats Politik auf kantonaler Ebene schwer. lm Kanton
Bern ging kürzlich nicht einmal
jeder Dritte wãhlen. Ha ben Si e
e in Rezept dagegen?
Ich bin ein entschiedener Verfechter der Stimmpflicht.

Wer nicht an di e Urne geht, zahlt
eine Busse?
Im Kanton Schaffhausen ist das
so. Erst kürzlich haben wir die
Busse von drei auf sechs Franken
erhõht.

Dan n ist si e zumindest deutlich
teurer al s das A-Post-Porto für
das Stimmcouvert ...
Die Strafe ist mild, aber sie zeigt,
dass wir das Thema ernst nehmen. Die Schaffhauser haben jeweils auch di e hõchsten Abstimmungsraten.

Un d di e anderen werden tatsãchlich alle gebüsst?
Nein. Wer seinen Stimmrechtsausweis bis drei Tage nach dem
Abstimmungstagin den Briefkasten wirft, gilt als entschuldigt.

Schaffhausen ist im nationalen
Finanzausgleich ein Geberkanton und unterstütztzum Beispiel
Bern. Geht das in Ordnung?
Wir haben zehn sehr gute Jahre
hinter uns. Doch nun kãmpfen
wirwie andere Kantone auch mit
einem strukturellen Defizit. Wir
müssen sparen und bleiben
trotzdem Nettozahler. Das tut
weh. Doch im Grundsatz stehen
wir zur solidarischen Ide e des Finanzausgleichs.

Als Prãsident der Konferenz d er
Deutschschweizer Erziehungsdirektoren (D-EDK) sin d Si e au eh
über di e Kantonsgrenzen hinaus
aktiv. Di e SVP bezeichnet di e
2011 gegründete lnstitution als
Wasserkopf un d mõchte si e
schleunigst wieder abschaffen.
Ich finde es speziell, wenn eine
wichtige politische Partei eine
von 21 Kantonen gemeinsam geschaffene, politisch legitimierte
Institution so angreift. Das kãme
mir nicht im Traum in den Sinn.
Von daher kann ich diese Forderung ni eht ernst nehmen.

Anlass zur Breitseite war das
wichtigste Projekt der D-EDK:
De r lehrplan 21leide unter einem Demokratiedefizit, sei teuer, und obendrein kenne niemand di e genauen Kosten. Was
entgegnen Si e darauf?
Der Lehrplan wurde sehr wohl
breit diskutiert. In der Konsultatian gingen über 1000 Rückmeldungen aus den Kantonen ein.
Legitimiert ist der Lehrplan dadurch, das s di e dafür zustãndigen
Gremien in den Kantonen definiert sind. In einigen ist es di e Regierung, in anderen ein spezieller
Bildungsrat. Der Lehrplan wird
ni eht von irgendeiner nationalen
Partei gemacht. Bildungbefindet
sich immer noch unter der Hoheit der Kantone.

Und derVorwurfzu den Kosten?

Auf lh re r Website zeigen Si e
offenherzig Bilder lhre r Familie
un d sich selber mit freizeitlichem Dreitagebart. Wollen Si e
sich anbiedern?

Darin herrscht vollstãndige
Transparenz. Die Kosten sind in
den Finanzplãnen der Kantone
eingestellt und werden dort in
den Budgets auch abgesegnet.

Darum gehts überhaupt nicht.
Als Politiker ist man nicht bloss
jener, der in Krawatte seine
Funktion ausübt, sondern dahinter steckt der Mensch Christian
Amsler. Dieser besteht lãngst
nicht nur aus dem Bildungspolitiker. Dazu gehõren zum Beispiel
ganz stark meine Familie und die
Freizeit. Ich habe kein Problem
damit, dies bis zu einem bestimmten Grad in die Õffentlich-

Treffen di e kolportierten sechs
Millionen Franken zu?
Das weiss ich nicht auswendig.

Mehr oder weniger?
Sicher weniger als wenn es jeder
Kanton alleine machen würde.

Einige Reaktionen auf den lehrplan fielen heftig aus. Erstaunt
Si e das?
Überhaupt nicht. Volksschule interessiert und bewegt alle. Jeder
besuchte sie, weiss, wie sie sein

Die 1000 Stellungnahmen zum Deutschschweizer Lehrplan, der nu n überarbeitetwird, freuen Christian Amsler. Die Kritik, ma n ha be zu lange hinterverschlossenen
soll und fühlt sich dementsprechend als Bildungsspezialist.
Schlecht wãre gewesen, wenn es
kein Echo gegeben hãtte. Denn
ein Lehrplanmuss breit diskutiert
werden, weil darin auch Weltanschauungen aufeinandertreffen.
Mich freute die rege Beteiligung.

Ei ne besonders kritische Gruppe
nennt si eh «Memorandum
550 gegen 550». Dahinter stecken ru nd 1000 Lehrer, di e Si e
nun treffen wollen. Weshalb
erstjetzt?
Die Gruppe wuchs sukzessive
rund um den Bieler Lehrer Alain
Pichard. Er bringt gewisse Sachen auf einen pointierten, verstãndlichen Nenner. Das ist okay.
E s gibt aber über 100 000 Lehrer.
Darunter begrüssen sehr viele
den Lehrplan. Das Gesprãchsangebot kommt auch nicht zu spãt.
Denn unser erster Ansprechpartner ist der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, der
den Lehrplan in seinen Grundzügen begrüsst. Der Lehrplan
wurde übrigens von Lehrern für
Lehrer geschrieben. Alle anderen
Behauptungen sind falsch.

Also ke in «Bürokratiemonster»?
Wenn man die eigenen Kolleginnen und Kollegen als Bürokraten
abstempelt, finde i eh das speziell.
Erarbeitet wurde der Lehrplan
nãmlich durch Fachgremien, die
zur Hãlfte aus Lehrern und zur
Hãlfte aus Fachpersonen der
pãdagogischen Hochschulen zusammengesetzt sind.

Es wird befürchtet, mit dem
neuen Bildungsverstãndnis
würden in der Schweiz Schulrankings Einzug halten.
Dieser Vorwurf wurde im Zusammenhang mit der übrigens
wissenschaftlich breit abgestützten Kompetenzorientierung gemacht. Da kann ich Entwarnung
geben. Die 21 Erziehungsdirektoren sind geschlossen gegen amerikanische Zustãnde. Der Unter-

richt wird sich mit dem neuen
Lehrplan nicht ãndern. Er ist eine logische Fortschreibung in einer Situation, in der etliche Kantane ihre eigenen Lehrplãne hãtten überarbeiten müssen. Jetzt
geschieht das eben miteinander.

Gewerbekreise warnen vor einer
Vernachlãssigung des Wissens.
Ich bin überzeugt, dass heutige
Schulabgãnger mehr auf der Kiste haben als früher. Hier wird auf
sehr hoh em Niveau geklagt. Do eh
teile ich dieAnsicht, dass der Bildungsrucksack weiterhin gut
gepackt werden muss. Dazu
braucht es neben Anwendungsund Auftrittskompetenzen weiterhin klassisches Wissen. Wissen ist die Grundlage für eine
Kompetenz und ist darum im
Lehrplan enthalten.

Was halten Si e von der Warnung, dass 20 Prozent d er Schüler an den Minimalanforderungen scheitern werden?
Schon heute erreichen gewisse
Kinder die Lernziele nicht. Dagegen gibt es Rezepte wie beispielsweise eine Befreiung von den
Lernzielen. Der Lehrplan ãndert
in dieser Hinsicht gar nichts. Die
Grundanforderungen sind kompatibel mit den nationalen Bildungsstandards. Ich glaube nicht,
dass künftig mehr Kinder durch
di e Mas eh en fallen werden.

Der Herrenacker ist ein etwas
erhéiht liegender Platz mitten im
schmucken Stadtchen Schaffhausen. Der Schaffhauser Regierungsprãsident Christian
Amsler winkt eigenhãndig zum
Fenster hinaus, u m d en Gast zur
richtigen Tür zu lotsen. Di e Kaffeemaschine bedient er in seinem von etlichen Nippes un d
perséinlichen Fotos dekorierten
Büro au eh grad selber. Derfreisinnige Erziehungsdirektor ist
ei n sympathischer Vorzeigepolitiker.
Al s Prasident der Konferenz der
Deutschschweizer Erziehungsdirektoren erprobt er di ese Qualitaten nu n auf nationaler Bühne.
Das Unterfangen ist in derféideralistischen Schweiz nicht zu unterschatzen: Erstmals raufen si eh di e
21 deutschsprachigen Kantone
zusammen und koordinieren ihre
Lehrplane zu einem einzigen. Di e
lnteressen sin d mannigfaltig und
klaffen weit auseinander. Amsler,
früher Prorektor an der Pãdagogischen Hochschule Schaffhau-

sen, scheint di ese Herausforderung zu behagen. Er hebt engagiert di e Vorteile eines gemeinsamen lehrplans hervor. Offenheit ist dem 50-jahrigen Amsler
wichtig. Sei ne Website pflegt er
aktiver al s andere Politiker. Di e
d re i Kinder un d sein e Fra u,
sel ber als Lehrerin tatig, geniessen einen hohen Stellenwertauch Amslers éiffentliche Auftritte
kom men nicht zu kurz. Sein perséinlichesABC beginnt mit Gwie
Grüezi.
Oh ne Eigennutztut erdies freilich nicht.Amslerverrãtam
Ran de des geduldig absolvierten Fotoshootings, dass er dereinst in Bundesbern zu politisieren gedenkt- no eh nicht
gleich, a ber a b der übernachsten
Legislatur. Dan n sasse derparteilose un d durch di e Abzockerinitiative popular gewordene
Thomas Minder bereits achtJahre im Standerat. Den Sitz luchste
Minder 2011 Amslers FDP a b.
«De n holen wirzurück», sagt di eser nu n selbstbewusst. cab

De r Berner lehrerverband moniert, der Lehrplan 21 gleiche
einem Gesetzbuch.
Was ein Lehrplan ist, wird gegenwãrtig gerne etwas hinaufstilisiert. Entscheidend für den Unterrichtserfolg ist und bleibt die
Lehrperson. Der Lehrplan dient
ihr als Kompass oder Richtschnur, damit sie di e inhaltlichen
Ziele erreichen kann.

Nu n ist der Pia n se h r ausführlich
geraten. Wo bleibt derFreiraum?
(lacht) Erwirdjajetztum 20 Prozent gekürzt. Nein, im Ernst: Ein
Lektionenhandbuch war der

RegierungsprãsidentAmsler will i m «ki ei nen Paradies>> Schaffhausen
ei n Politiker zum «Aalange>> sein.
F/u rin Bertschinger/Ex-Press
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Wechsel bei der Auns: Der
Schwyzer SVP-Nationalrat
Pirmin Schwander (52) gab aus
gesundheitlichen Gründen sein
Prãsidentenamt ab. Er bleibe aber
im Nationalrat, schreibt die SDA
Seit Samstag prãsidiert der
St. Galler SVP-Nationalrat Lukas
Reimann (31) dieAuns (Aktion
für eine unabhãngige und neutrale Schweiz).Als Erstes muss
er eine Initiative ausarbeiten, die
die Eigenstãndigkeit d er Schweiz

wiederherstellt. Als Alternative
zum bilateralen Weg erwãgt die
Auns etwa ein erweitertes Freihandelsabkommen mit der EU.

Aus mit AUNS:
Pirmin Schwander ist kra n k und

Lust auf noch
mehrUmbau:
Novartis-Chef
Joe Jiminez.

Nur wenige wollen
nachts einkaufen
Schweizer halten nichts von lãngeren Offnungszeiten. In einer
Umfrage des Marktforschungsinstitutes Marketagent sprachen
si eh knapp 40 Prozent von 1000
Befragten für einen Ladenschluss um 19 Uhr aus. Das berichtete die <<Schweiz am Sonntag>>. 34 Prozent waren d er Meinung, dass Geschãfte spãtestens
um 20 Uhr dichtmachen sollten.
Nur 5,6 Prozent wünschten si eh,

Kaum wurde d er raillkale Umbau
bei Novartis bekannt, legt Konzernchef J oe Jimenez nach. Der
<<Schweiz am Sonntag» kündigte
er mõgliche Zukãufe bis zu 5 Milliarden Dollar an für die verbliebenen Sparten Pharma, Augenheilkunde und Generika.

bis 23 oder 24 Uhr einkaufen zu
kõnnen. 63 Prozent gaben an,
dass Lãden am Wochenende um
19 Uhr schliessen sollten. pd
ROI..iiiHtS SI..IISSIES

Protest fiir Aus bau
der Autobahnen
Rund 80 Lastwagenfahrer haben
am Samstag auf d em Berner Bundesplatz gegen Autobahnstaus
protestiert. Si e verlangen von
der Politik unter anderem, dass
Autobahnproj ekte schnell vorangetrieben werden. <<Wir beklagen

Unternehmerin Carolina
Müller-Mõhl musste an der
NZZ-Generalversammlung am
Samstag einen Dãmpfer hinnehmen. Sie wurde mit 55 Prozent
der Stimmen knapp als Verwaltungsrãtin wiedergewãhlt, so die
<<Schweiz am Sonntag>>. Kollege
Dominique von Matt wurde mit
99 Prozent im Amt bestãtigt.
InBiografien werde vieles beschõnigt,ja diese Form führe zu

Selbstgerechtigkeit, sagte AltBundesrat un d Ex-UBS-Prãsident Kaspa r Villiger (73) d em
<<Tagesanzeiger». Deshalb hat
er im neuen Buch <<Pendler zwischen Wirtschaft und Politik>>
lieber Reden und Essays vorgelegt. Auf di e Frage, warum er si eh
dasUBS-Amtüberhauptangetan
hãtte, sagte er: <<Manchmal muss
m an d er gute n Saehe wegen di e
eigene Reputation aufs Spiel
setzen.» j/

Schlappe bei d er
NZZ für Erfolgsfrau Carolina
Müller-Mi:ihl.

uns schon seit Jahren wegen der
überlasteten Autobahnen>>, sagte
David Piras, Generalsekretãr des
Verbands Les Routiers Suisses,
der di e Kundgebung organisiert
hatte. Die Probleme seien nur
mit einem Ausbau der bestehenden Autobahnen zu lõsen. sda
AlSTOM

Siemens macht
GE Konkurrenz
Der US-Konzern General Electric (GE) bekommt beim Versuch, den franzõsischen Indust-

Zur Feder gegriffen: Kaspa r
Villiger legt ei n
neues Buch vor.

rieriesen Alstom zu schlucken,
Konkurrenz. Siemens teilte gestern mit, dass man Alstom gegenüber Gesprãchsbereitschaft
über eine mõgliche Kooperation
signalisiert habe. Angesichts der
mõglichen Übernahme durch GE
sei die franzõsische Regierung
an Siemens herangetreten und
habe um ein Gegenangebot für
Alstoms Energiesparte gebeten.
Das berichtete <<Le FigarO>>. In
der Schweiz beschãftigt Alstom
mehr als 6500 Mitarbeiter un d
ist damit einer der grõssten industriellen Arbeitgeber. sda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANZEIGE

Türen gearbeitet, lãsst er nicht gelten.

Lehrplan noch nie, und er wird
dies auch künftig nicht sein. Den
Lehrern bleiben sehr viele Mõglichkeiten, ihren Unterricht frei
zu gestalten.
Si e sind e in Englischfan. In Bern
bevorzugen wir Franzõsisch. lst
di e anvisierte Vereinheitlichung
schon wieder da h in?
Der Fremdsprachenunterricht
ist ein emotionales Teilproblem
der Harmonisierung. Wir stehen
vor ganz intensiven Sprachendiskussionen in diesem Land.
Schaffhausen hat als erster Kantan einen Vorstoss überwiesen,
der nur noch eine Fremdsprache
auf der Primarstufe fordert. Diese Botschaft den anderen Erziehungsdirektoren zu überbringen,
fiel mir nicht leicht. Nun müssen
die Kantone bis 2015/2016 dem
Bund den Nachweis erbringen,
dass si e eine Lõsung finden.
Scheitert di e Harmonisierung
eventuell daran?
Ich glaube nicht. Wenn Bern an
der Sprachgrenze einen anderen
Weg geht als wir, habe ich übrigens Verstãndnis dafür.
Kennen Si e ei nen Ausweg, damit a m Ende nicht d er Bundesrat
das Zepter übernehmen muss?
Ich würde an zwei Fremdsprachen festhalten, aber in den ersten Jahren sollen nicht Noten im
Vordergrund stehen, sondern das
Bad in der Sprache, der Kontakt
mit dem anderen Sprach- und
Kulturraum. Als der Fremdsprachenunterricht vorverlegt wurde, versprach man eine spielerische Sprachvermittlung. Sehr
schnell wurde dann dennoch die
Leistung relevant für die Promotion. Das finde ich falsch.
Si e wollen Dru ek wegnehmen?
Genau. Viele Eltern klagen, ihr
Kind sei überfordert. Di e Schulen
sind sowieso sprachlastiger geworden.
Di e «Schnürlischrift» steht auch
auf d er Abschussliste. Warum?

Aurin Bertschinger/Ex-Press

Die Schnürlischrift mag noch einige Fans haben. Aber alle Zeichen in der D-EDK deuten darauf hin, dass man auf die teilverbundene Basisschrift umschwenkt.
Was wird aus d er Handschrift?
Jeder und jede soll eine eigene
Handschrift entwickeln kõnnen.
Dafür bietet die von einem Glarner entwickelte Basisschrift eine
gute Grundlage.
Nu n packen Si e also di e Überarbeitung des Lehrplans an. Si e
ha ben si eh bei einem ehrgeizigen Zeitplan einiges vorgenommen. Warum diese Hektik?
Wir haben versprochen, den Zeitplan nur im ãussersten Fall zu
überziehen. Vorgesehen ist, den

«D er Lehrplan wurde von Lehrern für
Lehrer geschrieben.
Andere Behauptungen sind falsch.»
Lehrplan Ende Jahr den Kantanen
Einführung zu übergeben. Das hat aueh mit finanziellen
Überlegungen zu tun. Wir sind
der Überzeugung, dass die Hausaufgaben termingerecht erledigt
werden kõnnen. Im September
wird die Steuergruppe aber noch
einmal über die Bücher gehen un d
falls nõtig mehr Zeit einrãumen.
Si e arbeiten mitdem Lehrplan 21
an d er Zukunft d er Schule. Wie
nahmen Si e als Vater lhrer dreier
Kinder die Schule wahr?
Die Lehrer sind matchentscheidend. Da habe ich Unterschiedliches erlebt, und da leidet man
manchmal mit, wenn es nicht so
gut lãuft. Aber in der Summe haben meine Kinder eine sehr schõne Schulzeit verbracht, i eh selb er
übrigens auch.
Interview: Christoph Aebischer
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Reisedaten 2014

02.07.-09.07.
09.07. -16.07.

• Bequem ab/bis Basel, keine
lange Anreise
• Schiff mit Designerlnnenausstattung
• Metropoie Frankfurt
• Romantischer Rhein mit
Lorelley
• Weinstãdtchen Rüdesheim

16.07.-23.07.
23.07.- 30.07.

09.08.-16.08.
16.08.- 23.08.

MS Sound of MusiciN-4>'*+

Unsere Leistungen

Komfortables Schiff für max. 120 Passagiere. Kabinen mit
TV, Sale, Fohn, Klimaanlage, auf dem OD mitfranz. Balkon,
auf dem MD zu offnende Panoramafenster (sofern erwãhnt). Einzelkabinen auf dem HD sin d kleiner und mit
Grandlit. Bordausstattung: Wellnesscenter mit Türkischem
Dampfbad, Beautysalon, Massage, Coiffeursalon, Romantik-Bad, Sanotherm-Bad. Innengestaltung von Stararchitekt Carlo Rampazzi. Nichtraucherschiff (Rauchen auf Sonnendeck erlaubt)

• Kreuzfahrt mit Vollpension an Bord
• Al! e Schleusen- un d Hafengebühren
• Thurgau Travel-Bordreiseleitung
Nicht inbegriffen: An-/Rückreise zum/vom Schiff in Base!,
Yersicherungen, Getranke, Trinkgelder (Empfehlung
€ 5-7 p.P./Tag, Ausf!üge, Anwendungen im Wellnesscenter,
Treibstoffzuschlãge vorbehalten, Auftragspauschale Fr. 35.pro Auftrag (entfallt bei Buchung überwww.thurgautravel.ch)
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Basel
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Ind. Anreise nach Base!. Einschiffung. Um !6.00 Uhr «Leinen los!».
- - - - - Affi-r'iaciiilliiiaiÃusfiliii':ilis-rüillãli!isciiefleicfelileri ___ -- ------

Flussfahrt auf Rhein un d Main. Nachmittags Stadtrundgang,_*_.~---:-Entlang dem «Romantischen Rhein» mit Loreley. Ab Koblenz Ausfl ug*
ins Mose! ta! mitAufenthalt in Cochem. Der Ausflug endet inAlken.
Flussfahrt auf Mose! un d entlang dem «Romantischen Rhein». In Rüdesheim Fahrt mit dem Winzerexpress und Besuch eines Weinlokals in
---cc--c:-:-:-----d::'e"'r-""Dê-'ro=ss=elgasse inkl. einem Glas Wein, Imbiss und LiVemusik.*
6 Mainz
Rundgang* durch di e Gutenbergstadt. Mittags Weiterfahrt.
·1 strasii!lúli
--Nãciiffiiitaiissiadiríilictrãiiri;;;iíilcfR-iiildiiãilictíirciidieA!íSiãdi!!Ji!Eu::-________ ____l'(l]J_av:iertei,_!v!iin§!e_r_u_n_cilachwerkvi_e_r~ei «Pe~te_Fran.c~'-'._____ _
Ausschiffung nach dem Frühstück und individuelle Heimreise.
8 Basel
3 Frankfurt
4 FrankfurtKoblenz-Alken
s Alken-Rüdesheim

Einzelkabine Hauptdeck
-z=lietikãiiiileMíite1êieckvorli ······· - - - - - - - - --

1690

i39o

2-Bettkabine Mitteldeck deluxe/vorn
1490
2-Bettkabine Mitteldeck*
1590
z=iíetikã!liileMiliéfdeckdeiíixé;· · · · ....... "169o2-Bettkabine OD deluxe mit franz. Bal kon
1890
Zuschlag 2-Bett zur Alleinbenutzung
490
züsciiiãii-z=-B;;ii-deiíiXe-zurÃlleiilfieliulzüíii
___99o
____________
.._______
145· ·
54
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Weitere Reisen mit MS Sound of Music:
Regensburg-Würzburg-Speyer-Basel
9Tage ab Fr.1390.- RabattFr. 200.-abgezogen

Regensburg-Basel

Basei-Regensburg

08.06.-16.06.*
16.06.-24.06.
24.06.--02.07.*
23.08.-31.08."
''n ur nocb wenige Kabinen verfügbar
• KapelleHansAregger

