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von Venedig bis Antalya und dann rund um das Schwarze Meer 
 
 
Flug Berlin - Venedig, Kofferverlust und Transfer mit Hindernissen 
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Aidaaura - wir kommen 

Endlich ist es soweit, unsere dritte Kreuzfahrt an Bord eines Aida-Schiffes, der 
Aidaaura, steht kurz bevor. Unsere Kreuzfahrt führt uns von Venedig bis Antalya 
(Adria 4, 7 Tage) und weiter über Istanbul, rund ums Schwarze Meer, Thessaloniki 
und zurück nach Antalya (Schwarzes Meer 2. 14 Tage). Wir haben uns diese Reise 
eigentlich wegen der Kreuzfahrt durch das Schwarze Meer ausgesucht. Um auch die 
schöne Ausfahrt aus Venedig mitzuerleben und unterwegs weitere Highlights wie 
Dubrovnik und Santorin kennen zu lernen, buchten wir auch noch die Kreuzfahrt 
Adria 4 dazu, so dass wir insgesamt 3 Wochen an Bord verbringen werden. Aber 
genug der Vorrede.  

Fahrt zum Flughafen und Check-In 

Es ist kurz vor 8 Uhr morgens und in 4 Minuten erwarten wir unser Taxi zum 
Flughafen Tegel vor der Haustür. Wir sind schon gegen 6 Uhr aufgestanden um nicht 
allzu sehr hetzen zu müssen. Die Koffer sind gepackt und im Gewichtslimit (23 kg) 
geblieben. Das Taxi ist pünktlich und am Sonntagmorgen benötigen wir noch nicht 
mal 15 Minuten zum Flughafen. In der extra Abfertigungshalle von airberlin geben 
wir nur noch unser Gepäck auf, weil ich am Vortag schon beim Web-Check-In alles 
andere (Bordkarte u.ä.) erledigt hatte.  

Bei der Sicherheitskontrolle werde ich, wie schon bei unserer Indien-Reise im März 
2013, dezent gebeten mein Handgepäck mitzunehmen damit dieses einer 
Sonderkontrolle unterzogen werden kann. Es wird wieder eine 
Sprengstoffuntersuchung sein, die ich schon mehrfach erlebt habe. Mittels einer 
Wischprobe wird das Handgepäck untersucht. Und wie immer ist das Ergebnis: kein 
Sprengstoff. Anschließend machen wir es uns im Flughafenterminal gemütlich und 
warten auf unser Boarding. 

Flug nach Venedig 

Kurz nach 9 Uhr bringt uns ein Flughafenbus zur Dash 800Q von Bombardier, die auf 
einer Außenposition steht. Unser Plätze, 9DF, sind schnell gefunden. Das Flugzeug 
mit seinen 72 Sitzplätzen bietet relativ viel Beinfreiheit und hat ganz gute Sitze. Mit 
leichter Verzögerung starten wir endlich um 9 Uhr 52 Richtung Venedig.  

     Flug-Nr. Platz St. / Ldg. Dauer Km Typ 
Abflug Berlin-Tegel AB3772 9FD 09:52 01:47 924 Q400TP 



Ankunft Venedig       11:39          

Der Flug führt anfänglich durch sehr viele Wolken, ist aber trotzdem sehr ruhig. 
Später werden uns Getränke und ein trockenes Croissant serviert, welches recht 
pappig schmeckt. Schon beim Landeanflug erkennen wir im Kreuzfahrthafen von 
Venedig die Aidaaura. Nach 1 Std. 47 Min landen wir schließlich auf dem Flughafen 
Marco Polo in Venedig. 

Überraschung in Venedig - unsere Koffer sind verschwunden 

Nach der Landung warten wir auf unsere Koffer. Die ersten Gepäckstücke erscheinen 
sehr schnell auf dem entsprechenden Fließband. Immer mehr Passagiere ziehen ihre 
Koffer vom Band, unsere Koffer sind noch nicht dabei. Wir müssen sehr lange 
warten, um dann schließlich festzustellen, dass unser Gepäck offensichtlich nicht in 
Venedig angekommen ist. Das Fließband steht und die Anzeige sagt aus, dass auch 
nichts mehr kommt. Wir sind platt. Neben uns steht ein weiteres Paar, auch aus dem 
Flieger von Berlin, deren Koffer ebenfalls nicht angekommen sind.  

Wir sehen uns etwas unschlüssig an und wenden uns dann zunächst an eine der 
„Aida-Hostessen“, die normalerweise die Leute zu den Bussen begleitet. Sie schickt 
uns sofort zum "Lost u. Found-Schalter", wo wir auf weitere Personen treffen, die 
das gleiche Schicksal erlitten haben, allerdings mit anderen Airlines. Wir geben alle 
Daten für die Koffersuche an und auch eine Kopie der Reiseroute wird für eine 
Nachlieferung der Koffer erstellt. Jetzt sind wir erstmal ganz schön fertig. Die Damen 
von Aida machen sich auch gleich eine Kopie der Unterlagen für die Koffersuche 
durch Aida.  

der Transfer verzögert sich um 2 Stunden 

Zeitgleich mit dem Gepäckverlust erfahren wir, dass es vermutlich 1-2 Stunden 
dauern kann, bis wir endlich zur Aidaaura fahren können. Demonstranten sind das 
ganze Wochenende in Venedig unterwegs und blockieren im Augenblick die 
Zufahrtsstraße nach Venedig. Daher können die Transferbusse im Augenblick nicht in 
die Stadt und den Hafen fahren. So was nennt man einen völlig misslungenen Start. 
Koffer weg, Transfer nicht möglich, Wetter wird immer schlechter, Bummel durch 
Venedig fällt wahrscheinlich aus. Unsere Stimmung ist ganz schön am Boden. Seit 
ewigen Zeiten haben wir ausnahmsweise auch mal die gesamte Elektronik wie 
Netbook, Ladegeräte usw. in die Koffer gepackt um beim Bummel durch Venedig 
nicht alles mitschleppen zu müssen.  

Mit vielen anderen gestrandeten Passagieren bummeln wir zunächst über den 
Flughafen und kaufen uns erstmal ein Getränk. Dabei fällt mir ein, dass heute 
Nachmittag noch eine Maschine aus Berlin nach Venedig fliegt. Damit könnte unser 
Gepäck doch noch rechtzeitig in Venedig ankommen, falls es in Berlin stehen 
geblieben ist. Man klammert sich ja an den kleinsten Strohhalm.  

endlich fahren wir zur Aidaaura 



Gegen 14 Uhr gibt es endlich grünes Licht für die Fahrt zur Aidaaura. Ohne Gepäck 
sind wir schnell im Bus. Die Fahrt zum Hafen dauert normalerweise ca. 30 Minuten, 
heute aber staubedingt über eine Stunde. Aber wir sind wenigstens unterwegs zum 
Schiff, das ist wichtig.  

Dort angekommen, können wir uns ohne Gepäck gleich zum Check-In begeben und 
geben auch dort noch mal den Gepäckverlust an.  

Der Check-In verläuft schnell und ohne Probleme. Wir gehen an Bord und melden an 
der Rezeption, wie man uns aufgetragen hat, noch mal den Gepäckverlust. Aida 
stattet uns erstmal mit einet Hygienenotausstattung, Zahnbürste, Zahnpaste, Deo, 
Creme usw. aus Anschließend beziehen wir unsere Kabine 7209. Ohne unsere Koffer 
können wir allerdings nichts auspacken. Wir begeben uns daher direkt auf Deck 10 
zum Poolgrill, den wir so noch nicht kannten und besänftigen unser Gemüt erstmal 
mit einem selbst zusammengestellten Hamburger. Draußen verschwindet die Sonne 
immer mehr und graue Wolken ziehen auf. 

3 weitere riesige Kreuzfahrtschiffe liegen neben der kleinen Aidaaura im Hafen. Die 
Azura von P&O, die MSC Fantasia und die Costa Fascinosa. Neben diesen riesigen 
Schiffen wirkt die Aidaaura wie ein Zwerg.  

kurzer und feuchter Bummel durch Venedig 

Unser Plan Venedig zu Fuß zu erkunden, fällt zeitlich und auch wettertechnisch ins 
Wasser. Eigentlich hatten wir uns Unterlagen besorgt um auf den Spuren von 
Kommissario Brunetti durch Venedig zu spazieren. Wir wollen aber wenigstens, wenn 
wir schon mal hier sind, auf dem Canale Grande mit einem Vaporetto (einem 
Linienschiff) bis zum Markusplatz fahren. Zum Glück erkundeten wir Venedig 1994 
schon einmal vier Tage lang ausgiebig zu Fuß.  

Wir laufen vom Schiff zum People Mover, einem fahrerlosen Transportmittel 
(Hochbahn), die uns zum Piazzale Roma bringen soll. 1 Euro kostet die Fahrt, 
Münzen und Kreditkarten werden akzeptiert. Die Fahrt ist kurz und wir suchen 
anschließend die Haltestelle der Linie 1, die hier ihren Endpunkt hat. Vom Ausgang 
des People Mover laufen wir ca. 20 m in Fahrtrichtung, an der nächsten Ecke biegen 
wir links ab und dann sehen wir schon den Canale Grande. 

Direkt am Canale Grande fahren linkerhand die Vaporettos aller möglichen Linien ab. 
Die Haltestelle Nummer 1 liegt ganz am Ende der vielen Haltestellen. Ein Ticket 
kostet 7€ und gilt eine Stunde, aber nur für die Fahrt in eine Richtung. Die Tickets 
bekommen wir nicht direkt am Anleger der Linie 1 sondern ca. 20 m davor an einem 
anderen Tickethäuschen.  

5 Minuten später erscheint schon ein Vaporetto und wir ergattern noch 2 Plätze ganz 
vorne auf dem Schiff. So haben wir die beste Sicht auf den Canale Grande. Wir 
genießen die Fahrt mit Blick auf die fantastischen, aber teilweise ziemlich 
heruntergekommenen Palazzos rechts und links, den Kirchen, den Gondelfähren 
(Tragetthi) und vielen anderen Booten auf dem Kanal. Wir fahren vorbei an ganz toll 
renovierten Gebäuden und kleinen Restaurants am Wasser.  



Wir passieren die Rialto-Brücke und kurz darauf erscheint rechterhand die Terrasse, 
auf der Außenaufnahmen zur Wohnung des Kommissario Brunetti gedreht werden. 
Da wir diese Filme sehr mögen, war das ein kleines Highlight für uns. Auf der 
Weiterfahrt sehen wir noch einige andere Stellen, die in den Brunetti-Filmen 
vorkommen. Der Canale wird breiter und der einsetzende Regen stärker.  

Gleich nach dem Verlassen des Vaporetto am Markusplatz müssen wir schon die 
Schirme aufspannen. Der Bummel einmal rund um den Markusplatz fällt kürzer aus 
als geplant. Wir suchen noch das Hotel, in dem wir 1994 in Venedig gewohnt haben. 
Leider wissen wir aber weder den Namen noch die Straße, wo es lag, der Versuch 
scheitert letztendlich. Am Markusplatz sind auch einige der Anti-
Kreuzfahrtdemonstranten unterwegs. Wir beenden unseren Bummel, der Regen wird 
immer stärker.  

Mit einem anderen Vaporetto, der Linie Alilunga (legt auch am Markusplatz ab), 
fahren wir direkt und schneller zurück in den Hafen, ganz in die Nähe der Aidaaura. 
Die Fahrt führt über den Giudecca Canal und kostet 8€. Von der Anlegestelle aus ist 
der Weg deutlich kürzer zum Schiff, was uns bei dem Regen sehr entgegen kommt. 
Kurz vor der Hafeneinfahrt sehen wir noch diverse Boote der Demonstranten. 
Polizeiboote patrollieren ständig hin und her, um die Fahrrinne freihalten.  

Abendessen und SNRÜ 

Gegen 18 Uhr begeben wir uns ins Calypso-Restaurant zum ersten Abendessen 
während dieser Kreuzfahrt. Allerdings müssen wir mit Plätzen im Innenbereich 
vorlieb nehmen, draußen regnet es inzwischen heftig. Wir genießen wieder die große 
Auswahl an Speisen auf den Büfetts. Besonders die Portion Eis, 3 wechselnde Sorten 
stehen täglich zur Verfügung, schmeckt wieder besonders gut. Nach dem Essen 
fragen wir an der Rezeption nach unserem Gepäck, dort kann man uns aber noch 
nichts Neues zu unseren Koffern sagen und die Abreise rückt immer näher. Im RTL 
sehe ich mir noch große Teile des F1-Autorennens an, bevor wir uns um 21 Uhr 15 
zur Seenotrettungsübung (SNRÜ) begeben. Gegen 21 Uhr 45 ist diese wieder vorbei.  

Abfahrt in Venedig 

Wir gehen auf unsere Kabine, schlüpfen in die Bademäntel und Elke wäscht unsere 
Sachen aus, damit morgen wenigstens das, was wir am Körper tragen, wieder frisch 
ist. Dadurch verpassen wir die Poolparty, wäre nicht so toll im Bademantel. In 
flauschige Bademäntel gehüllt, genießen wir wenigstens von unserem Balkon aus 
eine sehr schöne und jetzt regenfreie Ausfahrt aus Venedig.  

So verlassen wir Venedig, ziemlich geknickt und ohne Koffer und wissen nicht, wie es 
weiter gehen wird. Morgen in Ravenna soll es eine neue Chance geben, unsere 
Koffer zu erhalten. Wir hoffen es inständig. Erst wenn man nichts dabei hat, merkt 
man, was einem alles fehlt. Ich notiere mir noch einige Stichworte zum heutigen Tag 
auf dem noch funktionierenden Tablet, mal sehen wie lang der Akku hält, denn alle 
Ladegeräte sind ja auch in unseren Koffern. Dann gehen wir schlafen.  

 



Wetter  : zunehmend schlechter, mehr Wolken, später Regen, max. 18 Grad 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 – VP 

 
 
10.06.2013 
der Ausflug nach San Marino fällt ins Wasser, Einkaufsstress in Ravenna 

 

wir müssen unsere Pläne für heute grundlegend ändern 

Tag 2 ohne Koffer. Heute stehen wir gegen 6 Uhr auf. Mein Handy und zusätzlich 
auch die Armbanduhr müssen als Wecker einspringen, unsere richtigen Wecker sind 
ja in unseren Koffern. Dass man auch im Telefon einen Weckruf einstellen kann, 
haben wir erst später entdeckt. Eigentlich haben wir heute ein Ausflug in den 
Zwergstaat San Marino gebucht. Wir werden aber wahrscheinlich unseren Ausflug 
streichen müssen, um in Ravenna einige Sachen zum Anziehen kaufen zu können. An 
unserer Kabinentür steckt ein Schreiben von Aida. Wir bekommen pro Tag und 
Person 50€ für die fehlenden Koffer (bis max. 250€) damit wir uns einige Sachen 
kaufen können.  

Unrasiert (der Rasierer ist auch im Koffer) erkundigen wir uns heute morgen an der 
Rezeption erneut nach dem Verbleib unserer Koffer, aber sie sind noch immer nicht 
gefunden worden. Wie wir von den Ausflugsscouts erfahren, sollen die 
Einkaufsmöglichkeiten in Ravenna nicht besonders sein. In der Stadt soll es fast 
ausschließlich Boutiquen geben und keine vergleichbaren Läden wie C&A oder ein 
Kaufhaus, das kann ja heiter werden.  

der Ausflug wird storniert, mit dem Shuttle nach Ravenna 

Wir können unseren Ausflug kostenlos stornieren und kaufen uns zwei Tickets für 
den Shuttlebus nach Ravenna. Nach dem Frühstück im Calypso-Restaurant auf dem 
Außendeck (endlich wieder !) machen wir uns schon um 8 Uhr 30 auf die Socken und 
besteigen den ersten Shuttlebus in die Innenstadt. Gut, dass wir so früh 
aufgestanden sind. So haben wir genügend Zeit in der Stadt. An der Piazza Anita 
Garibaldi, ganz in der Nähe der Kirche San Giovanni Evangelista aus dem 5. Jhdt, 
verlassen wir den Shuttlebus. Über die Via Armando Diaz spazieren wir Richtung 
Innenstadt. 

Einkaufsbummel in Ravenna 

Wir durchstreifen die Straßen und sehen, wie angekündigt, Boutiquen und andere 
Geschäfte, deren Sachen so gar nicht unserem Geschmack entsprechen, Zu unserem 
Glück entdecken wir aber auch gleich zu Anfang in der Via Armando Diaz einen 
Outdoorladen mit guten Angeboten. Dort gibt es Kleidung, die wir auch sonst im 
Gepäck haben und die für uns tragbar sind. Der Laden öffnet aber erst um 9 Uhr 30. 
In der Touristeninformation erkundigen wir uns nach weiteren 
Einkaufsmöglichkeiten. Dort kann man uns aber hinsichtlich der Einkäufe keinen 
guten Tipps geben kann. Auf unserem weiteren Weg durch die Stadt finden wir auch 
kein gutes Fotogeschäft für eventuelle Ladegeräte und auch keinen Laden, der einen 



Rasierapparat führt. Na toll. Unterwegs besuchen wir noch (von außen) die Basilica 
di San Vitale.  

Wir kehren zum Outdoorladen zurück und als wir dem Verkäufer unser Problem 
schildern, sieht man in seinen Augen schon die €-Zeichen rotieren. Wir finden in 
diesem Laden zum Glück auch jeder einige passenden Oberteile, jeder eine Hose und 
auch jeder ein paar Schuhe. So ist für unsere "äußerliche" Ausstattung schon mal 
gesorgt. Beim Bezahlen gewährt uns der Verkäufer noch 5% Rabatt und wir lassen 
alle Sachen erstmal im Laden zurück. So kann der Verkäufer in Ruhe die detaillierte 
Rechnung schreiben, die wir benötigen und wir müssen nicht gleich so vielen Tüten 
mit uns herumschleppen.  

jetzt fehlen noch Unterwäsche und Kosmetika 

In einer Art Mini-Kaufhaus namens Coin an der Via Roma finden wir nach langer 
Suche auch noch Unterwäsche und Socken. Diese Sachen entsprechen zwar nicht 
ganz unserem Geschmack, aber wir sind froh überhaupt etwas gefunden zu haben. 
Die Größen hier sind eher für die kleinen Italiener als für unsere Figuren gemacht. 
Bei Douglas und einem anderen Laden erstehen wir noch weitere notwendige Sachen 
wie Sonnencreme, Hautcreme und eine größere Tube Zahnpaste.  

Anschließend holen wir unsere Oberbekleidung im Outdoorladen ab. Vollbepackt mit 
Tüten und Taschen lassen wir uns für eine kleine Erfrischung in einem der 
Straßencafes nieder. Der Himmel ist bedeckt und es hat zwischenzeitlich auch schon 
leicht geregnet. Das Wetter will nicht so richtig mitspielen.  

Gut, dass wir schon so früh unterwegs waren, denn viele Geschäfte schließen schon 
um 12 Uhr 30 für eine lange Mittagspause. Am Nachmittag hätten wir Zeitprobleme 
mit dem Einkauf bekommen. Wir drehen noch eine, kleine Runde durch das optisch 
nicht sehr ansprechende Ravenna. Unterwegs treffen wir noch die Biker der 
Aidaaura. Ab etwa 13 Uhr 30 warten wir dann im Zentrum an der Piazza Anita 
Garibaldi auf unseren Shuttlebus zur Aidaaura.  

Wäsche waschen und Burger verputzen 

Wir haben Glück (der Andrang ist ziemlich groß) und kommen mit dem nächsten Bus 
schon zurück zum Schiff. Noch nichts Neues von den Koffern. Eine Recherche im 
Internet (Venedig Airport, Lost&Found) ergibt auch nichts, sie sind verschwunden. 
Am Poolgrill gönnen wir uns einen Burger zur Stärkung und gehen erstmal in den 
schiffseigenen Waschsalon und unterziehen unsere neuen Sachen einer gründlichen 
Wäsche. Sie werden später malerisch in der Kabine zum Trocknen verteilt. 
Atmungsaktive Kleidung ist in der Regel nicht trocknergeeignet. Ansonsten hätten wir 
das Angebot von Aida angenommen, wegen des Kofferverlustes, die Sachen 
kostenlos in die Bordwäscherei zu geben. 

beliebter Treffpunkt "Kaffee und Kuchen" im Calypso 

Dann genießen wir um 15 Uhr 30 zum ersten Mal an Bord „Kaffee und Kuchen“ im 
Calypso-Restaurant auf der Außenterrasse. Eine sehr beliebte Zeit, zu der viele Gäste 



den leckeren Blechkuchen und die diversen Torten genießen. Hier treffen wir auch 
Heike und Steffen aus Ragow (wie sie sich später vorstellen) wieder, die auch ihre 
beiden Koffer verloren haben. Das Gesprächsthema sind natürlich wieder die Koffer 
und wann und ob sie wieder auftauchen werden. Wir verabreden uns zum 
gemeinsamen Abendessen und sehen uns noch gemeinsam die Präsentation der 
Ausflüge rund um Dubrovnik an.  

ich benutze zum ersten Mal einen Nassrasierer 

Anschließend kaufe ich mir im Aidashop eine Packung Einwegrasierer, um meine 
Bartstoppeln endlich aus dem Gesicht zu holen. Ich habe mich allerdings noch nie 
nass rasiert, mal sehen, wie das klappt. Eine kleine Flasche mit Rasierschaum befand 
sich schon in der "Notfallration" von Aida. Wir verbringen den restlichen Nachmittag 
auf der Kabine. Draußen regnet es ab und zu immer wieder und viele Leute sprinten 
bis zum Schiff, damit sie nicht nass werden. Im Terminal von Ravenna, durch 
welches man u.a. wegen der Gepäckdurchleuchtung muss, gibt es übrigens 
kostenloses Internet per WiFi.  

Abendessen mit Überraschung 

Später treffen wir uns mit Heike und Steffen zum gemeinsamen Abendessen 
(Calypso, innen) und unterhalten uns natürlich wieder viel über das Thema Koffer. 
Durch Zufall sitzen drei Frauen mit am Tisch. Wie sich herausstellt, besitzt eine der 
Frauen eine fast identische Kamera wie unsere TZ 25 und bietet sofort an, dass ich 
ihr Ladegerät mit benutzen dürfte. Sie gibt uns gleich auch die Nummer ihrer Kabine, 
wir sollen uns einfach melden. So wäre das Problem mit der Kamera erstmal gelöst, 
einfach toll diese Hilfsbereitschaft.  

toller Sonnenuntergang und erster Besuch im Theater 

Später erleben wir vom Freideck des Calypso-Restaurants aus den ersten von vielen 
tollen Sonnenuntergängen dieser Reise, der unsere etwas trüben Gedanken aufhellt. 
Zusammen mit den beiden aus Ragow sehen wir uns dann im Theater die 
Mannschaftsvorstellung und die erste kurze Show des Abends (Reif für die Insel) an. 
Hier lernen wir auch den Kapitän der Aidaaura Thomas Pietsch kennen. Das Theater, 
das hier ganz anders als auf den Schiffen der „Melitta“-Klasse gebaut ist, gefällt uns 
aber nicht so richtig. Es ist mehr wie ein Kinosaal, wo der Blick nur Richtung Bühne 
geht. Auf der Aidadiva z.B. sieht man neben der Bühne auch alle Zuschauer, was 
besonders toll ist, wenn alle begeistert, z.B. bei einer Abba-Show, mitgehen. Das 
Schiff soll übrigens ausgebucht sein, also sind ca. 1250 Passagiere an Bord. 

abendlicher Spaziergang 

Später bummeln wir alleine über Deck 10 und 11, schnuppern ein bisschen frische 
Luft und sehen uns noch die Hemingway Lounge an, die wir noch nicht kennen. So 
etwas gibt es auf den größeren Schiffen nicht. Gegen 23 Uhr kehren wir auf die 
Kabine zurück. Bilder überspielen und Reisebericht schreiben entfällt heute leider, 
das Netbook ist im Koffer. Lediglich auf dem noch funktionierenden Tablet schreibe 



ich mir einige Stichworte auf, damit ich das Wichtigste nicht vergesse. Draußen ist es 
sternenklar und die Aidaaura liegt ruhig im Wasser bei ihrer Fahrt nach Dubrovnik. 

 
Wetter  : teils, teils, etwas Regen, wenig Sonne, 21 Grad 
Wellenhöhe : ca. 1 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
11.06.2013 
Bummel durch Dubrovnik 

 

der Tag beginnt mit guten Nachrichten, aber noch ohne Koffer 

Tag 3 ohne Koffer. Noch immer gibt es kein Lebenszeichen von unseren Koffern. Wir 
können zum Glück wieder im Außenbereich des Calypso-Restaurant sitzen (zukünftig 
schreibe ich nur noch "Calypso"), bei etwa 22 Grad und Sonnenschein. Im Gespräch 
mit anderen Gästen erzählen wir auch von unseren verschwundenen Koffern. Dabei 
erwähnen wir auch die Probleme mit der Akkuladung. Ein Mitreisender fragt mich 
daraufhin nach den Kameras, die wir besitzen.  

Zur großen Überraschung stellen wir fest, dass wir beide genau die gleichen 
Kameras, nämlich die TZ25 und die FZ200 von Panasonic benutzen. Er bietet mir 
sofort an, dass ich meine Akkus beim ihm laden könnte und gibt mir seine 
Kabinennummer. Damit wäre schon ein Problem gelöst, bleibt nur noch unser Tablet, 
für das mir eine Lademöglichkeit fehlt. Trotzdem hoffen wir natürlich noch immer, 
dass unsere Koffer auftauchen werden.  

unsere Koffer wurden gefunden, wo sie sind wissen wir noch nicht 

Nach dem Frühstück wollen wir gerade das Restaurant verlassen, als wir auf Steffen 
und Heike treffen. Die Beiden haben genauso wie wir auch ihre Koffer verloren. 
Steffen berichtet uns, dass er gerade über die Internetseite des Flughafens Venedig 
gesehen hat, dass man inzwischen ihre Koffer gefunden hat. Man kann zwar nicht 
sehen, wo sie im Augenblick sind, aber es ist schon mal beruhigend, dass sie 
irgendwo aufgetaucht sind.  

Wir sehen uns daraufhin auch gleich mal die Seite im Internet an und auch unsere 
Koffer sind wieder aufgetaucht, allerdings ohne Ortsangaben. An den Terminals nahe 
der Rezeption drucken wir die Seite aus und gehen damit zur Rezeption. Dort weiß 
man schon Bescheid und wir müssen einen Zettel unterschreiben, damit Aida die 
Koffer für uns entgegennehmen darf. Unsere Stimmung hat sich jetzt schon etwas 
gebessert. Jetzt beginnt das große Rätselraten, wann wir unsere Koffer wieder 
sehen.  

Taxifahrt nach Dubrovnik 



Wir gehen zurück auf die Kabine und beobachten von dort aus das Einlaufen in den 
Hafen von Gruz, der etwa 4 Km von Dubrovnik entfernt liegt. Gegen 11 Uhr 30 
macht die Aidaaura am Kai fest und kurze Zeit darauf dürfen alle Passagiere das 
Schiff verlassen. Wichtig ist hier einen Personalausweis oder Reispass mitzunehmen. 
Er wird bei der Rückkehr kontrolliert. Auf Grund von Internetrecherchen und 
besonders der vielen guten Tipps im Forum „Wasserurlaub.info“ gehen wir nach dem 
Verlassen des Schiffes zu einem der bereitstehenden Taxis. Ein Pärchen steht etwas 
unentschlossen daneben und ich spreche sie einfach an, ob sie auch nach Dubrovnik 
wollen, was der Fall ist. So teilen wir uns das Taxi und die Fahrtkosten, die man 
direkt in Euro bezahlen kann. Es gibt einen Festpreis für diese Fahrt von 10 € und so 
kostet die Fahrt nur 2,50 € p.P. und Richtung.  

wo geht es hier zur Kasse ? 

Nach kaum 10 Minuten Fahrt stoppt der Taxifahrer vor dem Pile-Tor, dem Zugang 
zur Altstadt. Man betritt Dubrovnik durch das Pile-Tor und ein weiteres Tor in der 
Stadtmauer. Dann sieht man vor sich schon den Onofrio-Brunnen. Der Ticketschalter, 
der die Karten für die Stadtmauer verkauft, ist nicht ganz einfach zu finden. Direkt 
hinter dem 2.Tor (sobald man den Brunnen sieht) geht man gleich rechts herum 
immer an der Mauer entlang und stößt nach etwa 30 m auf die Ticketkasse für die 
Stadtmauer, direkt neben dem Restaurant Klarisa Nur hier kann man auch mit EC- 
oder Kreditkarten seinen Eintritt bezahlen. Mit Bargeld geht das auch an den anderen 
Eingängen der Stadtmauer, aber überall wird dann nur die einheimische Währung 
Kuna akzeptiert (1 Kuna = 0,14 €). Der Eintritt kostet 90 Kuna. 

Bummel auf der Stadtmauer 

Auf der anderen Seite des Tores, durch das wir die Altstadt betreten haben, sieht 
man auch schon die vielen Stufen, die zu der 1940 m langen Stadtmauer (erbaut im 
13. Jhdt.) hinaufführen. Zunächst umrunden wir aber noch den schönen Onofrio 
Brunnen. Dieser Wasserbrunnen wurde bereits 1438 zur städtischen 
Wasserversorgung gebaut. 1667 wurde er bei einem Erdbeben schwer zerstört und 
heute steht nur noch der nackte Brunnen auf dem Platz, die schönen 
Renaissanceverzierungen gingen alle verloren. 

Anschließend erklimmen wir die ziemlich steilen Stufen bis zum Rundweg. Von hier 
aus geht es dann nur noch links herum auf der Stadtmauer, es ist eine 
„Einbahnstraße“. Die Eintrittskarte sollte man nicht zu tief verstauen, sie wird 
während des Rundgangs an mindestens 3 weiteren Zugängen zur Stadtmauer erneut 
kontrolliert. Leider beginnt es genau jetzt leicht zu regnen und wir müssen unsere 
Schirme aufspannen. Rechts und links der Stadt ist blauer Himmel, aber genau über 
uns alles ziemlich grau.  

Wir wandern trotzdem auf der Mauer entlang von der aus es unendlich viele Dinge 
zu sehen gibt. Weitere Festungsanlagen, die immer wieder anders aussehende 
Stadtmauer (mal breit, mal schmal) und vor allen Dingen die Altstadt von Dubrovnik 
zu unseren Füßen. Man kann gar nicht alles beschreiben, was man hier sieht, es ist 
einfach ganz toll. Vorbei am Fort Bokar mir schönen Ausblicken auf das Fort St. 
Lawrence geht es immer weiter aufwärts.  



Es geht selten geradeaus auf dieser Stadtmauer. Immer wieder erklimmen wir kleine 
Plattformen mit tollen Ausblicken. Vom Fort St. John aus bietet sich uns ein schöner 
Blick auf den Alten Hafen von Dubrovnik. Wir gehen von hier wieder viele Stufen 
hinunter, bevor es erneut nach oben geht. Man sollte hier gut zu Fuß sein. Kleine 
Imbissstände oder Cafés haben sich auf oder am Rand der Festungsmauer 
angesiedelt, wo man eine kleine Pause einlegen kann, wenn man möchte. 

Das letzte Stück bis zum Festungsturm Minceta geht es ständig bergauf und die 
Steine sind durch den Regen recht glitschig geworden. Wir müssen ganz schön 
aufpassen. Der Festungsturm steht am höchsten Punkt der Festungsmauer und 
wurde bereits 1464 erbaut. Ich klettere noch schnell auf dem Turm, der eine 
besonders gute Aussicht auf die Altstadt bietet und kehre dann wieder zu Elke 
zurück, die unten auf mich wartet. Wir werfen auf dem Weg abwärts noch einen 
letzten Blick auf das Franziskanerkloster unter uns und verlassen nach guten 90 
Minuten am Pile-Tor wieder die Stadtmauer.  

die Hauptstraße Stradun 

Auf der Hauptstraße Stradun spazieren wir bis zum anderen Ende der Altstadt. Die 
Altsstadt wirkt, jedenfalls für uns, von der Mauer aus viel schöner. Hier mitten in der 
Stadt ist wirklich alles Touristen abgestellt. Alle Geschäfte, egal ob Restaurant, Bar 
oder Souvenirladen sind auf Touristen ausgerichtet. Uns fehlt so ein bisschen das 
Altstadtflair, auch bedingt durch die vielen Touristen die durch die Altstadt strömen. 
Trotz der „Vorsaison“ und nur einem weiteren Kreuzfahrtschiff, der „Nieuw 
Amsterdam“ der Holland America Line finden wir die Stadt schon jetzt ziemlich voll. 
Am Ende der Stradun verlassen wir linkerhand wieder die Stadt, hier bieten sich noch 
schöne Aussichtpunkte auf den Alten Hafen.  

mit der Seilbahn auf Srd Berg 

Nach dem Ploce-Tor und vorbei an der Festung Revelin halten wir uns links und 
folgen dem ab hier gut ausgeschilderten Weg zur Seilbahn. Etwa 10 Minuten dauert 
der Spaziergang, meist mit Blick auf die Stadtmauer. An der Seilbahn angekommen 
erwartet uns eine Schlange von vielleicht 100 m. Aber die Seilbahn fährt in sehr 
kurzen Abständen und so können wir bereits 15 Minuten später nach oben fahren. 
Kosten für die Tour hin und zurück: 98 Kuna p.P., zu bezahlen in einheimische 
Währung oder per Kreditkarte. Die Fahrt dauert kaum 5 Minuten, bietet aber schon 
sehr schöne Ausblicke auf die umliegende Landschaft und Dubrovnik.  

toller Ausblick und schönes Restaurant 

Oben angekommen begeben wir uns erstmal in das besonders schön gelegene 
Restaurant Panorama um etwas nach dem Marsch auf der Mauer zu entspannen. Es 
befindet sich gleich neben der Bergstation der Seilbahn. Hier bekommt man die 
Plätze zugewiesen, damit sich nicht alle um die besten Plätze ganz vorne „prügeln“. 
Aber auch auf den hinteren Plätzen hat man einen schönen Blick auf das Meer und 
die Berge. Nach einer kleinen Stärkung, die Preise sind der Höhenlage angepasst, 
machen wir uns auf den kurzen Weg zu einem großen Kreuz, welches man hier oben 



errichtet hat. Von hier aus hat man einen phantastischen Blick über weite Teile der 
Küste und vor allen Dingen auf die Altstadt von Dubrovnik.  

Ein absolut lohnenswerter Ausflug. Auf dem Rückweg zur Seilbahn genießen wir noch 
den weiten Blick ins Hinterland und auf die Berge. Auch eine sehr schöne Landschaft. 
Viele Disteln blühen zu dieser Zeit und jede Menge Käfer sind in den Blüten 
unterwegs.  

auch die Talfahrt bietet gute Aussichten 

Zurück an der Seilbahn warten wir bis eine Gondel abgefahren ist. Damit sind wir in 
der Warteschlange dann die ersten, um die besten "Fensterplätze" mit Blick auf 
Dubrovnik während der Abfahrt zu bekommen. Die Talfahrt mit dem Blick auf die 
Altstadt ist noch mal ein Genuss und 5 Minuten später sind wir wieder zurück in der 
Talstation. Wir gehen den gleichen Weg zurück in die Altstadt, den wir gekommen 
sind.  

Bummel durch die Altstadt 

Hinter dem Ploce-Tor bummeln wir noch ein wenig am Stadthafen ("Alter Hafen") mit 
seinen unendlich vielen Restaurants entlang. Kreuz und quer laufen wir durch die 
Altstadt zurück zum Pile-Tor. Überall treffen wir wieder auf Souvenirshops, 
Restaurants oder andere ausschließlich für Touristen interessante Geschäfte. Da 
kommt, wie schon erwähnt, nicht so dass richtige Altstadtfeeling auf. Um 16 Uhr 
verlassen wir die Altstadt.  

Rückkehr zum Schiff und eine Vorahnung 

Durch Zufall sehen wir auf dem weiteren Rückweg einen Lieferwagen von DHL und 
uns fällt nichts Besseres ein als der Gedanke: da sind unsere Koffer drin und werden 
jetzt geliefert. Wie nahe wir der Wahrheit damit schon waren, sollten wir erst später 
erfahren. Wir fahren mit einem Taxi für 10€ Festpreis (pro Taxi) zurück zum Schiff. 
Der Shuttlebus von Aida kostet übrigens 8€ (H+R). Fährt man zu viert in einem Taxi 
kommt man besser, schneller und bequemer damit hin und zurück. Am Hafeneingang 
zeigen wir unseren Personalausweis vor und können passieren. Ich schieße noch 
einige Fotos von der Aidaaura, während Elke schon auf die Kabine geht.  

abschalten in der Anytime Bar 

Von unseren Koffern ist doch noch nichts zu sehen, aber wir erwarten sie eigentlich 
auch frühestens in Kreta, Rhodos oder Antalya, da wir ja auch nicht wissen, wo sie 
sich zurzeit befinden. Außerdem sind vielleicht die Flugverbindungen dorthin häufiger 
als in das „kleine“ Dubrovnik. Wir verbringen noch einige Zeit in der Anytime Bar bei 
sehr leckeren Milchshakes (Erdbeer). Die Anytime Bar gefällt uns auf der Aidaaura 
übrigens wesentlich besser als auf den größeren „Melitta“-Schiffen. Irgendwie 
gemütlicher und schöner gestaltet.  

die erlösende Nachricht: die Koffer sind wieder da 



Gegen 18 Uhr 30 gehen wir zum Abendessen ins Calypso. Ein Tisch für 4 Personen 
ist schnell gefunden, denn wir haben uns erneut mit unseren Leidensgenossen Heike 
und Steffen verabredet. Als sie nicht erscheinen, macht sich Elke auf die Suche und 
erscheint kurze später mit den Beiden und sensationellen Nachrichten. 

Unsere Koffer sind vor kurzem an Bord gebracht und vor die Kabinen gestellt 
worden. Wir können es einfach nicht fassen und sind total glücklich. Steffen hatte 
von der Kabine aus gesehen, wie etwa 8-10 Koffer an Bord gebracht wurden. Er 
hatte natürlich sofort seine eigenen Koffer entdeckt. Da er beim "Lost&Found"-
Schalter in Venedig neben uns stand, kannte er auch unsere Kofferfarbe, die wir dort 
angeben mussten und entdeckte auch unsere Koffer. Wir sind völlig sprachlos, weil 
wir nie im Leben damit gerechnet hätten, unsere Koffer schon jetzt wieder zu sehen.  

Später können wir an den Anhänger erkennen, dass unsere Koffer statt nach Venedig 
(Flughafencode: VEC) nach Wien (VIE) geflogen sind und dort entdeckt worden, 
obwohl auf den Barcode-Anhängern am Koffer der richtigen Code aufgedruckt war. 
So erreichen uns die Koffer etwa 60 Minuten vor der Abfahrt des Schiffes. Wir 
können unsere Glücksgefühle gar nicht in Worte fassen. Endlich die eigenen Sachen 
wieder, die Akkus der Kameras können geladen werden und mein Netbook für den 
Urlaubsbericht ist auch wieder da.  

ein ausgelassenes Abendessen 

Jetzt schmeckt das Abendessen gleicht doppelt so gut. Heute Abend kennen wir vier 
nur noch ein Thema, unsere Koffer. Besonders da wir erst heute Morgen gesehen 
haben, dass sie überhaupt entdeckt wurden. Dass sie jetzt schon hier sind können 
wir noch gar nicht fassen. Wir sitzen noch den ganzen Abend draußen im Calypso, 
genießen die Abfahrt aus Gruz und den phantastischen Sonnenuntergang. Manfred, 
unser philippinischer Kellner aus St. Pauli (so hat er sich vorgestellt) füllt immer 
wieder unsere Gläser mit Rotwein nach und wir 4 sind bester Laune. Zwischenzeitlich 
sause ich kurz zur Kabine, fotografiere die Koffer vor unserer Kabinentür und bringe 
sie auch gleich in Sicherheit.  

Theater, Abendspaziergang und Koffer auspacken 

Gegen 21 Uhr 10 treffen wir uns mit Heike und Steffen wieder im Theater. Heute 
wird Don Clarke, ein englischer „Comedian“ auftreten, den wir uns nicht entgehen 
lassen wollen. Das Theater ist gut gefüllt und die Vorstellung ausgesprochen lustig. 
Er praktiziert eine etwas andere Art des Humors und hat viele lustige Sprüche und 
Witze im Programm. Nach Ende der Veranstaltung trennen sich unsere Wege. Koffer 
auspacken ist angesagt. Wir freuen uns wie die Schneekönige über jede Kleinigkeit 
im Koffer.  

Vorher drehen wir aber noch eine Runde über Deck 10 und 11 um etwas frische Luft 
zu schnuppern. Da heute Nacht auch die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden 
ist es inzwischen schon 1 Uhr 30 als wir endlich glücklich und jetzt ohne Sorgen in 
die Betten steigen. 

 



Wetter  : vormittags bedeckt, später leichter Regen, dann aufklarend und viel 
Sonne, morgens 20 Grad, mittags ca. 25 Grad 

Wellenhöhe : ca. 2 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
12.06.2013 
auf dem Weg nach Santorin genißsen wir den ersten Seetag 

 

der erste Seetag - wir genießen diese Tage sehr 

Heute können wir schlafen solange wir Lust haben. Trotzdem stehen wir schon 
gegen 8 Uhr auf und können zum ersten Mal wieder das volle Hygiene- und 
Kosmetikprogramm am Morgen durchziehen. Was für ein Unterschied zu gestern!. 
Das Wetter ist so schön, so dass wir unser Frühstück wieder im Freien einnehmen, 
was wir jedes Mal sehr genießen. Es gibt so viele tolle Sache am Frühstücksbüffet 
und es ist immer so schwer sich zu entscheiden. Aber wir haben ja noch mehr wie 2 
Wochen vor uns. Auf dem Rückweg zur Kabine treffen wir noch Heike und Steffen, 
plauschen kurz miteinander und gehen dann weiter zu unserer Kabine.  

Schiffsrundgang von Deck 3-7 

Heute wollen wir uns endlich mal dem Schiff widmen, auf dem wir zum ersten Mal 
eine Kreuzfahrt unternehmen. Wir beginnen unseren Rundgang auf Deck 3, dem 
tiefsten für uns begehbaren Deck. Außer einigen Passagierkabinen und dem Hospital 
ist hier nicht viel zu sehen, ebenso wie auf Deck 4. Dafür gibt es in den 
Treppenhäusern zwischen den Decks und auch zwischen den Fahrstühlen 
interessante Bilder oder Figuren oder auch sehr interessante auf Glas gemalte 
Sprüche zu sehen. So wandern wir von einem Deck zum anderen.  

Mal gehen wir im Bugbereich ein Deck höher, dann wieder mehr im hinteren 
Treppenhaus, um alle Kunstwerke in den Treppenhäusern und zwischen den 
Fahrstühlen zu sehen. Wichtigster Raum auf Deck 4 ist der Waschsalon, den wir auch 
schon genutzt haben. 4 Waschmaschinen und 4 Trockner stehen hier zur Verfügung. 
Pro Waschgang, bzw. Trocknernutzung zahlt man 2€; (Automat). Waschmittel ist 
inklusive, Bügeleisen sind ebenfalls (kostenlos) vorhanden. Auf Deck 5 sind sich 
außer den Kabinen und dem Kids Club keine weiteren öffentlichen Räume. Auf Deck 
6 befinden sich die Rezeption und die Internetterminals sowie Drucker für die 
Bordrechnung u.ä. Hier kann man auch im Außenbereich einmal um das gesamte 
Schiff herumlaufen. Viele Leute sonnen sich im Außenbereich auf Deck 6, der sehr 
viele Schattenplätze bietet. Allerdings gibt es nur Klappstühle und keine Liegen.  

Schmuckworkshop, Pizza, Eis und der Reisebericht 

Auf dem Deck 7 unterbrechen wir unseren Rundgang, denn Elke möchte an einem 
Schmuckworkshop teilnehmen und ich muss unseren Reisebericht von Tag 1 bis 



heute nachschreiben. Ich lasse mich in der sehr gemütlichen Hemingway Lounge 
nieder, während Elke zu ihrem Workshop in die Anytime Bar geht.  

Gegen 13 Uhr treffen wir uns zum Mittagessen wieder. Heute steht Pizza auf 
unserem Plan. An vielen Tagen ist die Pizzastation (im Calypso Restaurant) von 12-
24 Uhr geöffnet. Wir finden auch ein freies Plätzchen im Außenbereich und genießen 
die wärmende Sonne. 25 Grad sind es zu diesem Zeitpunkt. Zum Schluss genehmige 
ich mir noch ein leckeres Eis.  

Später geht Elke wieder zurück zu ihrem Workshop und ich setzte mich in unserem 
Kabine, öffne die Schiebetür ganz weit und schreibe bei frischer Seeluft unseren 
Reisebericht endlich zu Ende. Draußen wechseln sich stärkere Wolkenfelder mit viel 
Sonne ab und das Pooldeck ist gut besucht.  

es ist proppevoll bei "Kaffee und Kuchen"  

Gegen halb vier hole ich Elke vom Workshop ab, sie hat heute 2 Ketten fertig gestellt 
und das für nur 10€. Zur sehr beliebten Kaffee- und Kuchenzeit finden wir leider 
keinen freien Platz mehr im Außenbereich des Calypso. Also genießen wir ein Stück 
Blechkuchen und einen Pott Kaffee an einem der vielen Tische am Fenster. Das Meer 
ist ruhig, die Wellen sind kaum 1-2 m hoch. Nach dem Essen stopfen wir noch 
schnell einige Sachen in die Waschmaschine, die nach 33 Min schon wieder fertig 
gewaschen sind. Elke verteilt sie malerisch im Zimmer. Die restliche Zeit bis zum 
Abendessen verbringen wir in der Kabine und auf unserem Balkon. Ich bearbeite 
schon mal die bisher gespeicherten Bilder.  

gemeinsames Abendessen und relaxen an der Anytime Bar 

Um 18 Uhr 30 treffen wir uns wieder mit Heike und Steffen im Calypso. Die Beiden 
sind schon vor uns da und halten die gleichen Plätze wie gestern frei. Das Büffet ist 
wieder sehr lecker, heute gibt es als extra Zugabe Ziegenfleisch. Wir reden und 
essen und trinken dazu einen Rotwein und die Zeit vergeht wie im Flug. Im Theater 
tritt heute noch mal der Komiker Don Clarke von gestern auf.  

Wir 4 treffen uns später in der Anytime Bar. Zum Glück haben wir alle was Warmes 
angezogen, denn es wird abends doch recht frisch, sobald ein bisschen Wind weht. 
Zu unserer Überraschung spendieren uns Heike und Steffen unsere Drinks. Den 
ganzen Abend über erzählen wir uns vieles aus unseren jeweiligen Leben und auch 
jetzt vergeht die Zeit wie im Flug. Offensichtlich besteht eine Sympathie für einander 
auf beiden Seiten.  

der Tag klingt aus 

Wir verabschieden uns gegen 23 Uhr ganz herzlich von den Beiden und ziehen uns 
auf unsere Kabine zurück. Ein Großteil der Wäsche ist schon trocken. Während Elke 
die Teile abnimmt, schreibe ich den Reisebericht des heutigen Tages. Der erste Tag 
der Reise, an dem wieder alles so läuft wie es sein sollte. Ich werde noch einige 
Akkus laden, Bilder überspielen und dann geht es wieder ab in die Betten. 



Unsere heutige Route führte uns durch das Ionisches Meer und die Straße von 
Ortando, die Meerenge zwischen Cape Maleas und der Insel Kithira direkt nach 
Santorin. 

 
Wetter  : teils heiter, teils wolkig, 25 Grad 
Wellenhöhe : ca. 1-2 m 
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Santorin, sicherlich eines der Highlights dieser Kreuzfahrt 

 

wir nähern uns der Inselgruppe Santorin 

Wieder haben wir eine entspannte Nacht in unseren Betten verbracht. Die See ist 
sehr ruhig und auch aus den Nachbarkabinen oder dem Theater, was sich über uns 
befindet, hören wir keine Geräusche. Wir machen uns fertig und so gegen 9 Uhr 
schlendern wir zum Frühstück.  

Vorher gehe ich allerdings noch am Ausflugscounter vorbei. Als ich den Ausflug 
„STR02 Thira u. Oia“ im Internet buchte, war der Ausflugsbeginn mit 12:30 
angesetzt. Auf den ausgedruckten Tickets steht allerdings 14:00. Man erklärt mir am 
Counter, dass die Startzeiten immer etwas den Gegebenheiten angepasst werden. 
Wir lassen uns überraschen.  

Das Frühstück können wir wieder im Freien genießen, allerdings ist es heute im 
Außenbereich etwas laut. Viele Leute unterhalten sich ziemlich lautstark. Wir lassen 
uns davon aber nicht beeindrucken. Die Auswahl fällt bei den vielen Angeboten 
wieder schwer. Jeden Morgen ist allerdings Bircher Müsli mit dem tollen Beerenmix 
das erste, was ich mir genehmige. Das weitere Frühstück variiert von Tag zu Tag. 

schon die Anfahrt auf Santorin ist toll 

Santorin ist der Name der gesamten Inselgruppe. Diese besteht aus 10 
unterschiedlich großen Inseln. Die wohl bekannteste Insel, auf der sich auch die oft 
fotografierten blauen Kuppeln (in Oia) befinden heißt Thira, wie auch ein 
gleichnamiger Ort auf dieser Insel.  

Nach dem Frühstück genießen wir von unserer Balkonkabine aus die Annäherung an 
die Inselgruppe Santorin. Wir können sehr schön mitverfolgen, wie die Inseln 
langsam immer größer werden und erkennen auch bald die ersten weißen Häuser 
direkt an der Kante der Insel Thira. Jetzt tauchen auch der Hafen Athinios, zu dem 
wir später tendern werden und der Ort Thira vor uns auf. Weiter links ist der Ort Oia 
mit seinen weißen Häusern und den blauen Kuppeln zu erkennen. Ein toller Anblick, 
dazu der teilweise blaue Himmel und dicke weiße Wolken.  



Vor uns liegen bereits die Kreuzfahrtschiffe Celebrity Reflection und Wind Spirit 
bereits auf Reede. Die Celebrity Reflection ist ein riesiger Kreuzfahrer, der andere im 
Vergleich dazu ein winziger Segler. Die Aidaaura stoppt und die ersten Tenderboote 
von Santorin legen an. Die Aida darf hier keine eigenen Tenderboote einsetzen. Wir 
erkennen vom Schiff aus auch den Eselspfad und die Seilbahn, die die Touristen nach 
oben auf die Insel befördern (und auch wieder runter).  

Kurz nach 12 Uhr verspeisen wir am Poolgrill als Mittagessen einen Hamburger. 
Zurück in der Kabine bearbeite ich schnell noch einige Bilder und schreibe schon mal 
den Reisebericht von heute, dann habe ich heute Abend weniger zu tun. Nach 
Durchzug einer dicken schwarzen Wolke ist es jetzt wieder schön sonnig draußen.  

tendern zum Hafen von Athinios 

Gegen 13 Uhr 15 begeben wir uns ins Theater, dem Treffpunkt für unseren heutigen 
STR02-Aidaausflug nach Oia und Thira. Es sind schon ziemlich viele Menschen hier 
versammelt und kurze Zeit später ist die erste Gruppe, zu der wir auch gehören, auf 
dem Weg zu den Tenderbooten unterwegs. Diese Boote liegen, nur leicht vertäut, 
neben der Aidaaura und bewegen sich daher ziemlich hin und her. Also müssen wir 
beim Besteigen der Boote sehr aufpassen, aber die Besatzung ist beim Umsteigen 
behilflich. Noch vor dem Einstieg erhalten wir unsere Fahrkarten für die Rückfahrt mit 
der Seilbahn zum Tenderhafen, die in Eigenregie stattfinden wird. Die Fahrt nach 
Athinios dauert etwa 10 Minuten. Von unterwegs können wir einige schöne Fotos der 
Aidaaura schießen.  

Fahrt quer über die Insel Thira und Besuch von Oia 

In Athinios steigen wir in Busse um, die uns nach Oia fahren. Der Weg dorthin führt 
uns auch durch den Ort Thira und später sehen wir auch schon Teile der großen 
Ebene der Insel Thira, wo Obst und Gemüse zur Selbstversorgung angebaut wird. 
Dann erreichen wir nach etwa 45 Minuten Oia. Auf einem Parkplatz am Ortsrand 
steigen wir aus.  

Unsere Reiseleiterin Katharina begleitet uns zunächst bis zu einem sehr schönen 
Aussichtspunkt auf Santorin und seine Caldera. Dieser befindet sich direkt vor der 
Kathedrale. Dann zeigt sie uns noch den Weg zum Kastell und ab jetzt können wir 
alleine durch den Ort bummeln. Wir wandern zunächst bis zum Kastell, von wo aus 
man in alle Richtungen einen tollen Blick hat. Sei es die blauen Kuppeln, die Caldera 
oder einfach nur den Ort Oia. Es gibt soviel zu sehen, was man gar nicht alles in 
Worte fassen kann. Also einfach die Bilder in der Fotogalerie ansehen. Wir genießen 
einige Minuten lang die Ausblicke und wandern dann wieder die Straße Nikolaou 
Nomikou zurück Richtung Ortsmitte. 

Unterwegs schießen wir diverse Fotos und drängen uns mit vielen anderen Menschen 
durch die teilweise relativ schmale Gasse. Jetzt suchen wir noch den Aussichtspunkt 
auf die blauen Kuppeln von dem schon viele schöne Fotos geschossen wurden. 
Zunächst verpassen wir ihn irgendwie, entdecken dann aber doch noch die richtige 
Stelle. Direkt an der Straße Nikolaou Nomikou befindet sich eine einzige Kirche mit 
einer blauen Kuppel.  



Hier biegt man in die kleine Seitenstraße ab und hält sich dann links. So trifft man 
auf den gesuchten Aussichtspunkt (GPS-Koordinaten 36.461319 25.375942). Ein 
toller Ausblick nach rechts auf Oia und die blauen Kuppeln. Nach fast 90 Minuten (die 
Zeit reicht für eine Besichtigungstour aus) machen wir uns wieder auf den Rückweg. 
Unterwegs kaufen wir uns jeder noch ein Getränk in einem Supermarkt und kehren 
dann zum Parkplatz zurück.  

über die Küstenstraße zurück nach Thira 

Die anschließende Fahrt über die Küstenstraße (eine andere Strecke als auf dem 
Hinweg) führt uns jetzt durch den fruchtbaren Teil von Thira, der ganz anders 
aussieht, als die Bilder, die man sonst von Thira sieht. Wir sehen wie Wein und 
andere Sachen angebaut werden und viele schöne Häuser. Dann erreichen wir Thira 
und wieder begleitet uns die Reiseleiterin in die Stadt um uns noch einige letzte 
Erklärungen zu geben. Inzwischen schmerzt einer meiner Zehen ziemlich doll.  

Daher entschließen wir uns direkt durch den Ort zur Seilbahn zu gehen um zur 
Aidaaura zurückzukehren. Unterwegs schießen wir natürlich noch einige Fotos. Thira 
sieht auch nicht ganz so schön aus wie Oia. An der Seilbahn (eine Fahrt kostet 4€) 
müssen wir nur etwa 10 Minuten anstehen und können dann mit der nächsten Bahn 
bergab fahren. Am kleinen Hafen gehen wir dem Geruch nach und finden so noch die 
„Talstation der Esel“. Hier stinkt es ganz schön heftig. Kurz darauf erreichen wir das 
Tenderboot und können auch sofort zur Aidaaura übersetzen.  

Abschied von Santorin 

Noch schnell eine erfrischende Dusche und pünktlich um 18 Uhr 30 sind wir wieder 
im Calypso. Heike und Steffen verbummeln sich etwas und lassen uns wissen, dass 
sie etwas später kommen werden. Sie wollen noch duschen. Kurz nach 19 Uhr 
erscheinen die Beiden und es entwickelt sich wieder ein nettes Gespräch. Später 
setzen sich noch 2 Schwestern zu uns, mit denen wir schon Tage zuvor mal 
gesprochen haben. Es wird ein netter Abend. Während des Abendessens schießt der 
Bordfotograf einige Bilder von uns vieren. Morgen können wir sehen, wie das Bild 
geworden ist, wir sind gespannt. Inzwischen hat die Aidaaura die Anker gelichtet und 
wir erleben eine faszinierende Ausfahrt aus der Caldera der Inselgruppe Santorin. Die 
Sonne bescheint jetzt nur noch die obersten Spitzen der Berge und Häuser. Der 
Sonnenuntergang bei Santorin ist dann das I-Tüpfelchen auf diesen Tag. Der 
Bordfotograf schießt noch ein (schönes ?) Bild von Steffen und mir beim 
Sonnenuntergang. Morgen können wir sehen wie das Foto ausgefallen ist. 

wir beenden den Tag in der Antime Bar 

Mit Heike und Steffen gehen wir später zum Pooldeck und die beiden legen noch eine 
flotte Sohle aufs Parkett. Zum Abschluss des Tages kehren wir auf einen Drink in der 
Anytime Bar ein. Heike trinkt Mochito, Steffen einen Long Island Icetea, Elke nimmt 
BBC und ich trinke Planters Punch. Nachdem wir uns wieder viel erzählt haben, 
gehen wir gegen 23 Uhr 45 in unsere Kabinen zurück, die Beiden müssen morgen 
wegen ihres Ausflugs schon früh aus den Federn. Heute war sicherlich der schönste 
Tag der bisherigen Kreuzfahrt.  



Eine tolle Insel, Superwetter und wir haben viele schöne Dinge gesehen, was will 
man mehr. Wer nicht auf eigene Faust unterwegs sein will, der ist mit diesem 
Ausflug bestens bedient. Man hat genügend Zeit um sich in Oia umzusehen und das 
Ende des Ausflugs kann man selber bestimmen. Da der Ausflug in Thira endet, kann 
man mit dem Ticket für die Seilbahn zu jeder Zeit zum Schiff zurückkehren, zu der 
man Lust hat. Der Reisebericht ist jetzt auch fertig und ich kann endlich (0:24) 
schlafen gehen. 

 
Wetter  : 27 Grad und viel Sonne 
Wellenhöhe : ca. 1-2 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
 
14.06.2013 
Stadtbummel durch Heraklion / Kreta 

 

wir lassen den Tag ruhig angehen 

Das Anlegen im Hafen von Heraklion haben wir gar nicht so richtig mitbekommen, so 
sanft geht es von statten. Bei angenehmen Temperaturen frühstücken wir auf dem 
Freideck des Calypso und genießen das umfangreiche Büffet und den weiten Blick 
über die Insel Kreta. Jeden Tag das gleiche Problem, was essen ich heute. Auf dem 
Außendeck ist heute etwas mehr Platz, da etliche Passagiere schon das Schiff 
verlassen haben.  

auf eigene Faust bummeln wir durch Heraklion 

Gegen 9 Uhr 30 gehen auch wir von Bord der Aidaaura und wandern Richtung 
Innenstadt und für diesen Weg hatte die Stadt eine gute Idee. Direkt vor dem 
Terminal, durch das man gehen muss, befindet sich eine Tafel, die darauf hinweist, 
dass man nur der gelben Linie (Blick nach unten !) folgen muss und man kommt 
direkt in die Innenstadt. Stadtpläne entlang des Weges informieren über 
Sehenswürdigkeiten und die Entfernung zum Stadtzentrum. Im Terminal sollte man 
sich auf jeden Fall einen Stadtplan mitnehmen, der recht informativ ist (kostenlos).  

Hafen, Arsenale und eine Basilika 

Unser Spaziergang führt uns vom Hafen entlang des Industriehafens und vorbei an 
alten Venezianischen Arsenalen zum Venezianischen Hafen. Bis hierher sind wir etwa 
15 Minuten unterwegs. Hier biegen wir kurz zur Festung Koúles ab, die aber nur von 
außen besichtigt werden kann und im Augenblick restauriert wird. Sie stammt 
ebenso wie die Arsenale aus dem 16. Jhdt. Über die Straße „25th Avgoustou“ gehen 
wir weiter Richtung Zentrum. Linker Hand stoßen wir zunächst auf die Basilika des 
Ágios Títos, deren Ursprünge vermutlich aus dem 7. Jhdt. stammt. Wir werfen einen 
kurzen Blick in die Kirche. Tolle Deckenmalereien und Verzierungen an allen Wänden 



und Decken. Der heutige Bau wurde 1856 fertig gestellt, nachdem die alte Kirche 
durch ein Erdbeben zerstört wurde.  

Loggia, Brunnen und viel Trubel 

Die ehemalige Agios-Markos-Kirche, die heute als Galerie betrieben wird, steht ganz 
in der Nähe. Weiter geht’s zur zweigeschossigen venezianischen Loggia, 1626–1628 
in italienischem Renaissancestil erbaut. Heute befindet sich im hinteren Teil das 
Rathaus der Stadt. Vor der Loggia, auf dem Platia Venezielou steht der Morosini-
Brunnen, auch Löwenbrunnen genannt. Er wurde 1628 erbaut und damals über ein 
15 km langes Aquädukt aus den Quellen von Archanes mit Wasser gespeist Um den 
Platz herum tobt schon das Leben in den Restaurants rund um den Brunnen. Der 
Himmel ist z.Zt. noch ziemlich bewölkt und die Temperatur liegt bei etwa 20 Grad. 
Eine richtige Altstadt gibt es in Heraklion leider nicht und so finden wir nur wenige 
alte Häuser oder Fassaden.  

3 schöne Kirchen und die Stadtmauer 

Über die Kalokerinou Ave. gehen wir Richtung Westen zum Ekaterini-Platz und 
biegen in eine kleine Seitenstrasse ab und erreichen kurz darauf den Saint Minas 
Platz. Hier stehen 3 Kirchen sehr dicht beieinander stehen. Die Kirche Agios Minás, 
die Kathedrale Agios Minás von 1862 und die ehemalige Klosterkirche Agia Ekaterini 
Sinaitón (1555 erbaut), die heute aber als Ikonenmuseum fungiert. Die kleine 
Orthodoxe Kirche Agios Minás sieht Innen ganz phantastisch aus, die Kathedrale ist 
dagegen eher schlicht ausgestattet. Das Ikonenmuseum ist nicht zugänglich. Von 
hier gelangen wir über einige größere Straßen zur Stadtmauer mit dem New Gate 
von 1587. Die Stadtmauer ist aber nicht sehr beeindruckend.  

Basarstraße und Einkaufsstraßen 

Wir kehren wieder über die Straße Evans zurück ins Zentrum und bummeln die 
Basarstraße Odos 1866 hinunter, die einem Markt ähnelt. Sie erstreckt sich von der 
Platia Kornarou bis zur Platia Venezielou. Hier wird fast alles angeboten, Obst, 
Gemüse, Fleisch und Fisch über Haushaltswaren, Bekleidung, Lederwaren und 
Schmuck bis hin zu Souvenirs aller Art. Auch in den Seitenstrassen wird alles 
Mögliche verkauft. Mitten drinnen sitzt in einem winzigen Laden eine Art „Mister 
Minit“. Auf seiner Maschine näht er scheinbar alles. Wir biegen rechts ab auf die 
Straße Dikeossinis, die scheinbar mit ihren Neben- und Parallelstraßen eine Art 
Einkaufszentrum bilden.  

Rückweg mit Saft-Pause 

Am Platz Elefterias sehen wir wenigstens ein Gebäude mit Holzbalkonen, die aber 
neueren Baudatums sind. Durch kleine Seitengassen, z.B. die Dedalou, die aber auch 
kein Altstadtfeeling aufkommen lassen, kehren wir auf die Straße „25th Avgoustou“ 
zurück. Bei 1,80€ für einen frisch gepressten O-Saft können wir nicht widerstehen 
und gönnen uns 2 Drinks und eine kurze Pause. Inzwischen ist die Sonne 
herausgekommen und es wird nett warm. Wir kehren zum Venezianischen Hafen 
zurück und bummeln auf bekannter Strecke zurück zur Aidaaura. Nach guten 3 



Stunden und 10 Km sind wir wieder zurück an Bord. Wie steht es in einem 
Reiseführer: Die Schönheit Heraklions entdeckt man erst auf den 2.Blick, wir haben 
sie nicht gefunden. 

wir sind zurück an Bord 

Zum Mittagessen geht es ins Calypso, wo wir uns einige Stücken Pizza gönnen, Platz 
auf dem Freideck ist um diese Zeit jede Menge vorhanden. Den restlichen 
Nachmittag verbringen wir in unserer Kabine bzw. dem Balkon. Ich bearbeite einige 
Fotos, Elke liest Korrektur im Reisebericht und spielt später ein wenig Solitaire. 
Zwischenzeitlich versuche ich noch an der Rezeption etwas zu klären. In MyAida 
zahle ich für eine DVD „Unvergessliche Momente“ abzüglich Rabatt 79,20€. Auf der 
Aidaaura selber wird die gleiche DVD in einem Zettel auf der Kabine für nur 69€ 
angeboten. Diese Frage hat die Rezeption vor ein Problem gestellt. Sie wollen sich 
bei uns melden.  

Abendessen und eine tolle Theatershow 

So vergeht die Zeit recht schnell und gegen 18 Uhr 30 sind wir wieder im Calypso 
und warten auf Heike und Steffen. Beide erscheinen kurze Zeit später und zwischen 
den einzelnen Gängen wird wieder viel gequatscht und geplauscht. Da wir tagsüber 
getrennt unterwegs sind, haben wir uns abends immer viel zu erzählen. Später 
suchen wir im Fotoshop nach dem „Herrenbild“ von Steffen und mir, welches der 
Bordfotograf gestern bei der Abfahrt von Santorin beim Sonnenuntergang 
geschossen hat. Wir finden das wirklich nette Foto und auch das Foto von Elke und 
mir von heute früh sieht schön aus. Wir kaufen beide Fotos und Steffen und Heike 
kaufen auch das „Herrenbild“. Wir sichern uns später ein paar gute Plätze im Theater 
für die Märchenshow "Es war einmal", die um 21 Uhr 30 beginnt. Eine ganz tolle 
Show mit moderner Musik präsentiert, bei der viele Märchen der Gebrüder Grimm 
durch den Kakao gezogen werden. Die Märchen enden völlig anders als im Original. 
Das Publikum ist begeistert.  

Anytime Bar und das MyAidaportal 

Nach Ende der Veranstaltung gehen Steffen und Heike schon in ihre Kabine, weil sie 
ziemlich müde sind. Außerdem müssen sie morgen schon wieder früh für einen 
Ausflug aufstehen. Ich gehe mit Elke noch in die Anytime Bar. Wir lösen dort unsere 
Gutscheine ein, die wir für den verpassten Ausflug nach San Marino von Aida 
bekommen haben. Mit unseren Lieblingsgetränken, einem BBC und einem Planters 
Punch, beenden wir den Abend. Mit den Getränken ziehen wir uns auf eine der 
beiden Schaukeln vor der Hemingway Lounge zurück, wo es deutlich ruhiger ist. 

An der Rezeption besorgen wir uns noch die Hafeninfo für Rhodos und kehren dann 
auf unsere Kabine zurück. Die Hafeninfos sowie auch die Aida Heute kann man sich 
an Bord inzwischen auch einfach über das MyAida-Portal downloaden. Einfach WLan 
aktivieren, den Browser im PC, Tablet oder Smartphone öffnen und automatisch wird 
man mit diesem Portal verbunden (kostenlos). Hier kann man auch sein Bordkonto 
einsehen oder die neusten Nachrichten aus aller Welt lesen. Jetzt werden wir unser 
abendliches Programm abspulen (Bilder, Reisebericht usw.) und dann wird es 



bestimmt wieder nach Mitternacht sein, bevor wir ins Bett kommen. Aber morgen 
können wir auch wieder ausschlafen. 

 
Wetter  : vormittags viele Wolken, später Aufheiterungen, 22 Grad, viel Wind 
Wellenhöhe : max. 1 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
 
15.06.2013 
Stadtbummel durch Rhodos-Stadt 

 

auch heute bummeln wir wieder auf eigene Faust durch die Altstadt 

Bei nur wenig Wellen und einer ruhigen Fahrt legt die Aidaaura gegen 8 Uhr in 
Rhodos an. Wir liegen noch in den Betten und merken das Anlegemanöver kaum. 
Kurz darauf machen wir uns aber schon fertig und genießen im Anblick von Rhodos 
Stadt das leckere Frühstücksbüffet. Gegen 10 Uhr machen wir uns auf den Weg in 
die Altstadt. Wir verbrachten 2002 schon mal eine Woche auf Rhodos und kennen 
daher auch schon Rhodos-Stadt. So bummeln wir einfach durch die Altstadt, ohne 
den Zeitdruck, dass wir alle Sehenswürdigkeiten abklappern müssen. Das Wetter ist 
absolute Spitze, blauer Himmel und etwa 24 Grad.  

Ritterstraße, Großmeisterpalast 

Nachdem wir den Hafen umrundet haben, erreichen wir nach ca. 10-15 Minuten das 
Thalassini-Tor (oder Marien-Tor) und suchen uns den Weg durch die Altstadt in die 
Ritterstraße. Zunächst aber stoßen wir auf die Platia Ippokratu mit dem 
Eulenbrunnen. Diesen schönen Platz werden wir aber später noch besuchen. Wir 
wenden uns nach rechts und gehen entlang der Stadtmauer zur Ritterstraße. In 
dieser alten Gasse stehen einige der ältesten Gebäude von Rhodos aus dem 14. und 
15. Jhdt. In der Ritterstraße liegen die Herbergen der Ordensritter. Große Teile der 
Ritterstraße wurden während der türkischen Eroberung verändert und später durch 
die Italiener wieder im Original hergestellt. Den Großmeisterpalast am Ende der 
Ritterstraße besichtigen wir nur von außen, viel Zeit für eine ausgiebige 
Innenbesichtigung haben wir nicht und so sehr interessiert uns das Innere auch 
nicht.  

Uhrenturm und die Einkaufsstraße Orpheus 

Unsere nächste Station in der Altstadt ist der Uhrenturm, den man schon vom 
Großmeisterpalast aus sehen kann. Wie schon 2002 klettere ich erneut wegen der 
tollen Aussicht auf den Uhrturm hinauf (5€ inkl. 1 Getränk). Von hier oben kann man 
die gesamte Altstadt überblicken, ein toller Anblick. Der Uhrenturm wurde aus den 
Ruinen eines byzantinischen Turms im Jahre 1856 erbaut. Anschließend bummeln wir 
über die Straße Orpheus, um die Süleyman-Pascha-Moschee herum und über die 



Sokratous Straße hinunter zum Eulenbrunnen. An den Häusern rechts und links der 
Straße sind noch einige Balkone aus der Türkenzeit zu sehen. Auf der Hauptstraße 
befinden sich unendlich viele Geschäfte und auch in den kleinen Seitenstraßen wird 
einiges angeboten. In einem kleinen Café genießen wir einen frisch gepressten 
Orangensaft und beobachten den vorbeifliessenden Touristenstrom.  

der Eulenbrunnen und die eigentliche Altstadt 

An der Platia Ippokratu mit dem Eulenbrunnen biegen wir rechts ab in die Straße 
Pitagora und bummeln jetzt durch die engen Gassen der Altstadt von Rhodos Stadt. 
Hier sieht alles nicht mehr so perfekt aus. Einige Häuser stehen leer oder sind schon 
recht baufällig. Auch die wenige Balkone könnten eine Reparatur vertragen. Für uns 
wirkt aber vieles sehr idyllisch. Jede kleine Seitengasse bietet immer wieder neue 
Ein- und Ausblicke. Später biegen wir auf die Straße Omirou ab, die uns weiter durch 
die Altstadt Richtung Stadtmauer führt. Auch hier viele sehenswerte kleine Gassen, 
die alte Rejab-Pascha-Moschee (erbaut 1588) mit einem schöner alten Brunnen 
davor. Wir beiden erinnern uns sofort an diesen Brunnen, den wir damals auch 
besucht haben.  
 

In einer kleinen Seitengasse wären wir fast an der kleinen orthodoxe Kirche Saint 
Phanourios, die als solche gar nicht zu erkennen ist, vorbeigelaufen. Der Vorraum der 
Kirche befindet sich in einem ganz einfachen Gebäude, was nichts mit einer Kirche 
gemein hat. Irgendwie sagt mir aber meine Neugier, dass ich mir das Innere mal 
genauer ansehen sollte. Ich steige einige Stufen vom Vorraum aus hinunter und 
befinde mich plötzlich in einer ganz anderen Welt ein. Es muss sich um eine sehr alte 
Kirche handeln, die Ursprünge liegen noch vor dem 13.Jhdt.. Alte Wandgemälde und 
viele Ikonen befinden sich in diesem Raum. Eine ganz eigenartige Atmosphäre 
herrscht hier unten. Wir bummeln weiter durch kleine und größere Gassen und 
schlagen uns über kleine Seitenstrassen zum Arionos Platz durch. Das Yeni Hammam 
(1588) sowie die Mustafa Moschee, die sich hier befinden, besuchten wir auch schon 
2002. Beide liegen sich an dem idyllischen kleinen Platz mit einem Café und 
Restaurant. Hier ist vom Trubel der Stadt nichts mehr zu merken.  

Stadtmauer von außen und Rückkehr vom Schiff 

Jetzt wollen wir noch um die Stadtmauer (erbaut etwa 1500) herumlaufen, um diese 
auch von außen zu betrachten. Den Weg durch die Stadtmauer hinaus finden wir erst 
auf den 2.Blick. Durch die verwinkelten Gassen ist es hier ganz schön schwierig den 
richtigen Weg zu finden. Über das St. Athanassios Tor verlassen wir schließlich die 
Altstadt. Entlang der Stadtmauer wandern wir Richtung Amboise Tor und können 
etliche schöne Fotos von dieser mächtigen Festungsanlage schießen. Am 
Großmeisterpalast betreten wir die Altstadt wieder durch das Amboise-Tor und 
statten der Muslimischen Bibliothek noch einen Besuch ab. Hier sollen sich besonders 
schöne Bodenmosaike befinden. Wir sind nach dem Besuch nicht so ganz davon 
überzeugt.  

Vorbei am Großmeisterpalast bummeln wir noch mal die Ritterstraße hinunter. 
Unterwegs kaufe mir eine Kugel Eis (1,50€). Dann verlassen wir die Altsstadt wieder 



durch das gleiche Tor, durch das wir sie betreten haben. Wir laufen am Wasser 
entlang rund um den alten Hafen, biegen noch mal kurz in die Altsstadt ein und 
gehen dann endgültig zurück zum Schiff.  

die Streusel fliegen vom Kuchen 

Nach 4 Stunden und 8 Km sind wir wieder auf der Aidaaura. Noch eine kurze Pause 
auf unsere Balkonkabine und dann gehen wir zu Kaffee und Kuchen ins Calypso. Der 
Wind am Heck des Schiffes fegt einem fast die Streusel vom Kuchen. Aber mit 28 
Grad ist es dafür lecker warm. Die restliche Zeit bis zum Abendessen entspannen wir 
und bekommen noch unsere erste DVD für die Kreuzfahrt von Venedig bis Antalya 
geliefert. Nach einer erfrischenden Dusche erwerben wir im Fotoshop unser 
Gruppenbild mit Heike und Steffen. Es wurde beim Abendessen im Calypso 
aufgenommen, ein schönes Foto.  

letztes Abendessen mit Heike und Steffen 

Wir treffen Beide auf dem Weg zum Abendessen in der Anytime Bar. Weil uns die 
Kreuzfahrt mit den beiden so gut gefallen hat, schenken wir ihnen das Gruppenfoto. 
Ich glaube, sie freuen sich darüber. Wir gehen zusammen ins Calypso und können 
noch mal an unserem Stammtisch, einem 4-Personen-Tisch nahe dem Eingang auf 
dem Freideck sitzen. Wie jeden Abend unterhalten wir uns über Gott und die Welt 
und die Zeit vergeht wie im Fluge. Irgendwie liegen wir 4 auf der gleichen 
Wellenlänge. Später besorgen wir uns auch noch das Gruppenfoto (das wir 
verschenkt haben) im Fotoshop und gehen anschließend gemeinsam ins Theater.  

Farewell-Show im Theater und eine tolle Lasershow 

Hier läuft ab 21 Uhr ein Zusammenschnitt der DVD „Unvergessliche Elemente“ und 
anschließend eine Farewell-Show. Diese gefällt mir aber bis auf die letzten beiden 
Lieder nicht besonders gut. Die Musik hat nichts mit guter Laune und ausgelassener 
Stimmung zu tun. Aber so etwas ist Geschmackssache. Besser ist da schon die 
Lasershow, zu der wir uns anschließend noch auf das Pooldeck begeben. Eine 
wirklich schöne Show. Heike und Steffen laden uns noch zu einem Getränk in die 
Anytime Bar ein. Dort lassen wir den Abend, bei sommerlichen 25 Grad, und die 
netten Tage mit den Beiden ausklingen. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen in 
Berlin. Zum Abschluss der Reise begleiten wir die Beiden noch bis zu Ihrer Kabine 
und verabschieden uns dort herzlichst. Anschließend ziehen wir uns auch auf unserer 
Kabine zurück, ich schreibe noch schnell den Bericht und dann geht’s ab in die 
Betten. Um 6 Uhr ist die Nacht schon wieder zu Ende. Ein toller Tag und ein erster 
wunderbarer Abschnitt der Kreuzfahrt mit vielen schönen Besichtungen und einer 
neu gewonnenen sehr netten Bekanntschaft gehen zu Ende. 

 
Wetter  : 28 Grad, sonnig 
Wellenhöhe : < 2 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 



 
 
 
 
16.06.2013 
Antalya ist erreicht, Ausflug nach Perge und Bummel durch die Altstadt 

 

die ersten 7 Tage unserer Kreuzfahrt (Adria 4) sind vorbei 

Heute werden wir schon um 5 Uhr 45 unsanft von unseren Weckern aus dem Bett 
geworfen. Direkt vor unserer Kabine geht gerade die Sonne auf. Die Aidaaura liegt 
bereits etwa 10 km entfernt von Antalya in Port Akdeniz am Kai. Wir wollen wir den 
Tag nutzen, um ein bisschen von Antalya und seiner Umgebung kennen zu lernen.  

Unsere erste Kreuzfahrt (Adria 4) ist jetzt zu Ende, aber wir bleiben weitere 14 Tage 
an Bord (Schwarzes Meer 2). Auch müssen wir unsere Kabine als Premiumbucher 
nicht wechseln. Ohne diese Art der Buchung hätten wir auf dieser 
Kreuzfahrtkombination nie eine Balkonkabine bekommen. Diese sind, wegen der 
geringen Anzahl, sehr schnell ausgebucht. Für heute Vormittag buchten wir bereits 
über MyAida von zuhause aus einen Ausflug zu den Ausgrabungsstätten von Perge 
und zu den Kursunlu-Wasserfällen. Am Nachmittag wollen wir dann Antalya 
erkunden. Draußen scheint die Sonne und das Thermometer zeigt bereits 24 Grad.  

leckeres Frühstück und ein Halbtagesausflug 

Wir machen uns fertig und lassen uns auf dem Aussendeck des um diese Zeit bereits 
geöffneten Calypso für ein weiteres leckeres Frühstück nieder. Die Öffnungszeiten 
der Restaurants werden immer variabel an die Ausflüge oder sonstigen 
Gegebenheiten angepasst. Ich besorge uns noch die Landgangskarten an der 
Rezeption, die man für einen Landgang in der Türkei benötigt. Die Pässe bleiben 
solange an der Rezeption. Kurz vor 8 Uhr finden wir uns in der Nightfly Bar ein, dem 
Treffpunkt des Ausflugs. Wir sind erstaunt, dass doch einige Personen an dem 
Ausflug teilnehmen wollen, sogar einige Leute sind dabei, die heute noch nach Hause 
fliegen werden.  

wir fahren zur Ausgrabungsstätte Perge 

Kurz darauf verlassen wir die Aidaaura und besteigen den Reisebus, in dem jeder 
sogar einen Fensterplatz bekommt. Wir sind nur etwa 12 Personen. Unsere türkische 
Reiseleiterin begrüßt uns an Bord und erzählt in den folgenden 50 Minuten bis nach 
Perge viel über die Türkei und den bevorstehenden Ausflug. An Antalya und dem 
Flughafen vorbei erreichen wir die Ausgrabungsstätte von Perge um kurz vor 9 Uhr. 
Noch ist hier alles geschlossen, aber pünktlich um 9 Uhr können wir losmarschieren.  

Das Gelände ist, soweit wir es vom Eingang aus sehen können, sehr weitläufig. 
Immer wo ein bisschen Schatten ist bleiben wir stehen und bekommen einiges zur 
Geschichte von Perge zu hören. Es ist eine sehr schöne Ausgrabungsstätte, in der 
noch vieles sehr gut zu erkennen ist. Leider sind wir nur eine Stunde hier vor Ort und 



können aus Zeitgründen das Amphitheater und das Sportstadion nicht besuchen. Der 
Ausflug ist zeitlich für die abreisenden Passagiere angepasst, daher die relativ kurze 
Zeit, die wir hier vor Ort verbringen können. 

landschaftlich schön gelegen Kursunlu-Wasserfälle 

Weiter geht es mit dem Bus zu den Kursunlu-Wasserfälle, die sich in einem 
Landschaftspark befinden. Im Zentrum liegen die Wasserfälle, die aus 18 m Höhe in 
einen See stürzen. Sie liegen wunderschön eingebettet in der Landschaft und sind 
sehenswert. Gleich daneben befindet sich noch eine von ehemals 10 alten 
Wassermühlen, die teilweise vor 200 Jahren errichtet wurden. 30 Minuten lang 
können wir uns hier umsehen und kehren dann zum Bus zurück. Auf dem Weg 
dorthin begegnen uns noch 3 Kamele. Sie sind schön herausgeputzt und alle haben 
einen Hut auf dem Kopf. Irgendwie sieht das etwas albern aus, aber es soll halt 
Touristen anlocken.  

Mittagspause mit leckeren Hamburgern 

Nach 50 Minuten Fahrt erreichen wir wieder den Hafen von Antalya und gehen 
zurück an Bord der Aidaaura. Für einige der Mitreisenden erfolgt später der Transfer 
zum Flughafen, wir aber können noch weitere 14 Tage an Bord bleiben. Auf dem 
Pooldeck gönnen wir uns jeder einen Hamburger und genießen die Sonne und die 
Wärme. Wir entspannen noch eine Weile in der Hemingway Lounge und auf unserer 
Balkonkabine. Am Nachmittag wollen wir noch durch Antalya bummeln wollen. 

Bummel durch die Altstadt von Antalya 

Kurz vor 14 Uhr verlassen wir wieder die Aidaaura und begeben uns mit dem 
Shuttlebus nach Antalya, Kosten p.P. 12 € (H+R). Eine Taxifahrt mit 4 Personen 
kostet 15€ pro Richtung, so verkündet es ein Schild gleich rechts wenn man das 
Hafenterminal verlässt. Wir sind nur etwa 10 Personen, die mit dem Shuttlebus 
mitfahren. Unterwegs sind wir erstaunt über die Massen an Leuten, die sich an den 
kilometerlangen Stränden vor Antalya tummeln, aber heute ist auch Sonntag. In 
Antalya werden wir am Yavuz Özcan Park abgesetzt und wandern anschließend die 
Straße Cumhuriyet Caddesi hinunter, Richtung Altstadt. Hier begegnet uns auch die 
Straßenbahn Antalyas, die mit Wagen aus der Partnerstadt Nürnberg betrieben wird.  

Von einem weiteren Park aus sehen wir schon mal den alten Hafen (Yat Limani) von 
Antalya von oben, den wir später noch besuchen wollen. Auf dem weiteren Weg 
durch die Stadt treffen wir am Wegesrand u.a auf die Yivil-Minare-Moschee von etwa 
1230 mit ihrem „gefurchten“ ( kannelierten) Minarett. Der Uhrenturm (Saat Kulesi), 
den wir als nächstes passieren, war einst Teil der Stadtmauer.  

Unterwegs wechseln wir noch 20€ in Türkische Lira, der offizielle Wechselkurs liegt 
bei 2,4 TL für einen Euro. Bezahlt man vor Ort in Euro dann bekommt man in der 
Regel den schlechteren Kurs von 2:1. Wir spazieren über die Cumhuriyet Caddesi 
weiter und biegen nach rechts in eine kleine Seitenstraße ab, über der ein Dach aus 
unzähligen bunten Sonnenschirmen schwebt. Eine sehr schattenspendende und 
lustige Idee.  



Kurze Zeit später erreichen wir das Hadrians-Tor an der Atatürk Caddesi. Es ist das 
einzige erhaltene Eingangstor zur antiken Stadt von Antalya und zum Hafen. Das Tor 
wurde zu Ehren des Besuchs von Hadrian im Jahre 130 n.Chr. errichtet. Auf 4 
Sockeln erbaut besitzt es 3 Torbögen und mit Ornamenten geschmückten Pfeilern. 
Die beiden Türme links und rechts des Tors sind sehr unterschiedlich, der linke 
stammt aus römischer Zeit, der rechte wurde unter Sultan Kai Kobad I. (1219- 1238) 
erbaut Hier steht auch ein Wegweiser zu weiteren Sehenswürdigkeiten in Antalya.  

jetzt sind wir direkt in der Altstadt 

Jetzt bummeln wir auf der Straße Hesapçi Sokak direkt durch die Altstadt, die wieder 
sehr schön hergerichtet wurde. Viele nette kleine Cafés, Restaurants und nette kleine 
Hotels rechts und links der Straße. Dazu entdecken wir schöne Holzbalkone, aber 
auch viele, dem Verfall preisgegebene alte Balkone, die in einem sehr schlechtem 
Zustand sind. Unterwegs sehen wir die Reste der Cami-i Kebir Moschee (erbaut 
1467, bei einem Brand 1867 teilweise zerstört) und das „abgebrochene Minarett“ 
(Kesik Minare).  

In einem Restaurant lassen wir uns nieder und gönnen uns einen frisch gepressten 
Orangensaft, ein sehr angenehmes Getränk bei diesen Temperaturen. Es ist 
erstaunlich wenig los auf der Hesapçi Sokak, nur wenige Touristen bummeln hier 
entlang. Wir genießen die Ruhe. Schließlich erreichen wir den Hidirlik Turm (Hidirlik 
Kulesi), der aus dem 2. Jhdt. n.Chr. Er befindet sich am Ende der Hesapçi Sokak und 
dem Beginn des Karaalioglu Park. Von hier aus bittet sich uns ein ganz toller Blick auf 
Antalya, den alten Hafen und das Taurusgebirge im Hintergrund.  

Über kleine Seitenstraßen suchen wir uns den Weg hinunter zum alten Hafen, den 
wir schließlich über eine sehr unegale, steile und etwas rutschige Treppe erreichen. 
Im Hafen herrscht reges Treiben, viele Schiffe im Piratenstil liegen hier und warten 
auf zahlende Touristen, aber auch einige schöne Yachten. In der Umgebung des 
Yachthafens laden viele Restaurants, Bars und Discos zum Essen, Trinken, Tanzen 
oder einfach zum Entspannen ein, wobei die Preise dort nicht gerade zu den 
niedrigsten von Antalya gehören. Mit einem Getränk setzen wir uns auf eine Bank 
und sehen dem Treiben am Hafen zu.  

Gut gestärkt machen wir uns auf den Rückweg zur Haltestelle des Shuttlebusses am 
Yavuz Özcan Park. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass wir 3 Stunden hier in Antalya 
zubringen würden. Aber es war ein sehr schöner Spaziergang durch eine interessante 
Altstadt. Antalya hat uns überrascht. Eine sehr westlich aussehenden Stadt, quirliges 
Leben, viele moderne Geschäfte und Shoppingcenter, wenig „vertuchte“ Frauen, 
viele junge Leute, die sehr westlich angezogen sind und eine sehr saubere Stadt mit 
vielen gut gepflegten Parkanlagen. Es ist aber auch ein großer Touristenort. Kurz vor 
17 Uhr 30 erscheint unser Shuttlebus und wir sind nur 4 Fahrgäste, die zurück zum 
Schiff fahren wollen. Gegen 18 Uhr sind wir zurück auf der Aidaaura.  

leckeres Abendessen bei 30 Grad im Außenbereich 

Jetzt erst mal eine schöne Dusche nach dieser schweißtreibenden und warmen Tour 
durch Antalya. Vorher gebe ich noch unsere beiden Landgangskarten an der 



Rezeption ab und klettere dann unter die Dusche. Danach fahren wir hinauf zum 
Calypso. Mal sehen, wie voll es dort bei den Temperaturen ist, es sind immer noch 
über 30 Grad und viel Sonne. Obwohl das Restaurant bereits um 18 Uhr geöffnet 
wurde ist das Außendeck nicht sehr stark besetzt. Entweder fehlen noch einige Gäste 
oder wegen der Wärme verziehen sich viele doch in den Innenbereich. Das 
Durchschnittsalter der Gäste hat sich durch die neuen Passagiere deutlich gesteigert. 
Es sind sehr viele ältere Personen an Bord gekommen. Die Schwarzmeertour ist halt 
mehr eine Kulturreise und auch, aber nicht in erster Linie, eine Erholungsreise.  

SNRÜ und Poolparty 

Nach dem Abendessen ist noch die Seenotrettungsübung (SNRÜ) für 21 Uhr 45 
angesetzt. Nach dem „Schneewittchen-Alarm“ (7mal kurz und 1mal lang) strömen 
alle an Deck auf ihre Sammelstationen. Wir müssen nur ein Deck abwärts und dann 
gleich zur Station W gehen. Die Prozedur der SNRÜ kennen wir nun schon und lassen 
sie gelassen über uns ergehen. Einige andere aber meckern schon wieder herum, 
weil es ihnen zu lange dauert oder sie einfach keine Lust haben. Nach Ende der 
SRNÜ strömen alle wieder in allen Richtungen auseinander. Wir bringen noch kurz 
unsere Westen auf die Kabine und gehen dann aufs Pooldeck zur Welcome-Party.  

Mit einem Glas Sekt bewaffnet sehen wir uns die tolle Laser-Show und die ersten 
Darbietungen des Show-Ensembles der Aidaaura an. Nach der geplatzten Poolparty 
in Venedig wegen der fehlenden Koffer können wir die heutige Poolparty so richtig 
genießen. Später ziehen wir uns aus dem Trubel zurück und gehen zur Anytime Bar 
und genießen noch 2 Erdbeershakes, die ausgesprochen lecker schmecken. Kurz 
darauf ertönt auch schon die Auslaufmusik der Aida. Es ist 23 Uhr und wir verlassen 
Antalya. Langsam schiebt sich das Schiff vom Kai weg, dreht im Hafenbecken und 
nimmt dann Fahrt auf Richtung offenes Meer.  

Begleitet wird die Aktion von einem Schlepper, der bereit steht um im Ernstfall 
einzugreifen, was aber nicht notwendig ist. Die Aidaaura steuert hinaus in die Nacht. 
Von der Kabine aus können wir noch lange das hinter uns zurückbleibende, 
beleuchtete Antalya beobachten. Elke verkriecht sich schon bald in ihr Bett. Die 
Temperaturen, die beiden Ausflüge und das viele Treppensteigen haben sie ganz 
schön müde gemacht. Jetzt will sie einfach nur noch ausschlafen. Ich sichere noch 
unsere Bilder und gehe dann auch schlafen. Morgen ist Seetag, da kann ich den 
Reisebericht nachholen. 

 
Wetter  : 33 Grad, sonnig 
Wellenhöhe : < 1 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
17.06.2013 
ein Seetag auf dem Weg nach Piräus/Athen 

 

Seetag und Entspannung 

Heute ist Seetag. Wir schlafen nach unseren umfangreichen Aktivitäten von gestern 
erstmal aus. Kurz nach 8 Uhr machen wir uns gemütlich fertig. Draußen scheint 
schon wieder die Sonne, allerdings bläst auch ein heftiger Wind. Fahrtwind und Wind 
von vorne ergänzen sich heute zu einer Windstärke von 6-7 Beaufort. Auf dem 
Außendeck des Calypso ist es allerdings angenehm windstill, aber sehr sonnig. Gut, 
dass wir unsere Sonnenbrillen mitgenommen haben. Das Frühstück ist wieder sehr 
lecker, inzwischen haben wir uns auf unsere Lieblingssachen "eingeschossen". Wir 
lassen uns Zeit, heute steht kein Ausflug auf dem Programm.  

Vortrag über Izmir  

Allerdings wollen wir uns um 11 Uhr einen Vortrag über Izmir und die Umgebung 
anhören. Seit Antalya befindet sich nämlich wieder ein Lektor an Bord. Bisher waren 
die Vorträge dieser Lektoren, die wir schon erlebt haben, (Aidablu 2010 und 
Transasien 4) immer sehr interessant und spannend. Der Lektor Gerrit Aust 
(Historiker und Buchautor) macht seine Sache ebenfalls sehr gut und nach 
interessanten 50 Minuten wissen wir einiges mehr über die Vergangenheit von Izmir. 
Er erzählt die Geschichte dieser Zeit mit einer Leichtigkeit, wie es nur jedmand kann, 
der mit ganzen Herzen hinter seiner Arbeit steht.  

Wäsche waschen, Kabinenreinigung und Mittagspause 

Kurz nachdem wir wieder in unsere Kabine zurückgekehrt sind, erscheint unser 
Kabinenboy zum saubermachen. Wir schnappen uns unsere Sachen, die wir heute 
waschen wollen und gehen damit in den Waschsalon auf Deck 4. In 32 Minuten, 
solange braucht die Maschine, ist auch unsere Kabine wieder sauber.  

Am Poolgrill stellen wir uns einen Mini-Salatteller zusammen. Burger gibt es heute 
keine wegen des Pool-Brunchs, der gleich nebenan angeboten wird. Im Calypso 
genehmige ich mir noch eine Portion Eis und Elke ein Stück Pizza. Ich kehre 
anschließend in die Kabine zurück, während Elke noch die Wäsche holt. Die Kabine 
ist gesäubert und Elke verteilt unsere Sachen zum Trocknen in der Kabine. 

Kaffee und Kuchen muß sein 

Kurze Zeit später macht sie sich schon auf den Weg zur Schmuckwerkstatt, die heute 
um 14 Uhr 30 wieder in der Anytime Bar stattfindet. Sie verarbeitet die Reste vom 
letzten Mal und bastelt sich eine neue schöne Kette. Ich genieße inzwischen Kaffee 
und Kuchen im Calypso auf dem Außenbereich. Es ist ziemlich warm und erneut 
recht windstill. Elke stößt kurz vor Ende der Zeit dazu und bekommt auch noch ein 



Stück Kuchen am Büffet und einen Pott Kaffee. Wir unterhalten uns noch sehr nett 
mit einem Paar, welches wir gestern schon im Bus nach Antalya getroffen haben.  

Ocean Bar und Calypso Restaurant 

Bis zum Abendessen bummeln wir noch über Deck 7 und gehen u.a. an der Ocean 
Bar vorbei, die wir bisher noch nicht besucht haben. Elke liest sich wieder den 
Reisebericht auf Fehler durch. Gegen 18 Uhr 40 sind wir zurück im Calypso und 
finden einen relativ leeren Außenbereich vor. Es ist recht windig und das ist vielleicht 
für manchen nicht ganz angenehm, für uns aber kein Problem. Die Auswahl ist 
wieder sehr groß am Büffet und die Wahl fällt schwer, jeden Abend steht das Büffet 
unter einem anderen Thema. In beiden Restaurants, Markt und Calypso, sind es 
jeweils verschiedene Themen. Langsam füllt sich auch der Außenbereich des 
Restaurants.  

plötzlich ist alles ganz anders 

Wir sind gerade fertig mit dem Essen und unterwegs zur Kabine als eine Durchsage 
im gesamten Schiff ertönt. Um 20 Uhr gibt es eine Sonderveranstaltung des 
Kapitäns. Es mögen bitte alle Gäste im Theater erscheinen. Also doch, es scheint 
eine Routenänderung wegen der politischen Unruhen in Istanbul zu geben. Wir 
hatten gestern schon eine Mail von Heike und Steffen bekommen in der Sie uns 
mitteilten, dass schon die Aidadiva vor uns nicht nach Istanbul fährt. Wir gehen 
direkt ins Theater und warten. Kurze Zeit später erscheint der Kapitän Pedro Ziegler 
und verkündet die erwartete Routenänderung.  

Wegen der politischen Lage fahren wir nicht nach Istanbul. Nächstes Ziel ist jetzt 
Athen (Piräus), dann Izmir, dann Fahrt durch den Bosporus und ohne Stopp in 
Istanbul ins Schwarze Meer nach Sotschi. Einige sind etwas geschockt, andere 
klatschen Beifall für die Entscheidung. Der neue Verlauf und auch die schon 
organisierten Ausflüge für Athen werden allen Anwesenden beim Verlassen des 
Theater in Form eines Handzettels übergeben. Wir ziehen uns kurz in die Aida Bar 
zurück, beratschlagen die Ausflüge, stellen uns am Ausflugscounter auf Deck 8 an 
und 10 Minuten später haben wir unsere Ausflüge (PIR08, Rundfahrt Athen, Besuch 
des Likavittos Hügels mit Aussicht und Altstadtbummel) gebucht.  

Damit ist die Sache für uns erledigt. Vor vielen Jahren waren wir schon mal in 
Istanbul und wir wären auch gerne noch mal durch die Stadt gebummelt. Aber so ist 
der "Verlust" für uns nicht ganz so groß. Lediglich die Eintrittskarten für die Hagia 
Sophia und den Topkapi Palast, die wir schon zuhause im Internet gebucht und 
ausgedruckt hatten, können wir als Verlust (40€) abschreiben, Pech. Die Karten 
können nicht zurückgegeben werden. 

das Abendprogramm läuft wieder nach Plan 

In der Kabine verstauen wir erstmal unsere ganzen Unterlagen. Als ich auf den 
Balkon gehe, sehe ich zum ersten Mal unsere neue Kabinennachbarin und wir 
unterhalten uns sehr nett. Sie ist Erstfahrerin und noch etwas ängstlich wegen des 
Wellengangs. Um 20 Uhr 15 kehren wir erneut ins Theater zurück, um die 



Vorstellung der Crew mitzuerleben und den neuen Kapitän noch mal zu sehen. Der 
alte Kapitän Tobias Pietsch hat das Schiff in Antalya verlassen. Auch die 
anschließende Show „Reif für die Insel“ lassen wir über uns ergehen, wir kennen sie 
aber schon vom ersten Teil unserer Kreuzfahrt (Adria 4). Leider entfällt diesmal die 
ganze tolle Lasershow am Anfang der Show, die wir beim ersten Mal erlebt haben.  

Nach Abschluß der Show spazieren zum anderen Ende des Schiffs in die Anytime Bar 
und gönnen uns noch 2 Cocktails, einen BBC für Elke und einen Planters Punch für 
mich. Danach ziehen wir auf unsere Kabine zurück und lassen den Abend langsam 
ausklingen. Unser Ausflug startet morgen erst um 10 Uhr, so können wir ganz 
gemütlich ausschlafen.  

 
Wetter  : 28 Grad, sonnig 
Wellenhöhe : < 1 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
 
 
18.06.2013 
statt in Izmir liegen wir heute in Piräus / Athen 

 

der Ausweichhafen Piräus ist erreicht 

Heute Morgen gegen 8 Uhr legt die Aidaaura auf Grund der Routenänderung im 
Hafen von Piräus an. Zur gleichen Zeit stehen wir auf und nach dem üblichen 
Morgenritual gehen wir später wieder ins Calypso, natürlich zum Außenbereich. Hier 
ist es schon schön warm (ca. 25 Grad). Wir stärken uns mit einem leckeren 
Frühstück. Es gibt Brot, Brötchen, Belag, Käse, Salate, hart und weich gekochte Eier, 
Bratwürstchen, normale Würstchen, Pancakes und noch vieles mehr. Die Aufzählung 
gibt aber nur einen kleinen Teil des Büffets wieder. Die Auswahl ist enorm groß. 
Dann schnappen wir uns alle notwendigen Sachen und begeben uns zum Treffpunkt 
für den heutigen Ausflug „Über den Dächern von Athen“. Gegen 10 Uhr sind hier 
schon jede Menge Leute versammelt. Nach einigem Hin und Her geht es dann 
endlich los.  

Rundfahrt durch Athen 

Der Hafen ist so groß, dass wir hier, wie auf manchen Flughäfen, mit einem Bus zum 
Hafenterminal gebracht werden. Auch das Hafenterminal hat beachtliche Ausmaße. 
Piräus ist ein großer Kreuzfahrt- und auch Fährhafen. 5 Busse stehen alleine für 
unseren Ausflug bereit. Kaum im Bus fahren wir auch schon los. Zunächst 
durchqueren wir Piräus und dann geht es weiter nach Athen. Unsere Reiseleiterin 
erklärt uns unterwegs viel und zeigt uns diverse Bauwerke. In Athen legen wir einen 
kurzen Fotostopp am Panathinaiko-Stadion ein. Ein sehr schönes Bauwerk, dessen 
Ursprünge auf das Jahr 330 v. Chr. zurückgehen. Nach Umbauten um etwa 140 n. 



Chr. wurde es um 1870 bei Ausgrabungen wieder freigelegt und 1895 zur 
Durchführung der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit von Grund auf erneuert.  

schweißtreibender Aufstieg zur Seilbahn 

Die weitere Fahrt führt vorbei an interessanten Gebäuden, zu denen unsere 
Reiseleiterin auch immer etwas zu sagen hat. U.a sehen wir die Akademie von Athen, 
die Nationale und Kapodistrias-Universität und die Nationalbibliothek, sehr schöne 
Bauten. Später stoppen wir an einer Straßenkreuzung und verlassen den Bus. Jetzt 
müssen wir „klettern“. Es geht hinauf zur Standseilbahn, die auf den Stadthügel 
Athens, den Lykabettus führt. Bis dorthin sind jedoch einige steile Straßen und viele 
Treppen zu meistern. Die Temperatur liegt inzwischen bei 30 Grad. Leicht geschwitzt 
kommen wir an der Seilbahn an. Diese Bahn ist nicht besonders groß und so müssen 
wir in 2 Gruppen nach oben fahren, was aber sehr schnell von statten geht. Der 
ganze Weg wird im Tunnel zurückgelegt, also keine tolle Aussicht unterwegs.  

tolle Aussichten vom Stadtberg Lykabettus 

Oben angekommen haben wir einen wunderschönen weiten Rundblick auf Athen. Die 
Sicht ist ziemlich gut und wir können sogar unser Kreuzfahrtschiff, die Aidaaura, im 
Hafen von Piräus liegen sehen. Natürlich auch die Akropolis, die nicht allzu weit 
entfernt ist. Auch das Olympieion (auch Tempel des Olympischen Zeus genannt), 
einen der größten Tempel des antiken Griechenland, können wir gut erkennen. Man 
hat wirklich einen schönen Rundumblick von hier oben. Der Stadtberg ist eine Oase 
im geschäftigen Athen. Die kleine orthodoxe Kapelle, die hier oben steht (Capilla de 
Agios Giorgios), besitzt einen sehr schön gestalteten Innenraum. Nach 25 Minuten 
müssen wir wieder bergab fahren und besteigen kurze Zeit später den Bus.  

Bummel durch die Altstadt 

Weiter geht es durch die Stadt mit weiteren Erklärungen unserer Reiseleiterin. Wir 
stoppen in der Nähe des Hadrian-Tors, um die Altstadt (Plaka) zu besuchen. Das 
Hadrians-Tor, welches gegenüber der Altstadt steht, stammt bereits aus dem Jahr 
132 n. Chr. Eine gute Stunde haben wir Zeit die Altstadt zu erkunden. Allerdings gibt 
es nicht mehr sehr viele schöne alte Häuser, dafür umso mehr Restaurants und 
Souvenirläden. Elke kauft noch einige Kleinigkeiten und anschließend gönnen wir uns 
2 Eis. Eine leckere Sache bei jetzt 34 Grad.  

Auf dem Rückweg besuchen wir noch eine kleine orthodoxe Kirche, die einen sehr 
schönen Innenraum besitzt. 10 Minuten später können wir am verabredeten 
Treffpunkt wieder unseren gut klimatisierten Bus besteigen. Die Fahrt geht direkt 
zurück zum Schiff, wo wir gegen 14 Uhr 45 eintreffen.  

zurück zu "Kaffee und Kuchen" 

Wieder müssen wir durch das große Hafenterminal und hier erfolgt auch gleich die 
Sicherheitskontrolle. Mit einem Bus werden wir zurück zum Schiff gefahren und 
gehen dann an Bord der Aidaaura. Nach einer kurzen Pause auf unserer Kabine steht 



„Kaffee und Kuchen“ im Calypso auf dem Programm. Bei viel Wind und Sonne, jetzt 
sind es 35 Grad, genießen wir trotzdem die leckeren Teilchen im Freien.  

Zurück in unsere Kabine macht Elke es sich auf dem Balkon gemütlich. Er liegt zwar 
im Schatten, aber bei 35 Grad spielt das keine Rolle mehr. Ich überspiele die Bilder 
von Heute und setze mich dann auch auf den Balkon. Es herrscht reger Verkehr im 
Hafen und mit uns liegen noch mindesten 2 weitere große Kreuzfahrer im Hafen.  

Abfahrt in Piräus 

Gegen 18 Uhr verlässt die Aidaaura wieder Piräus. 2 Schleppern helfen dem Schiff 
sich sicher im Hafenbecken zu drehen. Dann nimmt sie langsam Fahrt auf Richtung 
Izmir. Hinter uns hat auch die „Serenade of the Seas“ die Leinen losgemacht und 
folgt uns aus dem Hafen hinaus. Nach einer erfrischenden Dusche geht es 
anschließend zum Abendessen. Wir finden ohne Probleme 2 Plätze, denn viele Leute 
schreckt scheinbar der auffrischende Wind ab. Die Auswahl an den Büffets ist wieder 
riesig und bereitet jeden Abend wieder Probleme bei der Auswahl. Aber wie immer 
finden wir auch heute etwas zu essen. Bevor wir uns später im Theater die Show 
„Dangerous Love“ ansehen, gehen wir noch mal auf unsere Kabine. Die Tagesschau 
informiert uns über das Neuste in der Welt.  

Theater Show und kräftige Winde 

Das Theater ist kurz vor der Veranstaltung ist nicht ganz gefüllt. Die Show, eine 
Mischung aus düsterer Zukunftsprognose und Liebesgeschichte, ist technisch sehr 
gut gemacht. Allerdings sind wir nicht unbedingt Michael Jackson Fans, dessen Musik 
sich durch die gesamten Show zieht. Nach Ende der Show gehen wir auf unsere 
Kabine zurück. Draußen haben wir noch immer 9-10 Beaufort Wind, so dass ein 
Rundgang auf den Außendecks nicht zu empfehlen ist. Dementsprechend stärker ist 
die Aida Bar frequentiert und man findet dort kein ruhiges Plätzchen mehr. 

Die See ist leicht unruhig geworden. Das Schiff ruckelt leicht hin und her, die 
Wellenhöhe soll bei 2-3 m liegen. Aber das ist alles kein Problem, eben nur eine 
leichte Bewegung. Aber für manche kann das schon ein Problem darstellen. Unsere 
Balkonnachbarin als Erstfahrerin ist natürlich etwas besorgt, ob die See ruhiger wird 
oder nicht. Trotz der Routenänderung war es ein schöner Tag und der Ausblick auf 
Athen sehr schön. Jetzt geht es nach Izmir. 

 
Wetter  : sonnig, 35 Grad, wolkenlos 
Wellenhöhe : 2-3 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
19.06.2013 
Izmir - Halbtagesausflug nach Ephesos 

 

leichte Wellen und Frühstück im Freien 

Letzte Nacht war die See etwas bewegter als die Tage zuvor, aber mit 2-3 Meter 
hohen Wellen nicht problematisch. Wir merken es nur daran, dass es während der 
Fahrt etwas ruckelt, aber keine Rollen und kein Stampfen. So wie die Fahrt auf einer 
unebenen Straße. Trotzdem schliefen wir gut und stehen schon vor 8 Uhr auf, weil 
heute wieder ein Ausflug ansteht. Ephesos, eine alte Ausgrabungsstätte. Frühstück 
findet wieder im Außenbereich des Calypso statt. Einen Platz dort zu finden ist kein 
Problem. Es sind heute früh bereits 25 Grad und der Tag verspricht schön zu werden.  

Lösung für unsere Istanbul-Tickets 

Beim Frühstück kommen wir mit einem Ehepaar ins Gespräch. Wir erwähnen auch 
unsere für Istanbul gekauften Eintrittskarten, die nun verfallen werden. Daraufhin 
erzählen uns die Beiden, dass sie gestern Abend mit einem Ehepaar zusammen 
gesessen haben, die nach Abschluss der Kreuzfahrt noch nach Istanbul fahren 
wollen. Was für ein Zufall. Und wie aufs Stickwort erscheinen die Beiden auf dem 
Außendeck des Calypso und nehmen an unserem Tisch Platz. Das muss Schicksal 
sein, so viele Zufälle gibt es nicht. Ich spreche Sie an und biete ihnen unsere Karten 
zum Kauf an. Sie wollen es sich überlegen und notieren sich unsere Kabinennummer 
(wegen eines Anrufs). Das wäre ein Ding, wenn wir noch an Bord unsere Tickets 
wieder verkaufen könnten. Aber erst einmal frühstücken wir in Ruhe zu Ende.  

unser Ausflug beginnt 

Kurz vor 8 Uhr 30 finden wir uns im Theater auf Deck 8 ein und mit uns noch viele 
andere, die den Ausflug nach Ephesos unternehmen wollen. Das sind wieder 
bestimmt 4-5 Busse. Kurze Ansage der Kabinennummer für die Anwesenheitsliste, 
etwas warten und dann geht es los Richtung Deck 3. Wir checken mit der Bordkarte 
per Scanner aus, erhalten noch die üblichen Landgangskarten für Izmir und laufen 
durch das Hafenterminal zu den bereitgestellten Bussen. Es wird wärmer. Wir halten 
uns beim Einsteigen etwas zurück und haben Glück. Während die ersten beiden 
Busse mit 40 Personen sehr voll sind, befinden sich in unserem Bus nur 27 Personen. 
Eine kleinere und übersichtliche Reisegruppe. Das ist auch gut für die Reiseleiterin.  

Fahrt nach Ephesos 

Während der Fahrt erzählt sie uns viel über die Region, die Türkei und auch den 
bevorstehenden Ausflug. Sie spricht sehr gut Deutsch und ist noch witzig dazu. Die 
Fahrt führt uns durch eine grüne Landschaft mit viel Obst- und Gemüseanbau und 
vielem mehr. Wir fahren durch große Waldstücke und sehen rechts und links neben 
der gut ausgebauten Autobahn immer wieder Berge und auch die Zitadelle von 



Selçuk. Nach einem kurzen Stopp an einer Art Raststätte mit Toiletten, 
Andenkenladen und Ausschank von frisch gepressten Orangensaft erreichen wir bald 
darauf Ephesos. 

Himmel und Menschen erwarten uns am oberen Eingang zur Ausgrabungsstätte. Man 
merkt, wie bekannt und daher beliebt dieses Ausflugsziel ist. Aber alles ist gut 
organisiert. Unsere Reiseleiterin holt die Eintrittskarten bei einer Agentur vor Ort ab 
und wir gehen kurz darauf (ohne langes Anstehen) durch die Einlasskontrolle. Von 
hier aus die Anlage zu erkunden ist sehr bequem.  

Spaziergang durch die Ausgrabungsstätte 

Der Weg führt von hier aus immer abwärts durch die Anlage und die Highlights von 
Ephesos liegen am Ende des Weges. Die gesamte Anlage liegt in einer hügeligen, 
grünen Umgebung. Es ist schon ziemlich voll in Ephesos. Zunächst führt uns unsere 
Reiseleiterin zu einem schattigen Plätzchen im Bereich der ehemaligen oberen Agora, 
einem Versammlungs-, Diskussions- und Handelsplatz, wo Geschäfte getätigt 
wurden. Wir bekommen erste Informationen zu Ephesos und auch Hinweise, falls wir 
die Gruppe verlieren sollten, was bei den vielen Menschen schnell möglich ist.  

Später sammeln wir unterwegs auch prompt Teilnehmer einer anderen Gruppe von 
Aida ein, die ihre Truppe verloren haben. Gegenüber der Agora liegt das Odeon, eine 
Art kleines Amphitheater für etwa 1500 Personen, welches bereits um 150 n. Chr. 
erbaut wurde.  

 

Der nächste Stopp ist der Domitiantempel, von dem einst größten Tempel der Stadt, 
sind nur noch Reste vorhanden. Vorbei an einem besonders schönen Relief der 
Siegesgöttin Nike, erreichen wir den zentralen Weg durch die Anlage, die 
Kuretenstraße. Von hier aus können wir schon einen Blick auf das Portal der Celsus-
Bibliothek werfen, einem der bekanntesten Bauwerke von Ephesos werfen.  

Vor dem Trajanbrunnen führt uns unsere Reiseleiterin zu einem Aussichtspunkt, wo 
wir schöne Fotos der Anlage und besonders der Celsus-Bibliothek schießen können. 
Überall um uns herum sehen wir viele Säulen, Reste alter Gebäude und andere 
interessante Sachen. Ein wirklich schöner Ausflug. 

Beim Spaziergang durch die Anlage muss man sehr auf die Marmorplatten am Boden 
aufpassen, sie sind teilweise recht glatt. Zum Glück ist es heute aber trocken. Eine 
Kopfbedeckung ist in Ephesos wegen der wenigen Schattenplätze zwingend 
notwendig.  

Hinter dem Trajanbrunnen, an dem man noch die Wasserleitungen sehen kann, 
entdecken wir wunderschöne Mosaikfußböden auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite. Reste des Variusbades aus der 1.Hälfte des 2.Jhdts. finden sich 
ebenfalls an der Wegstrecke. Immer wieder geht der Blick hinunter zum Portal der 
Celsus-Bibliothek. Die Ausblicke werden immer besser.  



Hinter dem Hadrianstempel von 117 n. Chr. biegen wir rechts ab, um zu den antiken, 
öffentlichen Toiletten zu gelangen. Die Toiletten waren in der Antike tatsächlich so 
eine Art Versammlungsort, wo auch vieles besprochen wurde. Man saß sozusagen 
Backe an Backe. Ephesos ist eine beeindruckende Anlage. Es gibt unheimlich viel zu 
sehen und noch immer ist die Anlage nur zu kleinen Teilen erforscht und 
ausgegraben. 

Wir kehren zurück zum Hauptweg und stoßen auf mehrere junge Damen, angezogen 
wie vermutlich Griechinnen in früheren Zeiten. Sie passen gut in das Bild der alten 
Gebäudereste. Das Hadrianstor, welches wir jetzt passierten, stammt von 117 n. 
Chr., also ebenfalls ein sehr altes Bauwerk. An dieser Stelle haben wir wegen der 
vielen Menschen fast unsere Reiseleitung verloren, können dann aber doch noch die 
Kelle mit der Zahl 4 (unsere Gruppen- und Busnummer) sehen, die sie des Öfteren 
hochhält. Der Weg, auf dem wir laufen, liegt die ganze Zeit in der vollen Sonne und 
es ist heute sehr warm.  

Übrigens haben wir überall genug Zeit zum fotografieren. Besonders bei der Celsus-
Bibliothek aus dem frühen 2. Jhdt. haben wir mindesten 15 Minuten Zeit, um uns 
alles genau anzusehen. Gleich gegenüber der Bibliothek liegt das Bordell, welches 
durch einen unteririschen Gang angeblich mit dieser verbunden war. Von der Celsus-
Bibliothek hat man noch mal einen schönen Blick zurück auf die antike Stätte und die 
Menschenmassen, die sich die Kuretenstraße herunterschieben.  

Parallel zur Marmorstraße (die leider gesperrt ist), entlang der unteren Agora, die für 
den allgemeinen Handel bestimmt war, laufen wir in Richtung des großes 
Amphitheaters. Im Theater von Ephesos soll angeblich der Apostel Paulus die in der 
Apostelgeschichte geschilderte Szene mit den Devotionalienhändlern des 
Artemistempels erlebt haben. Das riesige Amphitheater kann man aus der Nähe gar 
nicht so richtig wahrnehmen.  

Ich klettere kurz zum Theater hinauf, aber der richtige Eindruck dieser gewaltigen 
Anlage will sich von hier nicht so ganz einstellen. Allerdings sieht man von hier oben 
aus gut die Hauptstraße von Ephesos, die früher zum inzwischen verlandeten Hafen 
hinunter führte. Unserer Reiseleiterin zeigt uns auch noch einen guten 
Aussichtspunkt auf das riesige Amphitheater. Von dort aus sieht es mit seinen 
geschätzten 24000 Sitzplätzen wirklich kolossal aus. Am Fuße des Theater wird alle 
15 Minuten ein kurzes, farbenfrohes Spektakel für die Passagiere der amerikanischen 
Kreuzfahrtschiffe auf einer kleinen Bühne aufgeführt, die Amerikaner lieben 
offensichtlich diese Shows. 

Rückfahrt nach Izmir 

Wir verlassen nach gut 2 Stunden Rundgang und ca. 3 Km Weg sehr beeindruckt die 
Anlage. Durch eine riesige Anzahl von Souvenirbuden und Getränke- und 
Eisverkäufern, die alle auf einen einreden, geht es Richtung Autobus. Was für eine 
Lautstärke. Interessant ist, das hier viele Preise gleich in Euro angegeben werden 
und sie oft etwas günstiger sind, als wenn man in Türkischen Lira zahlen würden. 
Z.B. kostet ein Getränk 2 Euro oder auch 5 TL. 2 Euro sind aber nach derzeitigem 
Umrechnungskurs nur 4,80 Tl. Das ist schon lustig. Im gut gekühlten Bus fahren wir, 



voller Eindrücke und etwas verschwitzt, auf gleicher Strecke (rund 80 km) zurück 
nach Izmir. Die Reiseleiterin schweigt diesmal auf der Rückfahrt und lässt den 
Mitfahrern etwas Ruhe. Als wir in Izmir ankommen sind rund 5 Stunden sind seit 
unserer Abfahrt vergangen. Unsere Reiseleiterin verabschiedet sich von uns und wir 
wandern durch das Terminal wieder zur Aidaaura.  

heiße Hamburger und kalter Pool 

Bevor wir zum Pooldeck für einen leckeren Hamburger hochfahren, bringen wir noch 
unsere Sachen in unsere Balkonkabine. Das Essen schmeckt wieder sehr lecker, man 
kann sich seinen Hamburger ganz nach den eigenen Wünschen belegen. Da noch 
nicht sehr viel auf dem Pooldeck und im Pool selber los ist, beschließen wir eine 
Runde „schwimmen“ zu gehen.  

Also schnell umziehen und dann wieder hinauf aufs Pooldeck. An einem schattigen 
Platz legen wir unsere Handtücher und die Kamera ab und Elke hält schon mal die 
Füße ins Wasser. Es scheint ganz schön kalt zu sein. Auch für mich ist die 
Temperatur im Pool nicht gerade im angenehmen Temperaturbereich. Wir stürzen 
uns dann doch mutig ins Wasser und drehen ein paar kleine Runden. Dieser Pool ist 
eindeutig besser (sprich größer) als die Pools auf der Aidadiva oder der Aidablu. Man 
kann hier wirklich ein paar Schwimmstöße hin und her schwimmen. Allerdings wird 
das Wasser alle paar Tage aus hygienischen Gründen gewechselt, so dass es kaum 
Zeit hat richtig warm zu werden. Ich teste anschließend noch einen der Whirlpools, 
der natürlich eine wesentlich angenehmere Wassertemperatur besitzt.  

Apfel-Streusel-Kuchen ist wieder sehr beliebt 

Nach einer kurzen Pause im Schatten ziehen wir uns wieder auf die Kabine zurück, 
denn langsam füllt sich das Pooldeck mit Leuten. Wir genießen die Ruhe auf unserem 
Balkon mit Blick auf Izmir. Gegen 15 Uhr 30 gehen wir zu „Kaffee und Kuchen“ auf 
Deck 9 ins Calypso. Es ist mächtig warm (35 Grad), die Schirme über den Tischen 
sind zum ersten Mal offen, weil es auch windstill ist.  

Heute ist Apfel-Streusel-Kuchen als „Blechkuchen des Tages“ angesagt. Dieser 
Blechkuchen ist meistens sehr schnell vergriffen, wird aber immer wieder nachgelegt. 
Uns macht die Wärme hier draußen nichts aus, aber anderen scheinbar schon. Es ist 
heute ziemlich leer auf dem Außendeck des Calypso. Allerdings sind wohl noch einige 
Ausflüge in Izmir unterwegs. Eigentlich sollte die Aidaaura um 17 Uhr ablegen, 
allerdings sind noch einige neue Crewmitglieder nicht rechtzeitig vom Flughafen 
eingetroffen. Also wartet der Kapitän mit der Abfahrt.  

ein weiterer Vortrag des Lektors im Theater 

Da wir uns aber einen Vortrag über die Dardanellen und den Bosporus anhören 
wollen, gehen wir jetzt ins Theater. Der wirklich hervorragende Lektor Gerrit Aust 
erzählt in einem extra angesetzten Vortrag einiges zur bevorstehenden Durchfahrt 
der Dardanellen und des Bosporus und zeigt Bilder einer früheren Durchfahrt. Die 
Fahrt durch die Dardanellen wäre nach dem ursprünglichen Zeitplan nachts erfolgt. 
Durch die Routenänderung werden wir morgen früh ab 6 Uhr diese enge Passage 



befahren und der Lektor wird während der Durchfahrt Kommentare zu einzelnen 
Stellen abgeben.  

indisches Büffet 

Nach dem Vortrag duschen wir und gehen anschließend zum Abendessen. Diesmal 
sitzt eine nette Runde am Tisch zusammen und natürlich sind die Urlaubsreisen 
wieder Hauptgesprächsthema. Jeden Abend steht das Essen im Restaurant unter 
einem anderen Thema, heute ist es Indien. Es gibt viele leckere Speisen und wir 
kosten von etlichen Sachen jeweils ein bisschen. Die Büffets sind etwas, was uns bei 
Aida besonders gut gefällt. Man kann genau das essen was man möchte und davon 
soviel wie man mag. Man kann auch von Speisen, die man nicht kennt, sich einfach 
mal ein bisschen auftun und kosten. Zum Abschluss noch ein leckeres Eis und das 
Abendessen ist wieder gelaufen.  

Abendprogramm 

Von unserer Balkonkabine aus genießen wir einen der inzwischen zahlreichen 
Sonnenuntergänge bevor wir gegen 21 Uhr 15 ins Theater zurückkehren. Heute steht 
ein Comedian auf der Bühne, Ludger K. Da wir ihn nicht kennen, wollen wir uns 
überraschen lassen. Es wird es recht lustiger Abend.  

Manche Gags sind ganz toll, über andere können wir nicht so richtig lachen. Aber das 
Publikum macht gut mit und lacht viel. Mal sehen ob seine 2. Show anders oder 
besser wird. Anschließend gehen wir noch in die Anytime Bar und bestellen uns 2 
Erdbeermilkshakes, die letzten beiden sind schon mindestens 2 Tage her. Mit den 
Getränken ziehen wir uns auf eine der beiden Schaukeln vor der Hemingway Lounge 
zurück. Hier bläst der Wind nicht ganz so stark. Danach beenden wir den Tag auf 
unserer Kabine mit den üblichen Aktivitäten. Morgen werde ich früh aufstehen um 
mir die Durchfahrt durch die Dardanellen anzusehen, die gegen 6 Uhr beginnen soll. 
Mal sehen, was es da zu sehen gibt. 

 
Wetter  : sonnig, 37 Grad, sehr geringe Luftfeuchtigkeit 
Wellenhöhe : 2-3 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
 
 
20.06.2013 
Dardanellen, Marmarameer und Fahrt durch den Bosporus in der Stadt 

 

wir nähern uns den Dardanellen 

Die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne werfen schon einen roten Schein auf das 
Wasser, als um 5 Uhr 55 der Wecker klingelt (jedenfalls für mich). Die Aidaaura 



erreicht um diese Zeit die Dardanellen, eine Meerenge, die zum Marmarameer führt. 
Tags zuvor präsentierte uns der Lektor Gerrit Aust schon in einen Vortrag diese 
Meerenge und den Bosporus. Daher will ich mir heute das Original ansehen. Kurze 
Zeit später pendele ich schon zwischen Steuer- und Backbordseite auf Deck 6 hin 
und her um zu sehen, was es auf beiden Seiten des Schiffes zu entdecken gibt.  

Es ist kurz nach Sonnenaufgang. Gleich bei der Einfahrt sind die Kriegsdenkmäler 
verschiedenster Nationen zu sehen, die der Lektor Gerrit Aust schon gestern in 
seinem Vortrag erwähnte. 1915/1916 tobte hier die Schlacht von Gallipoli. England 
und seine Verbündeten gegen das Osmanische Reich, Deutsches Kaiserreich und 
Österreich-Ungarn. Daher die vielen Kriegsdenkmäler. Die Landschaft rechts und 
links der Durchfahrt ist schön anzusehen. Sanfte Hügel, viele Dörfer und kleine 
Städte sind zu erkennen und die Landschaft wirkt sehr grün.  

An der engsten Stelle befindet sich auf beiden Seiten der Dardanellen je eine Festung 
aus der Zeit um 1460. Auf der östlichen das Çimenlik Castle, auf der westlichen Seite 
das Kalitbahir Castle. Die Durchfahrt ist hier gerade mal 1,3 Km breit und variiert bis 
zu 6 Km. Die Landschaft verändert sich auf der weiteren Fahrt nicht großartig und 
auch weitere interessante Stellen sind nicht in Sicht. Am Horizont sind einige 
Windräder zu erkennen und überall wehen türkische Fahnen.  

Nahrung für Körper und Geist 

Gegen 8 Uhr kehre ich in die Kabine zurück, Elke hat die Passage (was ihr nicht zu 
verdenken ist) lieber verschlafen. Wir machen uns fertig und gehen wieder ins 
Calypso frühstücken, wie immer draußen. Gegen 10 Uhr sehen wir uns im Theater 
eine Präsentation der Aidaausflüge in Sotschi an. Wir haben den Ausflug „Sotschi zu 
Fuß“ gebucht und wollen uns einfach schon mal ein paar Bilder von Sotschi ansehen. 
Den restlichen Vormittag verbringen wir in der Aida Bar mit lesen. Wir haben beide 
unsere Ebooks dabei und tun mal 2 Stunden nichts anderes als lesen. Zu dieser Zeit 
befindet sich die Aidaaura schon weit im Marmarameer.  

der Tag ist ausgefüllt 

Zur Mittagszeit gönnen wir uns einige Stückchen Pizza und genießen die Sonne im 
Außenbereich des Calypso. Es ist immer wieder toll hier zu sitzen, das Meer zu sehen 
und die frische Luft und das Essen zu genießen. Nach einer kleinen Pause geht Elke 
erneut zur heute angebotenen "Schmuckwerkstatt" und verarbeitet ihre restlichen 
Perlen zu einem Armband. Ich gehe in dieser Zeit zum ersten Mal ins Sportstudio um 
wenigstens ein paar Kalorien (wenn auch nicht viele) zu verbrennen. Später besuche 
ich Elke in der „Schmuckwerkstatt“ und wir gehen gemeinsam zu „Kaffee und 
Kuchen“, wohl eine der beliebtesten Mahlzeiten an Bord. Wir sind immer noch im 
Marmarameer unterwegs. Am Horizont erscheinen schon die ersten Ausläufer von 
Istanbul und seinen Vororten.  

die Bosporus-Durchfahrt beginnt, Istanbul am Spätnachmittag 

Gegen 17 Uhr sind wir Istanbul so nahe, dass wir viele der Sehenswürdigkeiten gut 
vom Schiff aus erkennen können. Sowohl die Hagia Sophia, wie auch die Blaue 



Moschee (Sultan-Ahmed-Moschee), der Topkapi Palast und auch die Sülexmaniye-
Moschee sind gut auszumachen. Man kann sie auch vom Schiff aus gut fotografieren. 
Vorbei an der Galatabrücke und dem Galataturm fahren wir langsam in den Bosporus 
ein. Eine tolle Kulisse. Im Vordergrund die Moscheen, dahinter die modernen 
Hochhäuser. Im Hafen nahe der Galatabrücke liegt kein einziges Kreuzfahtschiff, wir 
sind also nicht die einzigen, die Istanbul auf Grund der politischen Ereignisse nicht 
anfahren.  

Überhaupt bietet die Stadt eine phantastische Ansicht. Praktisch alle Hänge rechts 
und links vom Bosporus sind bebaut und bieten ihren Besitzer eine schöne Aussicht 
auf diese viel befahrene Wasserstraße. An Backbord zieht vor unserem Balkon der 
Dolmabahce-Palast vorbei. Er war die Residenz der Sultane bis 1922. Viele schöne 
Häuser stehen direkt am Wasser und es herrscht reger Schiffsverkehr im Bosporus. 
Ein Stück weiter sehen wir den Çiragan Palast, einen weiteren Sultanspalast (1857 
erbaut), heute ein 5*-Hotel.  

wir erreichen die Brücken über den Bosporus 

Wir fahren unter der Bosporusbrücke hindurch, über die der Feierabendverkehr von 
Istanbul rauscht. Sie ist 1560 m lang und wurde 1973 eröffnet. Ständig wechseln die 
Ausblicke auf die Ufer und viele Passagiere hängen an der Reling oder sind auf ihren 
Balkonen und bestaunen die tolle Aussicht. Immer wieder sind kleine Cafés am Ufer 
zu erkennen, die Fähren pendeln ständig zwischen der europäischen und asiatischen 
Seite hin und her und an beiden Ufern stehen schöne alte Holzhäuser am Ufer.  

Kurz darauf nähern wir uns der Fatih-Sultan-Mehmet-Brücke (1988), der zweiten 
großen Hängebrücke über den Bosporus. Ebenfalls ein gewaltiges Bauwerk mit 
ähnlichen Ausmaßen wie die Bosporusbrücke. Davor steht die alte Festung Rumeli 
Hisari aus osmanischer Zeit, die 1452 erbaut wurde. Auf der uns abgewandten 
Steuerbordseite, die wir nur ab und zu einsehen können, erkennen wir einige der 
schönen, alten Holzhäuser, die restauriert wurden und im neuen Glanz erstrahlen. 
Diese Seite Istanbuls werden wir dann bei der Rückfahrt genauer sehen. Leider weht 
ein sehr heftiger Wind (8 Beaufort) der zusammen mit dem Fahrtwind ganz schön 
heftig an den Kameras zottelt.  

wir erreichen das Schwarze Meer 

Das Schiff bewegt sich weiter in langsamer Fahrt durch die relativ enge Fahrrinne 
des Bosporus. Voraus sehen wir nach etwa 2 Stunden Fahrt dann die Einmündung in 
das Schwarze Meer. Die Ufer treten immer weiter zurück und wir verlassen den 
Bosporus und Istanbul endgültig. Auf der Rückfahrt dürfen wir das gleiche Szenario, 
dann auf der anderen Seite, noch einmal erleben. Jetzt geht’s aber erstmal zum 
Abendessen nach den vielen Fotos und der beeindruckenden Kulisse von Istanbul. 
Der Wind lässt jetzt im Schwarzen Meer etwas nach und die Temperaturen sind auch 
leicht gesunken.  

Dschungel-Show und Abendprogramm 



Gegen Mittag hatten wir nur noch 27 Grad. Heute Abend ist es frischer geworden. 
Trotzdem sitzen wir wieder im Außenbereich beim Abendessen. Bisher hatten wir 
noch kein Problem abends immer einen Sitzplatz hier draußen zu finden. Die Sonne 
geht langsam unter und wärmt doch noch ganz angenehm. Später gehen wir noch 
ins Theater. Eigentlich sollte die Dschungel-Show auf dem Pooldeck stattfinden, 
wurde aber wegen des Windes kurzerhand ins Theater verlegt. Es ist eine Abfolge 
von verschiedensten Stücken aus der Pop-Musik, die irgendetwas mit dem Thema 
Dschungel zu tun haben. Nicht schlecht, aber die Show haut uns nicht vom Hocker. 
Danach ziehen wir uns auf die Kabine zurück. Durch die Uhrzeitumstellung ( 1 
Stunde vorstellen ) ist es fast schon Mitternacht und heute früh war meine Nacht 
auch schon um 6 Uhr zu Ende. 

 
Wetter  : sonnig, einige Wolken im Raum Istanbul, 27 Grad 
Wellenhöhe : < 2 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
 
 
 
21.06.2013 
unser 4.Seetag - Entspannung und Erholung 

 

schöner Start in den Tag 

In der letzten Nacht hat die Aidaaura während der Fahrt, wie auch schon in einigen 
Nächten vorher, ganz leicht „gewackelt“, d.h. leichte Vibrationen und Bewegungen, 
die aber kaum der Rede wert sind. So etwas merkt man aber nur im ersten 
Augenblick, wenn man sich ins Bett legt. Man wird davon sanft in den Schlaf 
geschaukelt. Es folgt das übliche Morgenprogramm mit einem Frühstück bei 
strahlendem Sonnenschein und fast absoluter Windstille. Ein toller Start in den Tag.  

Vorträge und eine interessante Reise 

Schon um 10 Uhr sind wir wieder im Theater, es folgt die Urlaubspräsentation für 
Jalta. Wir haben hier einen Aidaausflug (Das Beste der Krim) gebucht und sehen uns 
einige Bilder zu diesem Ausflug an. Zum Schluss wird noch die Superreise 2015 
vorgestellt. Es ist die Überführungsfahrt des neuen Schiffs, welches in Japan gebaut 
wird. 86 Tage von Japan bis Hamburg mit 36 Häfen, die unterwegs angelaufen 
werden. Es gibt aber noch keine weiteren Details für diese Reise. Nur eine Stunde 
später ist das Theater dann wieder sehr gut gefüllt. Der Lektor Gerrit Aust hält einen 
weiteren Vortrag, diesmal über Sotschi, Jalta und Odessa. Seine Vorträge sind immer 
sehr beliebt, denn er glänzt mit Fachwissen und einer sehr netten und lockeren Art 
der Präsentation. Es wird wieder ein sehr interessanter Vortrag.  

Poolbrunch und sonstiges 



Danach sehen wir uns den Poolbrunch an, was dort alles geboten wird. Wir 
entscheiden uns für Spaghetti mit Sauce Bolognese. Für die Nachspeise (Achim) 
wechseln wir noch mal auf den schönen Außenbereich des Calypso für ein kleines 
Eis, sehr lecker. Inzwischen ist auch unsere Kabine gesäubert. So können wir unsere 
Wäsche waschen und sie anschließend malerisch in unserer Kabine zum Trocknen 
verteilen. Die meisten Stücke vertragen keinen Trockner, daher diese Aktion.  

kreative Phase 

Um 14 Uhr ist Elke schon wieder in Aktion. Diesmal findet im Konferenzzentrum der 
Maltreff statt. Hier kann jeder kreativ seine Ideen ausleben, ob mit Acryl, Aquarell 
oder sonstigen Techniken. Ich setzte mich inzwischen im Sportstudio wieder aufs 
Fahrrad und strample mir einige Kalorien herunter. Ist zwar nicht viel, beruhigt aber 
das Gewissen. Kurz vor halb vier hole ich Elke beim Malen ab. Sie hat wieder ein sehr 
interessantes Bild kreiert, „Sonnenuntergang hinter aufgewühlter See mit Möwe“.  

Kaffee und Kuchen 

Wir genehmigen uns jeder einen Pott Kaffee und leckeren Kuchen. Auch heute ist der 
Außenbereich wieder sehr gut gefühlt. Den Rest des Tages genießt Elke auf unserem 
fast windstillen Balkon bei schönstem Sonnenschein. Ich muss noch den Reisebericht 
von gestern nachholen. Gegen Mitternacht hatte ich keine Lust mehr dazu. Und auch 
der Bericht von heute muss geschrieben werden, morgen steht schon wieder ein 
Ausflug in Sotschi an. Später setze ich mich zu Elke auf den Balkon. Es ist immer 
noch fast windstill, schöner Sonnenschein, ringsherum nur Wasser, was will man 
mehr.  

Abendprogramm 

Gegen 19 Uhr treibt uns der Hunger (ha, ha !!) wieder ins Calypso. Es stehen noch 
genügend Plätze im Außenbereich zur Verfügung. Das Essen ist, wie auch an den 
anderen Tagen, sehr lecker und am Büffet erlebt man wieder viele lustige aber auch 
peinliche Begebenheiten mit den Mitreisenden. 2 sehr nette Mitreisende sitzen heute 
an unserem Tisch und wir betreiben etwas Small Talk. Das ist auch etwas, was uns 
gut gefällt, ständig wechseln die Tischnachbarn und man hört immer wieder neue 
Geschichten. 

Nach dem Abendessen gehen wir 2 Decks tiefer in die Ocean Bar und ich gönne mir 
einen Erdbeermilchshake. Diese kleine Bar ist wirklich ein ganz toller Platz. Es ist 
schön ruhig hier, die Sonne scheint und die Anzahl der Personen, die hier Platz 
finden ist auch sehr begrenzt. Es ist nur ein kleiner Außenbereich. Wir genießen den 
Sonnenschein und kehren später auf unsere Kabine zurück.  

Wir verfolgen noch den Sonnenuntergang vom Balkon aus an und gehen dann ins 
Theater. Heute ist wieder Märchenstunde. Diese Show „Es war einmal“ ist wirklich 
sehr lustig und sehenswert. Auf Deck 10 gönnen wir uns nach der Show noch einen 
BBC und einen Planters Punch bei „Fast“-Vollmond. Dann gehen wir zurück in die 
Kabine, denn morgen klingelt der Wecker schon sehr früh. Wieder ein toller Seetag, 
der ziemlich gut mit Programm gefüllt war.  



 
Wetter  : Sonne, 27 Grad, kaum Wind (2 Beaufort, von achtern) daher fast 

windstill 
Wellenhöhe : <1 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
 
 
 
 
22.06.2013 
Sotschi - unser erster Stopp am Schwarzen Meer 

 

die erste Stadt am Schwarzen Meer ist erreicht 

Nach 2 Tagen des Ausschlafens (zumindest bei Elke) klingelt der Wecker heute früh 
schon um 5 Uhr 40. Gegen 6 Uhr 30 legen wir in Sotschi an. Der Himmel ist noch 
bewölkt und es sind 22 Grad. Gegen 6 Uhr 30 frühstücken wir im Calypso, es ist noch 
angenehm frisch und windstill. Vom Balkon aus können wir beobachten, wie später 
die Tenderboote zu Wasser gelassen werden, denn die Aidaaura kann wegen der 
Bauarbeiten im Hafen nicht dort anlegen und liegt auf Reede.  

heute wird getendert 

Der Treffpunkt für den Ausflug „Sotschi zu Fuß“ befindet sich heute im Theater auf 
Deck 8. Hier geht alles relativ schnell und wir begeben uns hinunter auf Deck 3 zu 
den Tenderbooten. Der Überstieg klappt problemlos, aber es ist recht eng im 
Tenderboot, obwohl es nicht voll besetzt ist. Im Notfall sollen hier 150 Menschen 
Platz finden. Die Fahrt zum Hafen dauert nur etwa 10 Minuten und dann sind es 
noch mal ca. 100 m zu Fuß zur Passkontrolle. Nur bei Vorlage des Ausflugstickets 
und des Reisepasses können wir als Gruppe einreisen und einen Ausflug 
unternehmen. Die Kontrolle verläuft relativ zügig und erinnert mich sehr an die 
Passkontrolle bei Einreise in die ehemalige DDR.  

unser Stadtbummel beginnt 

Kurze Zeit später lernen wir unseren Reiseleiter für den Stadtrundgang, Gennadij, 
kennen. Wir sind etwa 25-30 Personen bei diesem Ausflug, es sind aber noch weitere 
Gruppen von Aida zu Fuß unterwegs. Zunächst spazieren wir ein Stück an der 
„Uferpromenade“ entlang, die eine Mischung aus Restaurants, Geschäften und 
anderen hässlichen Bauten ist, vom Strand und dem Meer ist hier kaum etwas zu 
sehen. Dann steigen wir viele Stufen empor und wandern vorbei an der offenen 
Konzerthalle von Sotschi “Festivalny” zur orthodoxen Kirche des Erzengels Michael 
(1873-1891). Diese Kirche sieht schon von außen sehr schön aus, sie besteht aus 
mehreren Gebäude, u.a. befindet sich hier auch eine heilige Quelle. Innen können 



wir die Kirche leider nicht besichtigen, da heute irgendein Feiertag ist und eine Messe 
gelesen wird.  

Von hier aus geht es weiter auf einem schönen teilweise schattigen Weg oberhalb 
der Promenade. Unterhalb unseres Weges sehen wir ab und zu das Meer und die 
Aidaaura. Auch ein kleines Schwimmbad mit Wasserrutschen und Liegen befindet 
sich dort. Auf der anderen Seite unseres Weges stehen riesige Gebäudekomplexe, 
die gerade erst errichtet werden. Unser Reiseleiter weiß nicht genau, ob es Hotels 
oder Appartements werden. Er meint aber, es ist einfach viel zu viel, weil kaum noch 
Touristen kommen. Überall ist viel Baulärm zu hören und dass an einem Sonnabend 
und dazu noch in der Saison. Wir sehen auch etliche fertige hohe Häuser, die aber 
alle ziemlich unbewohnt aussehen. Teilweise stehen diese sehr dicht an der 
Strandpromenade.  

interessante Stadtplanung 

Zwischen den mächtigen Hochhäusern entdecken wir noch den Nachbau des Hotel 
Negresco, das Original steht in Nizza. Die Russen waren in den 20er und 30er Jahren 
des letzten Jahrhunderts so begeistert von diesem Hotel, dass sie es in Sotschi 
nachbauen ließen. Anschließend gehen wir wieder hinunter zum Strandpromenade. 
Hier wechseln einfache Buden mit Restaurants der gehobenen Klasse ab. Neben 
einfachen Stränden mit Liegen gibt es auch kleine schöne Zelte mit Liegen und 
Handtüchern zum Mieten. Es sieht alles ziemlich ungeordnet aus. Außer Russisch ist 
auch keine weitere Beschriftung z.B. bei den angebotenen Ausflügen zu sehen. Nur 
ganz vereinzelt ist mal etwas in Englisch (meist Reklame für Coca-Cola) zu sehen. 
Wir kommen am alten Hotel Primorskaya von 1936 vorbei, welches im 2. Weltkrieg 
als Lazarett genutzt wurde. Heute strahlt es wieder im alten Glanz, jedenfalls fast.  

Wintertheater und Strandpromenade 

Wir legen einen kurzen Stopp an einer öffentlichen Toilette ein. Elke erzählt mir nach 
dem Besuch der Örtlichkeit, dass es sich um ein Stehklo handelt. Es riecht ziemlich 
übel, die Spülung funktioniert nur sporadisch und Toilettenpapier ist nicht vorhanden. 
Entlang des weiteren Weges entdecken wir viele interessante Bäume und Blüten. 
Direkt vor dem Wintertheater (erbaut 1937), an dem wir nun vorbeilaufen, stehen 
unendlich viele Busse. Von der schönen Fassade ist nur ein Teil zu sehen. Die 
Strandpromenade, der wir nun wieder folgen, ist ein kunterbuntes Sammelsurium 
von einfachen Stränden, Buden, schönen Restaurants, eigenartigen Seebrücken und 
vielem mehr. Es sieht alles ziemlich ungeordnet aus.  

eine Seilbahn und der botanische Garten von Sotschi  

Immer wieder blinzelt die Sonne während unseres Spaziergangs in der Stadt durch 
die Wolken und an einer Stelle fallen sogar einige Regentropfen. Ansonsten ist es mit 
ca. 26 Grad bei 50% Feuchte angenehm warm und etwas schwül. Später biegen wir 
in eine Seitenstraße ab, die uns zur Seilbahn führt. Auch hier viele fertige, aber 
unbewohnt aussehende Häuser. Vor einigen Neubauten steht scheinbar auch 
Sicherheitspersonal. Alles sehr undurchsichtig. Vorbei an einem kunterbunten Haus 



und dem Zirkus (Festbau) von Sotschi steigen wir die Treppen zur Seilbahn empor. 
Schon das Gebäude macht keinen sehr positiven Eindruck.  

Nach etwa 10 Minuten Wartezeit besteigen wir die Gondel zum Dendrarium, dem 
botanischen Garten der Stadt Sotschi. Auch hier sieht alles nicht gerade toll aus, aber 
wir vertrauen uns der russischen Technik an. Während der Fahrt haben wir einen 
wunderbaren Blick über Sotschi, welches sich letztendlich über 140 km entlang der 
Küste erstrecken soll.  

Die Fahrt der Seilbahn endet an einem Aussichtsturm am oberen Ende des 
botanischen Gartens. Von hier aus genießen wir die tolle Aussicht. Wir blicken weit 
über Sotschi und auch die Aidaaura vor der Küste von Sotschi ist gut zu erkennen. 
Hinter uns erheben sich die Berge des Kaukasus. Auf steilen Wegen bummeln wir 
durch den botanischen Garten bergab. Es ist eine einzigartige Sammlung von ca. 
1600 subtropischen Pflanzen und Gewächsen, Alleen, Springbrunnen und Teichen. 
Unser Reiseleiter erklärt uns die eine oder andere Pflanze und die mächtigen Bäume 
des Parks. Auch einige sehr schöne Brunnen und Pavillons befinden sich im Park und 
laden zum Verweilen ein.  

auf direktem Weg zurück zur Aidaaura 

Wir erreichen den Eingang des Parks und laufen direkt durch die Stadt wieder zurück 
zur Aidaaura. Um 12 Uhr 15 sind wir nach rund 10 Km wieder zurück am Hafen. 
Unterwegs sehen wir noch einige geschmückte Autos mit Hochzeitspaaren. In Sotschi 
wird am Wochenende geheiratet. Wir verabschieden uns von unserem Reiseleiter 
und passieren die russische Passkontrolle recht zügig. Bevor wir das Tenderboot 
besteigen entdecken wir noch das schöne Hafengebäude von Sotschi. Zurück an 
Bord gehen wir direkt auf unsere Kabine.  

leckeres Mittagessen an Bord 

Langsam steigt unser Appetit auf Hamburger und wir fahren hinauf auf Deck 10 zum 
Poolgrill. Im Augenblick sind scheinbar noch etliche Ausflügler unterwegs, denn am 
Poolgrill ist überhaupt nichts los. Wir bekommen sogar 2 frische Hamburger direkt 
vom Grill und belegen sie uns nach unseren Wünschen, lecker !!!. Im Calypso gönne 
ich mir, wie fast jeden Tag, noch ein kleines Eis und ein Getränk. Die Sonne blinzelt 
leicht durch die Wolken und wärmt ganz angenehm. Eine Sonnenbrille ist zwingend 
notwendig. 

Freizeit am Nachmittag 

Zurück auf unserer Kabine kümmere ich mich um die Bilder und den Reisebericht. 
Elke versucht sich auf unserem Balkon noch etwas zu sonnen, aber die ist gerade 
verschwunden und es bläst ein frischer Wind. Um kurz vor halb vier sind wir wieder 
im Calypso (draußen) und genießen Kaffee und Kuchen. Jetzt scheint die Sonne 
wieder mit voller Kraft auf das Deck 9 und uns wird ziemlich warm. Aber wir sind das 
gewöhnt und dank unserer Sonnenbrillen können wir auch das gleißende Licht gut 
ertragen. Mit einem Pärchen kommen wir ins Gespräch und wie sich herausstellt, 
stammen die beiden ganz aus der Nähe von Berlin, aus Königswusterhausen.  



wir erforschen das Schiff 

Mit der Kamera bewaffnet bummeln wir anschließend zu den Treppenaufgängen der 
Decks 8 und 9, um auch die Figuren auf diesen Decks in den vorderen und hinteren 
Treppenhäusern zu fotografieren. Es sieht schon toll aus, was man sich hier als 
Dekoration ausgedacht hat. Dann ist erstmal duschen angesagt. Heute beim 
Spaziergang war es doch recht warm und feucht, daher ist die Dusche sehr 
angenehm. Noch ein bisschen Pause und schon ist das Abendessen wieder angesagt. 
Zwischenzeitlich hat es auch geregnet. Kurz vor Abfahrt der Aidaaura sehe ich mir 
noch auf dem Deck 6 an, wie die Tenderboote wieder an Bord geholt und gesichert 
werden. 

Abendessen zum Thema "Pasta" 

Auf dem Achterdeck sehen wir uns nach der Fotorunde um, wie die Wetterlage ist. 
Es ist windstill und trocken. Also lassen wir uns auf unserem Lieblingsdeck 9 
(Außenbereich Calypso) nieder. Heute ist „Pasta“ das Thema des Abends im 
Restaurant. Wieder werden viele leckere Gerichte angeboten und die Auswahl fällt 
wie immer schwer. Dazu wieder der leckere Rotwein, ein Glas Wasser und zum 
Abschluss ein Glas Orangensaft und wir sind wieder rundherum glücklich. Mit 
unseren Tischnachbarn unterhalten wir uns noch eine ganze Weile bevor wir uns auf 
unsere Kabine zurückziehen.  

Abendprogramm 

Auf dem Rückweg besorge ich mir auf Deck 6 an der Rezeption schon mal die die 
Hafeninfo von Jalta. Diese Hafeninfo kann man ebenso wie die „Aida Heute“ auch 
elektronisch über das MyAida-Portal per WLan auf dem Schiff kostenlos abrufen. Elke 
studiert in der Zwischenzeit schon die "Aida Heute", die täglich auch in gedruckter 
Form an der Kabinentür steckt. So wissen wir immer was uns am nächsten Tag 
erwartet. Die Zeit vergeht und das Theater ruft schon wieder mit seiner nächsten 
Show.  

Heute findet so eine Art Quiz statt. Es geht um die größten Filmhits Hollywoods und 
die größten Gesangstitel. Ein Team aus Offizieren der Aida tritt gegen eine Auswahl 
aus Passagieren an. Es ist eine recht lustige Show mit Einlagen des Showensembles. 
Zum Schluss haben alle viel Spaß und der Applaus ist groß. Wir bummeln noch eine 
Runde über Deck 10 und gehen dann auf unsere Kabine. Heute müssen wieder alle 
Uhren um 1 Stunde zurückgestellt werden. Elke spielt noch ein wenig Solitaire und 
korrigiert den Reisebericht. Ich speichere die neuen Fotos ab und überspiele sie auch 
gleich noch auf das Tablet. So kann ich mir auf dem Rückflug alle Bilder in Ruhe 
ansehen. Es war ein interessanter Tag in Sotschi, der uns den Glanz aber auch die 
Schattenseiten der Stadt gezeigt hat.  

 
Wetter  : teils heiter, teils wolkig, etwas Sonne, 26 Grad, 50% Feuchte 
Wellenhöhe : <1 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 



 
 
 
23.06.2013 
Jalta - wir haben die Ukraine erreicht 

 

Frühstück mit Ausblick 

Als wir heute Morgen kurz vor 8 Uhr wach werden legen wir gerade in Jalta an. Ein 
erster Blick vom Balkon zeigt eine tolle Kulisse. Im Vordergrund die Stadt und 
dahinter ragen die Berge des Krimgebirges auf. Die Sonne scheint und alles sieht gut 
aus. Backbord voraus kann ich sogar das Schwalbenest sehen. Das kleine Schloss 
steht etwa 40 Meter über dem Meer auf einer Klippe, dem Ai-Todor-Kap, daher der 
Name. Wir lassen uns Zeit beim Frühstück im Calypso auf dem Außendeck. Schon 
von hier aus können wir viel von Jalta sehen. Ich schieße schon mal einige 
Aufnahmen. Die Gegend sieht sehr hügelig aus, ganz anders als Sotschi.  

schöne Begrüßung in Jalta 

Gegen 10 Uhr begeben wir uns zum Treffen für unseren Ausflug in die Nightfly Bar 
auf Deck 9. Zum Glück wurde unser Ausflug heute um etwa eine Stunde nach hinten 
verschoben, so dass wir ganz normal aufstehen und nicht früh aus den Betten 
klettern mussten. Kurz danach geht’s auf Deck 3 und wir verlassen das Schiff, 
diesmal ohne zu tendern. Schon hier erleben wir den ersten positiven Eindruck von 
Jalta. Unsere Pässe werden von 2 Frauen kontrolliert (nur ein kurzer Blick in den 
Pass) und dann sagen sie zu uns (in bestem Deutsch) „Willkommen in Jalta“. Was für 
ein Unterschied zu Sotschi. Für Jalta und auch später Odessa (Ukraine) benötigt man 
übrigens kein Visum, man kann sich völlig frei bewegen. Als wir die Aidaaura 
verlassen, empfängt uns eine 7-Mann starke Blaskapelle mit flotten Musikstücken.  

die Alexander-Newski-Kathedrale 

Wir setzen uns in einen der bereitstehenden Busse. Jeder Teilnehmer im Bus 
bekommt einen Kopfhörer mit Empfänger, so dass wir die Erklärungen der 
Reiseleiterin direkt hören können und sie nicht so schreien muss, um alle zu 
erreichen. Eine prima Sache, wie sich im Laufe des Tages herausstellt. Die Fahrt 
führt zunächst ca. 10 min durch die Stadt zur Alexander-Newski-Kathedrale. Die im 
russischen Stil erbaute Kirche ist reich verziert und verfügt über eine weiße Fassade 
sowie goldene Zwiebeltürme. Leider können wir sie nur von außen besuchen, denn 
heute ist in der Ukraine Pfingsten und die Kirche ist voll mit Gläubigen. Aber schon 
das Äußere ist sehr beeindruckend.  

wir besuchen das Haus von Anton Tschechow 

Nach einer kurzen Weiterfahrt zum Tschechow-Museum steigen wir dort erneut aus. 
Wir besichtigen ca. 40 min lang das Haus von Anton Tschechow in dem er seit 1899 
lebte und den dazu gehörigen Garten. Ein beeindruckendes Haus und auch der selbst 
angelegte Garten, für die damalige Zeit . Auf der Weiterfahrt nach Liwadia sehen wir 



einiges von der Landschaft und den Dörfern der Umgebung. Es sieht hier alles 
wesentlich besser aus als in Sotschi.  

die Sommerresidenz des letzten russischen Zaren, der Zarenpalast  

Auf einer sehr engen Straße erreichen wir schließlich in Liwadia den Zarenpalast 
(Liwadia-Palast), die Sommerresidenz des letzten russischen Zaren Nikolaus II. In 
diesem Palast, der auch weißer Palast genannt wird (erbaut 1910) fand auch die 
Jalta-Konferenz mit Stalin, Roosevelt und Churchill statt. 10 Jahre lang, von 1931-
1941, war der Palast ein Sanatorium. Der Palast wurde im italienischen Renaissance-
Baustil mit einem Innenhof in maurischem Stil erbaut Wir besuchen den gesamten 
Palast (soweit er zugänglich) ist und auch die Gartenanlage. Zuerst gehen wir 
natürlich in den großen Saal mit dem Konferenztisch, an dem vom 4. bis 11. Februar 
1945 die Jalta-Konferenz stattfand, in der das Schicksal Europas nach dem 
2.Weltkrieg verhandelt wurde.  

Wir besuchen weitere Räume im Palast, in denen z.B. der amerikanische Präsident 
während der Konferenz untergebracht war und sich auch das Büro des Zaren 
Nikolaus II. befand. In einem der vielen Zimmer wird uns von 4 Sängern ein 
russisches Volkslied, Abendglocken von Iwan Iwanowitsch Koslow, vorgesungen. 
Sehr passend für die Atmosphäre und auch für den Verkauf der eigenen CDs. Aus 
einigen Fenstern heraus kann man schon die große Gartenanlage und dahinter das 
Schwarze Meer sehen. Später bekommen wir noch etwas Freizeit um uns die 
Gartenanlage alleine anzusehen.  

das Schwalbennest 

Das Wetter ist wieder super. Bei etwa 28 Grad und viel Sonnenschein fahren wir 
nach der Besichtigung des Zarenpalastes 20 min weiter zum Aussichtspunkt 
Schwalbennest. Das Schwalbenest ist ein Schloss an der Südküste der Halbinsel Krim 
in der Nähe von Jalta. Es steht etwa 40 Meter über dem Meer auf einer Klippe in sehr 
exponierter Lage Hier herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit. Viele Touristen tummeln sich 
am Aussichtspunkt. Souvenirläden haben sich rund um den Aussichtspunkt 
angesiedelt und verkaufen allen möglichen Schnickschnack. Elke schlägt auch gleich 
zu.  

Der Blick auf das Schwalbennest ist wirklich schön. Aus Zeitmangel können wir leider 
nicht näher an das Schloss gehen, aber der Blick vom Aussichtspunkt ist 
phantastisch. Hier legen wir auch eine Mittagspause ein. Mit schönem Blick auf das 
Schwalbennest serviert man uns im Restaurant „Elena“ zunächst einen Salat und als 
Hauptgericht eine ukrainische Spezialität (Hühnchenbrust gerollt und gefüllt in 
Kruste) mit Kartoffeln. Als Nachspeise gibt es eine Art Eierkuchen gefüllt mit 
Apfelmus und Eis. Alles schmeckt sehr gut. Kostenlose Getränke sind Bier und 
Wasser sowie Kaffee oder Tee. Alles andere kostet 2 Euro. 

der Woronzow-Palast 

 



Nach der Mittagspause (ca. 1 Std) fahren wir weitere 20 Min. bis nach Alupka, wo 
sich der Woronzow-Palast befindet. Auch hier sind sehr viele Touristen und 
Einheimische unterwegs. Das Schloss wurde in den Jahren 1828 bis 1846 errichtet. 
Während es von der Meeresseite her viele maurische Elemente aufweist, ist es von 
der Bergseite von einem englischen neu-gotischen Baustil geprägt.  

Wir bummeln durch alle freigegebene Räume und Nadja (unsere Reiseleiterin) erklärt 
uns geduldig jeden Raum. Insgesamt soll es hier 150 Räume geben. Sie macht das 
auch sehr gut und man hört gerne zu. Paradekabinett, kleines und großes 
Speisezimmer, Vestibül, Billardsaal, Chinesischer Salon und Blauer Salon sind nur 
einige der Zimmer, die wir sehen. Die Ausstattung des Palastes ist beeindruckend. 
Später bummeln wir auch noch durch den ca. 40 ha großen Park. Hier wachsen ca. 
200 exotischen Pflanzenarten aus verschiedenen Teilen der Welt, u.a. auch der 
östliche Erdbeerbaum, von dem wir noch nie was gehört haben. Wir genießen die 
tolle Aussicht auf das Krimgebirge mit dem 1234 m hohen Berg Aj-Petri im 
Hintergrund und die Küste.  

Rückkehr zum Schiff 

Anschließend fahren wir in 45 Minuten wieder zurück zur Aidaaura. Die letzten 
Kilometer schlängelt sich der Bus durch die schmalen Strassen von Jalta hinunter 
zum Hafen. Gegen 17 Uhr 30 sind wir wieder zurück. Nadja verabschiedet uns und 
wir kehren, ohne jegliche Kontrolle, wieder zurück auf die Aidaaura. Unser 
Kabinenservice hat aus mehreren Handtüchern einen Hund gebastelt und im eine 
meiner Brillen aufgesetzt, die immer in der Kabine liegt, eine lustige Sache.  

Vom Balkon aus sehen wir noch dieses lustige Bild. Lenin blickt sehr skeptisch auf 
das McDonalds-Zeichen im Vordergrund. Kapitalismus trifft Sozialismus. Ich warte 
noch mit dem Duschen bis wir auslaufen und das Schwalbennest passiert haben. 
Allerdings sieht es nicht so beeindruckend aus wie von Land, auch wegen des 
Sonnenstandes. Dann noch schnell duschen und ab zum Abendessen.  

Abendessen und preiswerte Cocktails 

Gleiche Stelle wie immer. Auch diesmal haben wir wieder eine nette Runde am Tisch 
und unterhalten uns bis die Sonne untergegangen ist (20 Uhr 30). Anschließend 
lassen wir Beide uns in der Aida Bar nieder. Bei Tagesausflügen (nicht bei allen !) 
gibt es am gleichen Tag an allen Bars einen Rabatt von 30% auf alle Getränke. Wir 
bestellen uns wieder BBC und Planters Punch und knabbern dazu noch einige 
kostenlose Erdnüsse.  

ein schöner Tag geht zu Ende 

Gegen 21 Uhr 30 ziehen wir uns in die Kabine zurück. Die Schlagerparty, die heute 
auf dem Pooldeck stattfindet, lassen wir links liegen. Es weht draußen ein heftiger 
Wind und dadurch ist es recht kühl. So können wir in Ruhe den Reisebericht 
schreiben und die vielen Bilder von heute sichten. Es war ein sehr schöner Ausflug 
und wir haben einiges von Jalta gesehen. Auf jeden Fall ist man hier wesentlich 



westlicher orientiert und ist gegenüber Touristen sehr aufgeschlossen eingestellt. Mal 
sehen, wie das morgen in Odessa wird.  

 
Wetter  : 31 Grad, sonnig 
Wellenhöhe : <1 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
 
24.06.2013 
Odessa - 12 km zu Fuß durch eine sehr interessante Stadt 

 

wir starten mit einem guten Frühstück 

Schon vor 9 Uhr (offizielle Zeit) legt die Aidaaura heute gegen 8 Uhr 30 direkt vor der 
Potemkinschen Treppe in Odessa am Morsky Voksal, dem Meeresbahnhof von 
Odessa an. Von unserer Balkonkabine aus sehen wir die 192 Stufen, die nach oben 
führen. Wir machen uns in aller Ruhe fertig, denn heute haben wir keinen Ausflug 
gebucht und können mit unserem Stadtrundgang starten, wann wir wollen. Draußen 
ist es sonnig, schon 25 Grad warm und es weht fast kein Wind. Perfekt für ein 
Frühstück auf der Terrasse des Calypso. Wir genießen in aller Ruhe unser Frühstück 
und sehen dabei dem Treiben an der Kaimauer zu.  

Start zum Stadtbummel ohne Kontrolle 

Gegen 10 Uhr verlassen wir das Schiff, aber unsere Pässe will heute keiner sehen. 
Wieder werden wir von einer Blaskapelle, wie schon in Jalta, empfangen. Durch das 
große Hafenterminal laufen wir geradewegs auf die Potemkinsche Treppe zu und 
können hier einige schöne Fotos schießen. Man sollte sich aber, sobald man das 
Hafenterminal verlassen hat, noch mal umdrehen. In der großen Fassade des 
Hafenterminals spiegelt sich das Geschehen auf dem Vorplatz ganz hervorragend, 
gut für ein Foto. 

die Potemkinsche Treppe ist bezwungen 

Wir überqueren die Straße (es gibt auch einen Tunnel) und erklimmen langsam die 
192 Stufen bis hinauf zum Prymorskij Boulevard (30 Höhenmeter). Wem das zu 
beschwerlich ist, der kann mit einer kleinen Zahnradbahn nach oben fahren. Von hier 
oben aus hat man einen schönen Blick auf das Hafenterminal und die Aidaaura. Auf 
der Treppe selber trifft man allerdings auf einige ungewöhnliche Angebote. Leute mit 
weißen Tauben, einem Adler, einem Pfau, einem Leguan oder einem kleinen Krokodil 
versuchen einem die Tiere auf die Arme zu legen, damit man ein Foto schießen kann. 
Das grenzt unserer Meinung nach schon an Tierquälerei.  

Bummel über den Prymorskij Boulevard 



Vom oberen Ende der Treppe aus sehen wir schon einige ganz tolle alte Häuser am 
Ekaterininskaya Platz, die offensichtlich auch gut restauriert wurden. Rechts und links 
des Primorsky Boulevard zieht sich ein parkähnliches Gelände mit vielen Bäumen und 
breiten, schattigen Spazierwegen bis hin zum Woronzow Palast an einem Ende und 
dem Gebäude des Odessa Stadtrats am anderen Ende. Wegen der vielen prächtigen 
Gebäude gilt der Primorsky Boulevard als schönste Straße Odessas und ist 
weitgehend autofrei Wir wenden uns nach links und spazieren zwischen den Bäumen 
Richtung des Puschkindenkmals, welches vor dem Stadtratsgebäude steht. 

Der Park wird auf der rechten Seite von wunderschönen alten Häusern flankiert, die 
phantastisch restauriert wurden. Besonders das Hotel Londonskaya sieht ganz toll 
aus. Dann erreichen wir das Puschkin-Denkmal. Direkt links davon steht das Denkmal 
„Kanone auf Prymorskij Boulevard“, das an die erfolgreichen Abwehr eines Angriffs 
auf Odessa während des Krimkrieges erinnert. Der Platz wird dominiert von dem 
Gebäude der ehemaligen Börse, in der heute der Stadtrat von Odessa residiert.  

das Opernhaus Chaikovskovo von Odessa 

Rechts neben dem Gebäude steht ein Pfahl, an dem Richtungszeiger angeben, wie 
weit es zu dem jeweiligen Ort ist, der auf dem Pfeil steht. Gleich daneben befindet 
sich das Archäologische Museum von Odessa. Weiter rechts sehen wir schon das 
Opernhaus Chaikovskovo von Odessa. Zunächst spazieren wir aber noch die Straße 
Pushkinska Vulytsia entlang. Hier stehen einige schöne alte Häuser, die aber 
dringend einer Renovierung bedürfen. Viele alte Verzierungen und Balkongitter sind 
noch zu erkennen.  

Vor der Oper, zu der wir jetzt laufen, stehen 2 Oldtimer, die man für Rundfahrten 
mieten kann, leider sind alle Angaben nur in ukrainisch. Die Oper sieht wirklich toll 
aus. Sie wurde vom gleichen Architekt entworfen, der auch die Wiener Oper 
entworfen hat. Wir umrunden das schöne Gebäude, es gilt als eines der schönsten 
der Welt und kehren dann zum Primorsky Boulevard zurück.  

über die Liebesbrücke zum Stadtpark 

Diesen laufen wir dann hinunter bis zum anderen Ende, wo sich der Woronzow Palast 
(erbaut 1827) befindet. Neben dem Palast befindet sich noch ein schöner Brunnen 
und die Woronzow Kolonnaden mit Blick auf den Industriehafen von Odessa. Über 
die Liebesbrücke (auch Schwiegermutterbrücke genannt) führt uns unser Weg 
wieder Richtung Innenstadt. Am Geländer der Brücke verewigen sich u.a. 
jungvermählte Ehepaare mit einem Vorhängeschloss und werfen die Schlüssel fort - 
in der Hoffnung auf eine lange, glückliche Ehe.  

Über die Vulytsia Hoholia und die Havanna Vulytsia bummeln wir Richtung Stadtpark. 
Auf dem Weg sehen wir viele schöne alte Häuser, die leider noch nicht renoviert 
wurden. In der Vulytsia Hoholia stehen an einer Hausecke 2 griechische Atlanten 
(römisch: Telamons), die sich möglicherweise um eine große Kugel streiten und 
stützen dabei das gesamte Haus. Mitten auf dem Bürgersteig treffen wir auf eine 
Gruppe Kinder, die mit Pinsel und Farbe Bilder malen. An einer Straßenecke 



entdecken wir auch ein ganz süßes Café, mit viel Schnörkel als Dekoration und einem 
Klavier im Außenbereich. Ganz toll, wir sind begeistert.  

ein wirklich schöner kleiner Stadtpark 

Wir erreichen den Stadtpark (auch Deribassowskaja Park) und sind erstaunt. Ein 
wunderschöner kleiner Park mit einem zentralen Pavillon, einem sehr schönen 
Springbrunnen, vielen Blumenrabatten und schattigen Bänken zum Verweilen. Dieser 
Park wurde bereits 1803 gestaltet und 2006/2007 restauriert. Am Rand des Parks 
befinden sich etliche Cafés und Restaurants. Ein wirklich idyllischer Platz mitten in 
der Stadt. Viele Mütter mit ihren Kindern sind im Park unterwegs und genießen, wie 
wir, das schöne Wetter. Wir setzen uns für einen Augenblick auf eine der vielen 
Parkbänke und beobachten den Trubel. Dann geht es weiter. An einer Ecke des 
Parks steht ein phantastisch dekoriertes und mit allen möglichen Verzierungen 
versehenes ziemlich großes Haus in dezentem Grün. Ein toller Anblick.  

"Mailänder Einkaufspassage"  

Schräg gegenüber dem Park (halbrechts) treffen wir auf die Odessa Passage. 
Gläserne Oberlichter und die Mosaikdecken im Durchgang versprühen einen Hauch 
von Mailand. Die Passage wurde 1898/99 von den gleichen Architekten erbaut, die 
auch die Oper in Odessa erschaffen haben. Der gesamte, im Winkel geführte 
Innenhof der Passage ist mit wunderschönen Skulpturen geschmückt. Heute 
schlummert sie im Dornröschenschlaf. Eine wirklich schöne Passage, die man sich 
ansehen sollte. Sie befindet sich an der Ecke Deribassowskaja-Straße / 
Preobrazhenska Vulytsya.  

Gleich nebenan befindet sich der Domplatz mit der Verklärungskathedrale. An einem 
Kiosk versuchen wir mit Euro ein Getränk zu kaufen, was aber nicht klappt. Zum 
Glück befindet sich gleich in der Nähe eine Wechselstube. Dort tauschen wir 5 Euro 
in 52 Griwna ein, ein Reisepass muss vorgelegt werden. Dann können wir endlich 2 
Lipton Ice Tea für zusammen 20 Griwna kaufen und im Park gegenüber auf dem 
Domplatz genießen. Hier sitzen auch viele Einwohner und spielen Schach.  

wir bummeln weiter durch die Stadt 

Wir umrunden einmal die Verklärungskathedrale und werfen auch einen kurzen Blick 
(Fotografierverbot) in die Kirche. Es ist eine sehr sachliche, nüchtern wirkende Kirche 
mit einigen orthodoxen Elementen. Die Kirche wirkt sehr groß, da sich in den 
orthodoxen Kirchen keine Sitzgelegenheiten befinden. Dann wandern wir über einen 
kleinen Markt mit Kunstgewerbe und Souvenirs über die Hretska Vulytsia zum 
Griechischer Platz auf dem sich die Afina Mall mit vielen Boutiquen und einer großen 
"Fressmeile" befindet. Entlang der Baustelle, hier wird scheinbar alles umgebaut, 
spazieren wir auf einem Grünstreifen in Richtung der griechische Swjato-Troizkaja-
Kirche.  

Durch den "Aleksandrovskij Public Garden", einem Grünstreifen zwischen 2 Straßen 
bummeln wir Richtung Norden. Unterwegs kommen wir an einem kleinen 
überdachten Buch-, Video-, Schallplatten- und DVD-Markt vorbei. Wir sind jetzt auch 



schon etwas abseits der Touristenströme. Man sieht deutlich, dass die Hausfassaden 
hier seit langem nicht mehr renoviert wurden und auch viele andere Ecken sehen 
etwas heruntergekommen aus. Das ist die Kehrseite der Medaille. 

die Swjato-Troizkaja-Kirche 

Wir biegen an der Uspenska Vulytsia links ab und sehen kurz darauf schon die 
griechische Swjato-Troizkaja-Kirche in der Kateryninska Vulytsia. Es handelt sich um 
eine griechisch-orthodoxe Kirche. Wir dürfen sie zwar betreten, aber wie schon bei 
anderen Kirchen ist filmen bzw. fotografieren verboten. Interessanterweise ist die 
gesamte Kirche mit Stroh ausgelegt. Normalerweise passiert das in orthodoxen 
Kirchen nur an Weihnachten. Das sieht zwar sehr interessant aus, zusammen mit den 
Fliesen ist das ganze aber eine recht rutschige Angelegenheit. Wir sehen uns ein 
bisschen um. Diese Kirche ist mit deutlich mehr Ikonen und anderen Sachen 
ausgestattet als die Verklärungskathedrale. Über die Uspenska Vulytsia und die 
Pushkinska Vulytsia wandern wir schließlich zum entferntes Punktes unseres 
Rundgang, der St. Pantaleon Kathedrale mit Kloster.  

wir erreichen den Bahnhof von Odessa 

Diese ist allerdings ziemlich eingerüstet und nur der oberste Teil und die Kuppeln 
sind zu sehen. Zum Teil vergoldet bzw. mit Holz verkleidet überragen sie die 
umstehenden Bauten. Durch Fußgängertunnel gelangen wir noch zum Bahnhof 
Odessa-Holovna, ein russischer Prunkbau von 1952. Eine Büchse Cola, die wir uns 
noch leisten, kostet hier 7 Griwna. Eine kurze Pause vor dem Bahnhofsgebäude lässt 
uns eigenartiges beobachten. Viele Frauen haben hier an ihrer Kleidung ein Schild 
befestigt, alle mit fast identischem Text den wir aber nicht lesen können, weil 
kyrillisch. Sie sitzen oder stehen auf dem Bahnhofsvorplatz und wir wissen nicht was 
das zu bedeuten hat. Die Bahnhofshalle selber ist auch ganz ansehnlich, leider sind 
die eigentlichen Bahnsteige wieder im Freien. Ich hatte auf eine imposante 
Bahnhofshalle gehofft.  

Rückweg zum Schiff 

Jetzt machen wir uns auf den Rückweg. Auf der rechten Seite des Platzes 
Pryvokzalna Ploshcha erreichen wir, vorbei an weiteren schönen Häusern die 
Pushkinska Vulytsia und wandern sie Richtung Hafen bis zur Deribassowskaja-Straße. 
Auch auf dieser Strecke sehen wir sehr viel "Licht und Schatten" in Odessa. 
Wunderschöne alte, renovierte Häuser wechseln sich mit alten, fast abbruchreifen 
Unterkünften ab. Auf einem Teilstück der Deribassowskaja Straße reiht sich ein Lokal 
an das andere und viele Menschen sind hier in der Fußgängerzone unterwegs. Wir 
wandern weiter auf der Kateryninska Vulytsia in Richtung der Potemkinschen Treppe. 
Unsere letzten 20 Griwna geben wir für ein weiteres Getränk aus, welches wir auf 
dem Primorsky Boulevard auf einer schattigen Parkbank zu uns nehmen.  

Es herrscht ein reges kommen und gehen, denn es ist Pfingstmontag in der Ukraine. 
Nach einer kurzen Pause bummeln wir die Treppe herunter, überqueren die Straße 
und erklimmen mit müden Beinen die Treppe hinauf ins Hafenterminal. Hier 
fotografieren wir uns beide noch mal in der großen spiegelnden Fassade des 



Terminals und gehen dann ohne weitere Kontrollen zur Aidaaura. Der etwas 
verschlungene Weg durch das Terminal ist durch Aida gut ausgeschildert.  

Kaffee und Kuchen haben wir uns verdient 

Wir bringen unsere Sachen in die Kabine und dann ist auch schon wieder „Kaffee und 
Kuchen“ angesagt. Mit 2 Frauen und einem scheinbar alleinreisenden älteren Herrn 
kommen wir ins Gespräch und unterhalten uns, wie soll es anders sein, über 
Kreuzfahrten und auch über Aida. Zwischen Kaffeezeit und Abendessen nutze ich die 
Zeit um den Reisebericht fortzusetzen und Bilder sichern. Je länger ich mit dem 
Reisebericht warte, umso mehr gehen im Kopf sehr schnell viele Kleinigkeiten, die 
man am Tag erlebt oder gesehen hat, mit der Zeit verschütt.  

Gegen 18 Uhr legt die Aidaaura, immer noch bei strahlendem Sonnenschein, in 
Odessa ab. Sie vollführt eine 180 Grad Wende im engen Hafenbecken und nimmt 
dann endgültig Kurs Richtung Süden, nach Thessaloniki. Ein letzter Blick auf die 
Potemkinsche Treppe, dann sind wir wieder auf dem Meer. Odessa war eine sehr 
interessante und sehenswerte Stadt. Wer noch mehr über die Sehenswürdigkeiten in 
Odessa erfahren möchte ist auf dieser Seite genau richtig 

das schöne Außendeck des Calypso Restaurants 

Wir duschen uns erst mal den Schweiß vom Körper. Heute war es sehr warm in der 
Stadt, 31 Grad bei 56% Feuchte. Dann geht es zum Abendessen. Wohin, natürlich 
wieder ins Calypso. Der Außenbereich dieses Restaurants ist einfach der schönste 
Platz für alle Mahlzeiten, sofern das Wetter mitspielt. Heute Abend ist es besonders 
voll, aber wir finden trotzdem noch 2 Plätze. Die Sonne scheint auf den gesamten 
Außenbereich und es ist fast windstill. Es ist noch ganz schön warm.  

Ocean Bar und Fotoshop 

Nach dem Abendessen gönne ich mir einen Erdbeershake an der Ocean Bar. Von hier 
aus können wir weiter den Sonnenuntergang beobachten, der schon vom Calypso 
sehr toll aussah. Außerdem ist das hier einer der ruhigsten Plätze an Bord. Im 
Calypso war es heute ziemlich laut, offensichtlich erzählten sich alle gleichzeitig die 
Erlebnisse des Tages. Mit einem Zwischenstopp in der Kabine gehen wir dann weiter 
zum Fotoshop, wo wir noch 2 schöne Fotos von uns finden. Allerdings ist unsere 
Bonuskarte verschwunden und wir müssen morgen noch mal vorbeikommen um alles 
zu klären.  

die zweite Show von Ludger K. 

Den Abend lassen wir wieder mit einer tolle Show von Ludger K., dem Kabarettisten, 
ausklingen. Das Theater ist so voll, wie wir es noch nie hier an Bord erlebt haben. 
Viele Leute müssen sogar stehen. Offensichtlich hat sich herumgesprochen, dass er 
ein tolles Programm bietet. Danach drehen wir noch eine Runde über Deck 10 und 
weil es heute in den Bars proppevoll ist ziehen wir uns auf unsere Kabine zurück. Es 
läuft jetzt der 2. Teil der Urlaubs-DVD „Unvergessliche Momente“ im bordeigenen TV 
und wir wollen mal sehen, ob wir wieder zu sehen sind. Damit haben wir das 



Schwarze Meer reisetechnisch erledigt und fahren zurück in die Ägäis, wo uns noch 
weitere interessante Ziele erwarten. 

 
Wetter  : 31 Grad, sonnig 
Wellenhöhe : <1 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
25.06.2013  
nach 3 Tagen Besichtigung endlich mal wieder ein Seetag 

 

Südafrika und Istanbul 

Jetzt liegen wieder 2 Seetage vor uns. So können wir heute aufstehen, wann wir Lust 
haben. Aber schon gegen 8 Uhr sind wir munter. Kurze Zeit später klingelt unser 
Telefon in der Kabine, wir sind beide etwas ratlos, wer uns da anruft. Wie sich beim 
Gespräch herausstellt, ist es ist die Südafrikanerin, der wir unsere Istanbul 
Eintrittskarten angeboten haben, die wir nun nicht mehr benötigen. Sie wollte sich 
das mit den Karten überlegen und ist jetzt bereit, die Karten für die Hagia Sophia 
und den Topkapi Palast zu kaufen. Bei nächster Gelegenheit wollen wir Geld und 
Karten tauschen. 

Vortragsstress und Fotoshop 

Das Frühstück findet bei Windstille wieder auf unserem Lieblingsplatz (Außendeck 
Calypso Restaurant) statt. Lustigerweise sitzen wir wieder mit einem älteren Herrn 
zusammen, den wir gestern Nachmittag schon bei „Kaffee und Kuchen“ getroffen 
haben. Außerdem sitzt ein Ehepaar mit am Tisch, mit denen wir auch schon gestern 
Abend zusammengesessen haben. Wir können uns beim Frühstück Zeit lassen, denn 
heute finden logischerweise keine Ausflüge statt. Allerdings ist für 10 Uhr eine 
Ausflugspräsentation für Thessaloniki und für 11 Uhr ein Vortrag des Lektors 
ebenfalls über Thessaloniki angekündigt. 

Wir erkundigen uns noch kurz vor der ersten Veranstaltung nach unserer 
verschwundenen Bonuskarte im Fotoshop. Diese ist nicht mehr auffindbar und wir 
sollen als Nachweis der bisher gekauften Fotos unsere Bordrechnung ausdrucken und 
vorbeibringen. Dort sind ja alle Einkäufe im Fotoshop aufgeführt. Erst mal sehen wir 
uns die Präsentation an, die auch kurz unseren gebuchten Ausflug (Meteora-Klöster) 
streift, er scheint ja wirklich schön zu sein.  

Pooldeck und Theater 

Es folgt ein kleiner Rundgang über Deck 10 und 11, wo wir die noch fehlenden Fotos 
vom Schiff schießen. Heute am Seetag sind die beiden Decks gut gefüllt. Elke tauscht 
noch unsere Pooltücher gegen neue aus und ich fotografiere den netten Kellner aus 
der Aida Bar, der ein kleines Wägelchen über das Pooldeck schiebt. Er bittet 
Prosecco, Bier u.ä. den Sonnenanbetern an. Ein lustiger Typ.  



Anschließend drucken wir an einem der Internetterminals unsere Bordrechnung aus. 
Diese legen wir im Fotoshop vor und alle Bilder werden in die Bonuskarte 
eingetragen, das nächste Bild ist jetzt kostenlos. Im Theater suchen wir uns ein 
schönes Plätzchen für den Vortrag des Lektors Gerrit Aust. Der Saal ist ganz gut 
gefüllt, aber viele liegen doch lieber auf dem Pooldeck in der Sonne. Der Vortrag ist 
wieder ganz toll und sehr informativ.  

Poolbrunch und Schmuckwerkstatt 

Nach 12 Uhr, die angebotenen Speisen beim Poolbrunch sind nicht ganz so unser 
Geschmack, lassen wir uns wieder im Calypso (wo sonst !) nieder und genießen Pizza 
und einige Getränke. Draußen ist es fast windstill und so ziehen wir, wegen der 
hohen Temperaturen, heute mal den Schatten vor. Anschließend holen wir aus 
unserer noch nicht gereinigten Kabine unsere Ebook-Reader und ziehen uns damit in 
die Aida Bar zurück. Elke gönnt sich einen Espresso und ich einen 
Erdbeermilchshake, beides schmeckt köstlich.  

Elke möchte gerne noch ein Paar Ohrringe in der Schmuckwerkstatt in der Anytime 
Bar herstellen. Daher verschwindet Sie gegen 14 Uhr dorthin. Ich nutze die Zeit und 
setze mich erneut auf eines der Ergometer und strample eine Weile vor mich her. 
Dabei lese ich weiter in meinem Ebook. So vergeht die Zeit etwas schneller. 
Anschließend noch eine schöne Dusche und dann besuche ich Elke in der 
Schmuckwerkstatt. Sie ist mit ihren Ohrringen schon fertig und hilft einer anderen 
Frau bei ihrer Kette. Weil die Leiterin der Schmuckwerkstatt Elke die Ohrringe 
kostenlos überlassen hat, bekommt sie dafür ein kleines Päckchen mit Storck Riesen 
von uns. Sie freut riesig darüber und muss sofort ein Teil davon vernaschen. Die 
Packung, wie sie sagt, wird den Tag nicht überleben.  

mit Kirsch-Streusel nähern wir uns dem Bosporus 

Zum „Kaffee und Kuchen“ sind wir dann wieder pünktlich im Calypso. Kirsch-Streusel 
steht heute als Blechkuchen bereit und schmeckt wieder hervorragend. Heute haben 
wir ein Ehepaar am Tisch, die ausgiebig allen mitteilen müssen, welche tollen Reisen 
sie schon zu den exotischsten Zielen hinter sich haben. Sie reden fast ohne Punkt 
und Komma. Bei so einer Art der Selbstdarstellung schalte ich auf Durchzug. Später 
kehren wir auf unsere Kabine zurück. Ich schreibe schon mal den ersten Teil des 
Reiseberichts, während Elke unseren jetzt schattigen Balkon genießt.  

die Bosporusdurchfahrt beginnt 

Noch 90 Minuten bis zur Einfahrt in den Bosporus. Ca. 45 Minuten bevor wir den 
Bosporus erreichen, ist das Land schon am Horizont zu erkennen. Die Anzahl der 
Schiffe, die wir rings um uns herum sehen können, hat deutlich zugenommen. Kurz 
vor der Einfahrt in den Bosporus kommt der Lotse an Bord um uns sicher durch die 
kurvige Strecke zu manövrieren. Bei der Einfahrt in den Bosporus entdecken wir auch 
einige Delphine, die neben dem Schiff schwimmen. Leider sind sie aber immer nur 
sehr kurz zu sehen. Teilweise kreuzen sie auch den Weg der Aidaaura. Diesmal 
sehen wir von unserer Kabine aus die andere, die asiatische Seite des Bosporus. 
Auch eine sehr interessante Strecke.  



Erstes interessantes Bauwerk auf backbord ist die Burgruine Yoros aus dem 13.Jhdt. 
Die Bebauung auf unserer Seite ist anfänglich noch sehr spärlich Später tauchen 
mehr Häuser, darunter auch einige der alten und renovierten Holzhäuser auf. Das 
Ufer ist dann weit bis in das Hinterland bebaut. 4 Millionen Menschen leben auf der 
asiatischen Seite des Bosporus. Unterwegs passieren wir teilweise riesig große 
Tanker. Am Ufer sind immer wieder unzählige Minarette der vielen Moscheen zu 
sehen. Der Lektor Gerrit Aust erzählt wieder (über die Schiffslautsprecher), wie bei 
der ersten Durchfahrt, viel über sehenswertes an beiden Seiten. Direkt vor uns 
taucht jetzt schon die erste der beiden großen Brücken, die Fatih-Sultan-Mehmet-
Brücke auf. Direkt dahinter erhebt sich Rumeli Hisari, eine osmanische 
Festungsanlage von 1452, ein gewaltiger Bau. Kurze Zeit später erscheint an 
Backbord der Kücüksu-Palast, der u.a. Drehort für den James Bond Film „Die Welt ist 
nicht genug“ war. Ein größeres Gebäude, das wir später ebenfalls an backbord 
passieren, ist die Kuleli Militär Hochschule von 1845.  

Die Sehenswürdigkeiten der Stadt sind, jedenfalls an steuerbord, wegen der tief 
stehenden Sonne mehr als Silhouetten zu erkennen. Trotzdem ist auch diese 
Durchfahrt wieder ein schönes Erlebnis. Viele Fähren kreuzen den Weg der Aidaaura 
um die Pendler vom europäischen zum asiatischen Teil der Stadt und umgekehrt zu 
transportieren. Auch viele Frachter sind unterwegs um Waren wie Erdgas, Erdöl und 
vieles mehr zu holen oder abzuliefern.  

Kurz bevor wir die Bosporus Brücke erreichen, erscheint linker Hand der schöne 
Beylerbeyi Palast, einer der bedeutendsten Paläste in Istanbul. Er wurde in den 
Jahren 1861-1865 erbaut. In der Nähe der Galatabrücke liegen heute wieder 2 
Kreuzfahrer, die Unruhen in Istanbul haben sich etwas gelegt. An unserer 
Backbordseite passieren wir den Leanderturm („Mädchenturm“). Es ist ein 
Leuchtturm aus dem 18. Jahrhundert, der auf einer kleinen Insel im Bosporus liegt. 
Noch einmal sehen wir auch die Highlights von Istanbul, wie die Hagia Sophia, die 
Blaue Moschee und den Topkapipalast bevor wir gegen 19 Uhr 45 die Ausfahrt ins 
Marmarameer erreichen.  

Istanbul liegt hinter uns  

Es war wieder eine phantastische Fahrt durch den Bosporus mit tollen Ausblicken. 
Um einen letzten Blick auf die Stadt zu werfen gehen wir hoch zum Calypso 
Restaurant. Hier ist es proppevoll. Heute bekommen wir zum ersten Mal keinen Platz 
im Außenbereich. Nach einigen Fotos auf das hinter uns zurückbleibende Istanbul 
gehen wir in den Innenbereich und suchen uns dort ein freies Plätzchen. Das 
Abendessen ist wieder sehr lecker, Thema heute: Karibik.  

Nach dem Essen fährt Elke schon mal in unsere Kabine auf Deck 7 während ich noch 
die untergehende Sonne fotografiere. Leider versinkt sie in einer dicken 
Wolkenschicht und nicht im Meer. Im Anschluss drehen wir noch eine Runde über 
das Deck 11. Auf dem Pooldeck unter uns findet gerade der Jife-Tanzkurs statt. Nur 
wenige Paare sind anwesend. Da die Poolparty heute Abend nicht ganz so unser 
Geschmack ist, kehren wir auf unsere Kabine zurück und lassen den Abend hier 
ausklingen.  



 
Wetter  : sonnig, 26 Grad 
Wellenhöhe : <1 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
 
26.06.2013 
Seetag - wir erreichen abends Thessaloniki 

 

wir verkaufen unsere Eintrittskarten 

Als wir heute früh aufwachen ist alles wie gehabt. Schönes Wetter, ruhige See und 
ein strahlend blauer Himmel. Was kann es besseres geben. Zum Frühstück finden wir 
sogar noch ein schattiges Plätzchen im Außenbereich des Calypso. Auf den sonnigen 
Plätzen brutzelt die Sonne schon ganz schön heftig. Wir treffen wieder den 
alleinreisenden älteren Herrn mit dem wir schon 2mal zusammen gesessen haben. 
Ohne Zeitdruck (kein Ausflug steht an) genießen wir das Frühstück. Dabei entdecken 
wir zufällig das Ehepaar aus Südafrika, die nun doch noch unsere Karten für die 
Hagia Sophia und den Topkapipalast in Istanbul kaufen wollen. Gestern hatten wir 
deswegen telefoniert.  

Ich spreche die Beiden an, ob wir jetzt unser Geschäft abwickeln wollen. Sie sind 
einverstanden und ich hole gleich die Karten aus unserer Kabine. Ich erkläre ihnen 
alles noch mal und hinterlasse auch unsere E-Mailadresse, falls es doch Probleme 
geben sollte. Wir einigen uns auf einen Preis, der für Sie etwas günstiger ist als der 
Originalpreis. Für uns ist der Verlust damit bei weitem nicht so hoch, als wenn wir die 
Karten hätten verfallen lassen müssen. So sind beide Seiten zufrieden. Wir 
unterhalten uns noch eine Weile über Reisen ins südliche Afrika. Dann verabschieden 
wir uns und gehen zurück in die Kabine.  

Müßiggang am Vormittag 

Es folgte ein Bummel über das Pooldeck (Deck 10) und das Sonnendeck (Deck 11). 
Hier herrscht an Seetagen oft mächtiges Gedrängel. Überall sitzen die 
Sonnenanbeter. Überall auf dem Pooldeck, vor der Hemingway-Lounge, nahe der 
Anytime Bar, jedes freie Plätzchen wird belegt. Viele „Rothautindianer“ sind auf der 
verzweifelten Suche nach einem Schattenplatz. Diese sind natürlich besonders beliebt 
und daher auch schnell belegt. Freie sonnige Plätze sind auch kaum noch zu 
bekommen. Im Pool selber tummeln sich aber nur 2 Leute. Beim Freibier und 
Orangensaft steht auch schon eine lange Schlange. Auch die angebotene 
Erdbeerbowle (kostenpflichtig), die es in verschiedenen Variationen gibt, geht gut 
weg. Außentemperatur 27 Grad. Wir ziehen uns auf unseren Balkon zurück.  

 



Hier scheint auch die Sonne und es ist fast windstill. Nach einer ausgiebigen 
Lesestunde gönnen wir uns gegen Mittag im Calypso an der Pizzastation einige 
Stücken dieser köstlichen Teilchen. Es werden folgende Pizzen angeboten: Salami, 
Thunfisch, Hawaii und Margaritha. Die Sonnenplätze auf dem Außendeck des Calypso 
sind jetzt fast alle leer, die Sonne brennt dort ziemlich unbarmherzig. Zum Glück 
finden wir aber noch 2 Schattenplätze. 

nautische Stunden und malen 

Danach genießen wir wieder unsere Balkonkabine. Um 14 Uhr steht der Maltreff 
„Farbe und Meer“ auf dem Programm, wo Elke ihr selbstgemaltes Bild noch etwas 
aufpeppen will. Ob ich heute wieder ins Sportstudio gehe weiß ich noch nicht, im 
Augenblick habe ich keine Lust. Ich schreibe noch kurz den Reisebericht von heute 
und folge Elke dann in den Konferenzraum, wo der Maltreff stattfindet. Ich will dort 
noch paar Fotos schießen, was ich beim ersten Mal glatt vergessen habe. Wieder 
sind einige Frauen gekommen um ihr eigenes Werk zu erstellen. Elke ist schon fertig 
mit ihren Korrekturen und wir bringen das Bild zurück in die Kabine.  

Um 15 Uhr steht die nautische Stunde auf dem Pooldeck auf dem Programm. Bis 
dahin sehen wir uns im Fernsehen noch einige Minuten den Film Madagaskar 3 an, 
der hier im Bord-TV kostenlos mit 3 weiteren Filmen gezeigt wird. Kurz vor 15 Uhr 
suchen wir uns ein schattiges Plätzchen auf dem Pooldeck, was nicht ganz so einfach 
ist. Der Kapitän und sein leitender Ingenieur beantworten alle Fragen souverän und 
es sind wieder teilweise lustige Fragen, aber auch sehr ernsthafte Anfragen dabei. 
Ob ein Schiff sich zur Seite neigt wenn alle Passagiere auf eine Seite gehen oder 
über Art, Menge und Qualität des unterwegs aufgenommenen Treibstoffs.  

feste Zeit am Nachmittag "Kaffee und Kuchen"  

Gegen 15 Uhr 45 ist Schluss und wir finden, bei Kaffee und Kuchen, zum Glück noch 
2 Schattenplätze im Calypso, denn die Sonne brennt noch immer ganz schön bei fast 
31 Grad. Die verbleibende Zeit verbringen wir nach dem Trubel auf dem Pooldeck 
und dem auch recht lauten Außenbereich des Calypso dann doch lieber auf unserem 
schönen Balkon. Viel Frischluft, schöner Blick auf das fast flache Meer und viel Ruhe, 
was wollen wir mehr.  

Gegen 18 Uhr 30 geht’s zum Abendessen ins Calypso. 2 freie Plätze im Schatten 
können wir auch noch „ergattern“, also alles wieder prima. Das Essen schmeckt und 
die Temperaturen stimmen auch. Nach einem leckeren Eis bzw. einigen Stückchen 
Käse drehen wir noch eine Runde über Deck 10 und 11 und kehren dann auf die 
Kabine zurück.  

die Aidaaura hat Thessaloniki erreicht 

Die Aidaaura hat fast den Hafen von Thessaloniki erreicht und die Sonne geht 
langsam unter. Das alles können wir wunderbar von unserem Balkon aus verfolgen. 
Viele Möwen umkreisen das Schiff beim Anlegen. Nachdem die Aidaaura vertäut ist, 
verlassen die ersten Passagiere schon das Schiff für einen abendlichen Stadtbummel. 
Uns zieht es mehr, zum ersten Mal, in die Nightfly Bar um dort noch einen Drink zu 



uns zu nehmen. Elke ist allerdings mehr nach einem Espresso, ich bestellt mir einen 
Planters Punch. Beides ist schnell „vernichtet“ und wir schlendern zurück auf unsere 
Kabine. Wir werden den Abend langsam ausklingen lassen, denn morgen früh um 4 
Uhr 15 klingelt der Wecker für einen 11-12 stündigen Ausflug zu den Meteora-
Klöstern.  

 
Wetter  : 31 Grad, sonnig 
Wellenhöhe : <1 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
 
27.06.2013 
von Thessaloniki aus fahren wir zu den Meteora-Klöstern 

 

der Tag beginnt sehr früh 

Was für eine unchristliche Zeit. Bereits um 4 Uhr 15 klingelt heute früh der Wecker. 
Wir kriegen die Augen kaum auf, müssen uns aber für unseren Ausflug zu den 
Meteora-Klöstern fertig machen. Kurz nach 5 Uhr sind wir (zum ersten und einzigen 
Mal auf dieser Reise) im Marktrestaurant, das extra für dieses Ausflug so früh 
geöffnet wird. Normalerweise gehen wir immer ins Calypso wegen des tollen 
Außenbereichs, das ist aber leider noch geschlossen. Heute Morgen ist noch nicht 
sehr viel los und wir finden gleich einen schönen Platz mit Blick über das Heck nach 
Thessaloniki. Allerdings ist es noch draußen noch dunkel, aber es dämmert schon. 
Auch am Büffet gibt es kein Gerangel und wir können in Ruhe auswählen. So ganz 
langsam kommen wir in die Gänge.  

unterwegs mit dem Aida TV-Team 

In der Kabine packen wir noch unsere restlichen Sachen zusammen und finden uns 
kurz nach 6 Uhr in der Aida Bar ein, dem Treffpunkt des Ausflugs. Es kommen immer 
mehr Leute und ich schätze, dass 2 Busse zu den Meteora-Klöstern („in der Luft 
schwebend“) fahren werden. Ich werde Recht behalten. Wir verlassen das Schiff wie 
üblich über Deck 3, gehen durch das etwas marode Hafengebäude und steigen in 
den 2. der bereitstehenden Busse für den Ausflug ein. In unserem Bus befindet sich 
diesmal auch die Kamerafrau von Aida TV. Mal sehen, ob wir später im Film 
"Unvergessliche Momente" auftauchen werden.  

unsere lange Busfahrt beginnt 

Unsere Reiseleiterin Dimitra begrüßt uns und Punkt 6 Uhr 30 setzt sich der Bus mit 
42 Personen an Bord in Bewegung. Wir verlassen Thessaloniki und fahren später auf 
die Autobahn 1 (E90). Unterwegs erzählt uns Dimitra schon einiges über Land und 
Leute. Entlang der Küste fahren wir durch eine grüne, flache Landschaft unserem 
Ziel entgegen. Der Himmel ist noch stark bewölkt und von der Sonne, obwohl sie 



schon aufgegangen ist, sehen wir noch nichts. Rechter Hand tauchen die ersten 
Berge auf. Rechts und links der Autobahn, für die hier Maut bezahlen werden muss, 
wird viel Landwirtschaft betrieben. Viele Melonen, aber auch Kiwis und Wein werden 
hier angebaut. Eine schöne Landschaft.  

Rechter Hand soll nun angeblich der Olymp, der höchsten Berg Griechenlands zu 
sehen sein, wie uns unsere Reiseleiterin erklärt. Aber wir sehen eigentlich nur eine 
Bergkette, deren Gipfel in den Wolken verschwinden. Immer wieder müssen wir auf 
der Autobahn anhalten, weil sich uns eine Mautstation in den Weg stellt. Pro 
Teilstück und davon gibt es einige, bezahlt der Bus 3-6€. Auf der Strecke 
Thessaloniki-Athen-Thessaloniki kommen so, lt. unserer Reiseleiterin, ca. 150€ an 
Maut zusammen. Das ist schon heftig. Später verlassen wir die Autobahn und fahren 
über gut ausgebaute breite Straßen weiter. Wir passieren unterwegs ein kleines Tal 
mit einem rauschenden Fluss in der Mitte und relativ steilen Berghängen. Diese 
Straße war schon mal Monate wegen Steinschlaggefahr gesperrt, was für Aussichten.  

Nach guten 2 Stunden Fahrt stoppen wir an einer Art Autobahnraststätte. Eine 
Raucher-, Toiletten-, und Getränkepause. Kurz nach der Pause biegen wir in Larisa 
auf die E92 weiter ins Landesinnere ab und fahren vorbei an Feldern, kleinen 
Dörfern, Solaranlagen und Obstplantagen. An den Bergabhängen können wir auch 
einige Steinbrüche entdecken, in den Marmor gebrochen wird. Kurz nach 10 Uhr 
erreichen wir hinter Trikala dann die ersten Ausläufer der Meteora Berge.  

Wie entstanden diese Monolithen? Ablagerungen eines Binnenmeeres wurden vor ca. 
10 Millionen Jahren durch tektonische Verschiebungen zu einem Bergmassiv nach 
oben gedrückt. Dabei entstanden Risse an den Flanken, die sich nach und nach zu 
Spalten ausweiteten. Im Laufe der Zeit wurden die weichen Gesteinsschichten von 
kontinuierlicher Korrosion durch Wind und Regen abgetragen.  

Kloster Agios Stéphanos 

Ab dem Ort Kalambaka windet sich eine Straße langsam bergauf und wir fahren 
zunächst zum Kloster Agios Stéphanos. Es handelt sich um ein Nonnenkloster in dem 
zur Zeit 28 Nonnen leben.  

Schon auf der Anfahrt erleben wir ein tolles Bergpanorama, werden aber auf einen 
späteren Fotostopp vertröstet. Am Kloster sind nur wenige Busse zu sehen, das ist 
gut. Wir betreten das Kloster, das von außen teilweise eher einer Festung gleicht, 
über eine kleine Brücke. Unterhalb der Brücke entdecken wir einen kleinen 
Klostergarten, der sich eng an den Berg schmiegt. Jetzt folgen die 
Bekleidungsvorschriften. Männer müssen lange Hosen tragen und Frauen müssen 
Röcke tragen und die Schultern müssen bedeckt sein. Was mit Männern in Shorts 
passiert haben wir nicht erfahren. Frauen in Hosen bekommen eine Art Wickelrock 
(kostenlos), den sie umbinden müssen. Dann dürfen alle das Kloster betreten.  

Mit unserer Reiseleiterin besuchen wir zunächst das Museum des Klosters. Hier ist 
fotografieren verboten. Dimitra zeigt uns viele der wertvollen Schriften, Gewänder 
und Ikonen und erzählt uns die jeweilige Geschichte dazu. Dann gehen wir hinüber 
zur Kirche St. Stefan. Auch hier ist fotografieren in der Kirche streng verboten. Diese 



wurde bereits 1798 erbaut, aber erst in der Neuzeit von einem Maler kunstvoll 
gestaltet. Er ist noch nicht komplett fertig mit der Bemalung.  

Die Kirche ist dem Märtyrer St. Charalambos gewidmet. Dimitra erzählt uns wieder 
viel über die Kirche und gibt auch den Hinweis, dass wir später noch original alte 
Fresken sehen werden. Die Kirche sieht aber trotz der Neubemalung sehr gut aus. Es 
handelt sich übrigens um eine orthodoxe Kreuzkuppelkirche. Nach der Besichtigung 
können wir uns 30 Minuten lang überall alleine umzusehen. Wir spazieren zum 
kleinen Garten des Klosters, genießen die Aussicht ins Tal und fotografieren noch 
einige weitere Teile des Klosters und eine 2. Kirche, die bereits 1545 errichtet wurde 
und schöne alte Fresken enthalten soll. Leider ist der Zutritt verboten. Insgesamt 
macht das Kloster einen sehr guten Eindruck. Dann verlassen wir das Kloster und 
wandern die Zufahrtsstrasse ein Stück zurück um noch eine Gesamtansicht zu 
fotografieren. Erstaunlich wie ganz zu Anfang diese Klöster errichtet wurden. Es gab 
keinen Zugang zu den Felsen, es sei den, man klettert auf sie hinauf. Die Brücke zum 
Kloster wurde erst in jüngster Zeit gebaut. 

toller Aussichtspunkt 

Mit dem Bus fahren wir nur einige 100 m weiter bevor wir wieder halten. Es ist ein 
fantastischer Aussichtspunkt an dem wir einen Fotostopp einlegen. Von hier aus kann 
man mehrere Klöster (Agía Triáda, Agios Stéphanos, Megálo Metéoro und Varlaám) 
gleichzeitig sehen und auch die Meteora-Felsen selber bestaunen. Eines der Klöster, 
das Kloster Agía Triáda, hat auch mal in einem James Bond Film (In tödlicher 
Mission) eine Rolle gespielt. Von ehemals 24 sind heute noch 6 Klöster bewohnt. 
Einen ganz tollen, fast 3D-Überblick über Meteora findet man auf dieser Webseite 

Kloster Varlaam 

Weiter geht's zum Kloster Varlaam, einem Mönchskloster mit z.Zt. 7 Mönchen. Der 
Felsen, auf dem das Kloster steht, wurde erstmal um 1350 besiedelt, allerdings nur 
für kurze Zeit. Erst Anfang des 16.Jhdts. wurde dann das jetzige Kloster errichtet. 
Vom Parkplatz aus müssen wir zunächst über eine kleine Brücke gehen und dann 100 
Treppenstufen emporsteigen (erst in der Neuzeit gebaut) bevor wir den Eingang des 
Klosters erreichen. Trotzdem die Sonne nicht voll scheint kommen wir etwas ins 
Schwitzen. Aber der Weg lohnt sich.  

In diesem Kloster sind deutlich mehr Touristen unterwegs als in dem zuerst 
besuchten Kloster. Wir sehen uns mit unserer Reiseleiterin zunächst die kleine Kirche 
an. Die orthodoxe Doppelkreuzkirche (ein Novum bei den Meteora-Klöstern) von 
etwa 1550 ist ganz einmalig. Alle Fresken in der Kirche stammen aus der Bauphase 
der Kirche und befinden sich im Originalzustand, bzw. sind nur gereinigt aber nicht 
nachgearbeitet worden. Sie sehen teilweise noch ganz phantastisch ist. Die ganze 
Kirche ist voll mit diesen Malereien. Ich versuche trotz des Verbots heimlich einige 
Aufnahmen zu machen, was aber schwierig ist. Die nachfolgenden Besucher drängen 
in die Kirche und so bleibt nur wenig Zeit sich die prächtigen Malereien in Ruhe 
anzusehen.  



Auch in diesem Kloster bekommen wir 30 Minuten Freizeit. Wieder suchen wir uns 
die schönsten Stellen und schieße jede Menge Fotos. Wir sehen uns u.a. die 
Seilwinde an, mit der bis 1922 Güter und Menschen in das Kloster hinaufbefördert 
wurden. Es gab bis zu diesem Zeitpunkt keinen anderen Weg nach oben. Oder auch 
das große, 12000 Liter fassende Fass, das angeblich nur Wasser enthielt. Als wir die 
100 Stufen wieder hinuntersteigen, bieten sich uns immer wieder neue Ausblicke auf 
die Meteora-Felsen und andere Klöster an. Wir bleiben mehrfach zum fotografieren 
stehen.  

Mittagspause 

Es ist Zeit zum Mittagessen und deshalb fahren wir hinunter nach Kalampaka, einem 
Dorf am Fuß der Meteora-Felsen. Bei der Abfahrt sehen wir noch 2 weitere Klöster 
(Roussanou und Agios Nikolaos Anapafsas), so dass wir alle 6 noch existierenden 
Klöster gesehen haben. Auch viele Höhlen, in denen die ersten Einsiedler lebten, 
sehen wir in den Felsen. Die ersten Einsiedler kamen im 9. Jahrhundert in die 
Gegend um Meteora. 1344 wurde dann das erste Kloster errichtet. Besonders fällt 
uns eine ehemalige Einsiedlerhöhle auf. Hier werden jährlich von Kletterern bunte 
Tücher hinaufgebracht und nach einem Jahr wieder abgeholt, gesegnet und den 
Besitzern zurückgegeben, das soll Glück bringen.  

Im Dorf essen wir im Restaurant Bakxos zum Mittag. Als Getränke gibt es Rotwein 
und Selter. Die Vorspeise ist eine Kombination aus Tzatziki, Auberginenmus, gefüllte 
Weinblätter und einer Riesenpaprikaschote. Danach serviert man uns einen Salat und 
als Hauptgericht Schweinefleisch mit Reis und Kartoffeln. Die Nachspeise ist ein sehr 
süßer Kuchen. Das Essen schmeckt ganz gut und reicht erstmal wieder. Vom 
Restaurant aus können wir auch noch einige Höhlen sehen.  

Wir sind zeitlich etwas im Verzug, denn eigentlich sollten wir um 14 Uhr schon 
wieder los fahren, aber es dauert 15 Min. länger als geplant. Wir fahren die gleiche 
Strecke zum Schiff zurück, die wir auch gekommen sind. Daher gibt es auf der 
Rücktour nichts Neues zu sehen. Nur eine kurze Toilettenpause unterbricht die 
Rückfahrt.  

wir kommen zu spät zum Schiff zurück 

Dann aber müssen wir uns sputen und kommen erst um 17 Uhr 45 wieder in 
Thessaloniki an. Eigentlich ist Boarding Time (alle Mann zurück an Bord) 17 Uhr 30, 
aber das ist nicht unser Problem. Wir gehen an Bord und ich dusche schnell noch. 
Dann suchen wir uns auf Deck 9 (Außenbereich Calypso) ein schönes Plätzchen für 
die Abfahrt und das Abendessen.  

die Abfahrt verzögert sich 

Allerdings verzögert sich die Abfahrt, weil ein Crewmitglied ins Bordhospital gebracht 
wurde und dort untersucht wird, wie der Kapitän meldet. Später wird das 
Crewmitglied in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Mit 30 Minuten Verspätung geht 
es dann aber doch los. Bei strahlendem Sonnenschein verlassen wir Thessaloniki und 
genießen bei angenehmen Temperaturen unser Abendessen. Später ziehen wir uns 



auf die Kabine zurück und schalten erstmal ein bisschen ab. Ich schreibe den 
Reisebericht, Elke spielt ein bisschen Solitär.  

Abendprogramm 

Um 21 Uhr 15 suchen wir uns einen Platz im Theater um uns die Show von Gene 
Picard anzusehen, einem Travestiekünstler. Die Show ist wirklich ganz toll, viele 
Witze unter der Gürtellinie aber auch viele „normale“ lustige Sachen. Nach fast 80 
Minuten endet die Show und der Beifall ist groß. Wir sind beide ziemlich müde vom 
frühen Aufstehen und gehen nach einem kurzen Spaziergang über Deck 10 auf die 
Kabine. Elke legt sich schon ins Bett während ich noch den Bericht erledige und die 
Bilder sichern. Das muss sein. Sonst habe ich morgen schon wieder einiges 
vergessen. Endlich können wir wieder ausschlafen. 

 
Wetter  : 29 Grad, morgens stark bewölkt, dann vereinzelt Sonne, an der 

Küste bei der Rückfahrt viel Sonne 
Wellenhöhe : <1 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
 
28.06.2013 
wunderschöne Rundfahrt über die grüne Insel Samos  

 

der Morgen beginnt sonnig 

Heute können wir endlich wieder ausschlafen. Trotzdem sind wir schon vor dem 
Wecker wach, den wir zur Sicherheit gestellt haben. Bevor wir ins Calypso gehen, 
drehen wir eine Runde durch das Marktrestaurant, wo wir sonst nie essen gehen 
(wegen des fehlenden Außenbereichs). Ich schieße hier noch einige Fotos, um die 
Schiffsbilder zu komplettieren. Das Frühstück können wir wieder bei herrlichem 
Sonnenschein und angenehmen 25 Grad auf dem Außenbereich des Calypso 
einnehmen. Als wir in die Kabine zurückkehren frage ich unseren "Zimmerboy", ob er 
unsere Kabine als nächste sauber machen könnte. „No Problem, Sir“ ist seine 
Antwort.  

wir treffen eine "alte Bekannte" 

Wir werfen noch eine „letzten Trommel Buntes“ an, die in ca. 30 Minuten fertig sein 
wird. Bis dahin genehmigen wir uns in die Aida Bar einen Capuccino bzw. 
Erdbeershake. Dort treffen wir auf Anja Witzlack, die Clubdirektorin. Ich glaube, dass 
sie schon letztes Jahr auf der Transasienreise als Clubdirektorin auf der Aidadiva 
dabei war. Ich spreche sie einfach darauf an und habe mich nicht getäuscht, sie war 
damals tatsächlich an Bord. Wir unterhalten uns eine Weile mit einander über 
Kreuzfahrten und sonstiges Reisen. Dabei stellen wir fest, dass sie auch schon mit 



Chamäleon Reisen aus Berlin unterwegs war. Ich bitte Sie um ein gemeinsames Foto 
und sie stimmt sofort zu.  

Auch der Entertainmentchef Stephan Hartmann ist ganz in der Nähe und ergreift 
sofort unsere Kamera um uns drei abzulichten. Aber falsch gedacht. Er ist ein 
ausgesprochener Spaßvogel und dreht kurzerhand die Kamera um und fotografiert 
sich erstmal selber. Ein lustiges Bild entsteht. Dann fotografiert er Anja und uns 2-
mal. Anschließend bitte ich auch ihn noch zum Fototermin. Mit seiner Körpergröße 
überragt er die beiden Damen rechts und links deutlich. Auch ein schönes 
Erinnerungsfoto. Dann trinken wir unseren Capuccino bzw. Erdbeershake aus und 
holen anschließend unsere Wäsche ab. Unsere Kabine ist inzwischen auch fertig und 
Elke verteilt alles wieder malerisch in der Kabine.  

unsere Rundfahrt beginnt 

Es ist inzwischen kurz vor 11 Uhr. Von unserem Balkon aus sehen wir eine Weile dem 
Anlegemanöver in Samos zu. Einer der Festmacher am Kai trägt einen ziemlich 
großen, sehr gut aussehenden langen, weißen Bart. Um 12 Uhr melden wir uns in 
der Aida Bar zum Ausflug „Das Beste von Samos“. Nicht allzu viele Gäste sind 
anwesend und letztendlich fahren nur 2 nicht ganz vollbesetzte Busse die Tour. 
Entlang der malerischen Strandpromenade mit vielen Cafés und Restaurants 
verlassen wir Samos-Stadt und "klettern" mit dem Bus hinauf in die Berge. Von hier 
aus hat man noch mal einen phantastischen Blick zurück auf die Bucht mit Samos-
Stadt. Durch eine wunderschöne grüne Landschaft mit vielen Zypressen, 
Olivenbäumen und anderen Bäumen fahren wir dann Richtung Pithagoria. Vom Bus 
aus kann man gut die nur 2 km entfernte türkische Küste sehen.  

Bummel durch Pithagoria 

In Pithagoria verlassen wir den Bus. Vorbei an einer Ausgrabungsstätte bummeln wir 
Richtung Hafen. Hier haben wir 30 Minuten Zeit uns in dem malerischen Städtchen 
umzusehen. Wir schlendern einmal rund um den Hafen und kehren dann mit der 
Gruppe vorbei am Tempel der Aphrodite, einer kleinen Ausgrabung im Ort, zum Bus 
zurück. Direkt am Hafen steht übrigens ein kleines Denkmal, welches an den 
Philosophen, Mathematiker und Naturwissenschaftler Phythagoras erinnert, der hier 
geboren ist.  

das Heiligtum der Hera 

Durch eine weiterhin sehr grüne Landschaft geht es weiter bergauf und dann wieder 
an die Küste. Wir durchfahren nette Bergdörfer und haben einen weiten Blick bis 
hinunter zur Küste mit Pithagoria und dem Flughafen. Den nächsten Stopp legen wir 
am Heraion, dem Tempel der Göttin Hera ein. Von diesem aus dem 6 Jhdt. vor 
Christus stammenden Tempel und im Altertum berühmten Heiligtum steht eigentlich 
nur noch eine einzige Säule, der Rest sind Bruchsstücke, die verteilt im Gelände 
liegen. Wie bei vielen anderen Tempeln wurde auch dieser in späteren Jahren als 
Möglichkeit gesehen, schöne Marmorsteine und anderes für eigene Zwecke zu nutzen 
und wurde geplündert. Man kann aber die Grundrisse noch gut erkennen. Unser 
Reiseleiter erklärt uns die Anlage anhand der Grundrisse, die an vielen Stellen noch 



zu sehen sind, sehr gründlich. In einem kleinen Café am Ende der Anlage legen wir 
eine kurze Pause für ein Eis oder Getränke ein.  

Töpferei und Inselrundfahrt 

Es geht immer höher hinauf, wir passieren ein Kloster und besuchen im Bergdorf 
Koumaradei eine kleine Töpferei. Hier bekommen wir zunächst eine kleine Kostprobe, 
ein sehr leckeres süßes Gebäck. Eine Frau erklärt uns in bestem Deutsch die 
Funktion des Phytagorasbechers, eine lustige Sache. Wenn man versucht den Becher 
zu voll zu füllen, dann leert er sich komplett und man hat gar nichts zu trinken. 
Anschließend sehen wir uns noch ein bisschen in der Töpferei um, die sehr nette und 
auch preiswerte Sachen hat. Aber wie soll man alles nach Hause transportieren und 
Übergepäck haben wir sowieso. Also gönnen wir uns nur 2 Eis und genießen den 
wunderbaren Ausblick von hier oben in die Landschaft. Samos ist unwahrscheinlich 
grün. Viele Olivenhaine und jede Menge Weinanbaugebiete. Natürlich auch Zitronen 
und Orangenhaine. Laut Aussage des Reiseleiters besitzt die Insel ausreichend 
Süßwasservorkommen und Regen fällt auch genug.  

Fahrt an die Nordküste der Insel 

Weiter geht unsere Fahrt vorbei am höchsten Berg der Insel Samos, dem kerkis 
dessen höchste Spitze Vigla genannt wird. Bei Potami teilt sich unsere Reisegruppe. 
Die Hälfte des Busses (wie wir) besucht mit dem Reiseleiter einen kleinen Wasserfall 
und eine alte Kirche. Der Rest fährt weiter an einen Kieselstrand zum Baden. Der 
Weg zum Wasserfall steigt zunächst leicht an und der Reiseleiter legt einen flotten 
Schritt an den Tag. In der kleinen Kirche Metamorfosis Sotiros aus dem 11.Jhdt , in 
der vielleicht auch Teile aus dem Heraion verbaut sind, legen wir eine kurze Pause 
ein. Diese sehr schöne alte Kreuzkuppelkirche enthält noch einige sehr schöne Bilder 
und Ikonen und beeindruckt durch ihre schlichte Ausstattung und die enorme Höhe 
des Kircheninneren. Teile der Kirche, wie z.b. 4 Säulen mit schönen Kapitellen sollen 
schon aus dem 6. Jhdt n.Chr. von einer frühchristlichen Basilika stammen.  

Der Weg wird unebener und den kleinen Bach müssen wir an mindestens vier Stellen 
überqueren. Die Brückenkonstruktionen, die eher einem Knüppeldamm ähneln, sind 
nicht gerade sehr vertrauenerweckend. Diese Brücken wurden irgendwie 
zusammengenagelt und sind krumm und schief. Aber sie halten uns aus und wir 
überqueren alle ohne Probleme. Der Bachlauf wirkt sehr romantisch und der Weg am 
Bach liegt, was bei den Temperaturen sehr angenehm ist, weitestgehend im 
Schatten. Die Bäume entlang des Bachlaufs haben die tollsten Formen, zum Teil sieht 
es aus wie in einem verwunschenen Zauberwald.  

Dann erreichen wir den Endpunkt der Wanderung. Ab hier geht es nur in Badesachen 
weiter. Bis fast zur Brust stehen die meisten dann im recht kalten Wasser des 
Bergflusses Potami und müssen ca. 30-40 m durchs Wasser laufen um dann erst den 
Wasserfall sehen zu können. Dieser ist etwa 3-4 Meter hoch. Das hätte sich aus 
unserer Sicht nicht gelohnt. Eine sehr steil ansteigende, etwas abenteuerlich 
aussehende Holztreppenkonstruktion führt linkerhand zu einem Café hinauf, dafür 
hätte aber die Zeit nicht mehr gereicht.  



Wir spazieren langsam wieder zurück, genießen die Natur und die Ruhe in der Kirche, 
die wir uns noch einmal ansehen. Nach rund einer Stunde sind wir wieder am 
Treffpunkt zurück. Die restliche Gruppe trifft bald nach uns ein. Etwa 10 Minuten 
später kommt der Bus mit den Badegästen angefahren.  

ein letzter Snack in Kokkari 

Der nächste und letzte Stopp ist der Touristenort Kokkari, den wir nach einer sehr 
schönen Fahrt durch die Landschaft entlang der Küste erreichen. Unterwegs sehen 
wir noch viele Weinanbaugebiete, rund um den zweithöchsten Berg der Insel. Hier 
soll der Wein besonders gut schmecken. In Kokkari legen wir in der Taverne Kokoras 
ganz vorne am Wasser eine etwas längere Pause ein. Man serviert uns griechische 
Vorspeisen und einheimischen trocknen Weißwein oder Ouzo. Die Vorspeisen 
bestehen aus gefüllten Weinblättern, Tzatziki, Fleischbällchen, Gemüserundlingen, 
Tintenfisch eingelegt und Kalamari, Tomaten und Gurke. Bis auf den Tintenfisch und 
die Kalamari essen wir alles auf. Der Ausblick auf das Meer und den kleinen Ort ist 
traumhaft und wir bekommen sogar noch genug Zeit um durch das kleine Örtchen 
bummeln.  

Abendessen und die Show Go West 

Um 19 Uhr 10 fahren wir dann endgültig zurück zum Schiff. Kurz vor der Ende der 
offiziellen Landgangszeit gehen wir wieder an Bord. Ich nutze noch die Gelegenheit 
die Aidaaura direkt von vorne zu fotografieren. Wir duschen schnell und gehen gegen 
20 Uhr zum Essen. Wir finden gerade noch 2 Plätze auf unserem Lieblingsdeck, denn 
viele sehen von hier aus dem Ablegen zu. Wir halten uns auch nicht allzu lange mit 
dem Essen auf, denn um 21 Uhr 30 beginnt bereits die Show „Go West“ im Theater. 
Also schnell noch einen Apfel geholt, in der Kabine verstaut und ab ins Theater. Um 
21 Uhr 15 ist es schon recht gut gefüllt. Aber wir bekommen noch 2 schöne Plätze. 
Die Show gefällt uns sehr gut 

die Kreuzfahrt geht langsam zu Ende 

Nach Ende der Show bummeln wir noch über Deck 10 zur Anytime Bar. Hier ist aber 
kaum noch Platz, außerdem ist es uns zu laut. 3 Decks tiefer bekommen wir in der 
gut gefüllten Ocean Bar durch Zufall noch 2 Plätze, 2 Gäste verlassen gerade die Bar. 
Eine windstille ruhige Ecke, 2 gute Cocktails, was will man mehr. Ein Erdbeershake, 
den ich mir noch nach dem Cocktail gönne, er schmeckt so lecker. Anschließend 
ziehen wir uns in unsere Kabine zurück und beenden den Tag mit dem üblichen 
Programm. Wieder ein schöner Tag auf der Aidaaura bzw. auf Samos, einer 
wunderschönen Insel. Das war unser letzter Ausflug und morgen in Rhodos (2. 
Anfahrt auf unserer 3-Wochen-Tour) bleiben wir einfach an Bord und machen einen 
Seetag daraus. 

 
Wetter  : 31 Grad, Sonne pur, viel Wind, aber angenehm 
Wellenhöhe : <1 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 – VP 



 
 

 
29.06.2013 
zum 2. Mal auf dieser Kreuzfahrt legen wir in Rhodos an  

 

ab jetzt passiert alles zum letzten Mal 

Unser letzter Tag an Bord beginnt mit ziemlich lauten Geräuschen. Früher als 
erwartet, schon gegen 7 Uhr, erreicht die Aidaaura Rhodos. Die Seitenstrahlruder im 
vorderen Bereich des Schiffs schieben die Aidaaura sanft an den Kai. Diese 
Geräusche sind natürlich in unserer Kabine, die weit vorne liegt, gut zu hören. 
Normalerweise hat die Aidaaura immer erst angelegt, wenn wir schon längst wach 
waren. Daher fällt es uns diesmal besonders auf. Ansonsten herrscht hier viel Ruhe. 
Wir bleiben noch ein bisschen liegen und gehen später zum vorletzten Frühstück an 
Bord. Auf Deck 9 im Calypso ist es heute ziemlich leer. Die meisten Gäste sind bereits 
auf Ausflügen unterwegs oder bummeln durch die Altstadt. Außerdem ist es sehr 
windig auf dem Außenbereich. Wir lassen uns Zeit beim Frühstück.  

ein "Seetag" auf dem Pooldeck 

Wir kennen Rhodos schon von einem früheren Urlaub und auch die Tour „Adria 4“, 
auf der wir auch schon Bord waren, legte hier schon einen Stopp ein. Daher bleiben 
wir heute an Bord und legen einen „Seetag“ ein. Gegen 10 Uhr machen wir es uns 
auf dem Sonnendeck gemütlich und belegen 2 Plätze auf der, ich nenne sie so, 
„Schatteninsel“. Eine überdachte große Liegefläche, ausgelegt mit 
Schaumstoffmatten, auf denen man es sich so richtig bequem machen kann. Man hat 
hier mehr Platz als auf einer Liege. Wir genießen die Ruhe auf Deck 10, wo sich 
heute Vormittag nur wenige Passagiere sehen lassen. Die meisten sind bereits 
unterwegs. Wir sehen uns ein bisschen um, lesen eine Weile und genehmigen uns 
einen Erdbeermilchshake.  

Als besonderes Ereignis erleben wir die Vorbereitungen für eine Hochzeit mit. Die 
Braut schreitet von Deck 11 Richtung Pooldeck herab, wo sie der Bräutigam am Fuß 
der Treppe erwartet. Die Bordfotografin schießt ein Foto nach dem anderen. Einige 
Gäste des Paares sind gerührt und klatschen Beifall. Mit Ringen und Pässen 
„bewaffnet“ begibt sich das Paar dann von Bord um irgendwo zu heiraten. 

der letzte Hamburger / wir packen Koffer 

Gegen 13 Uhr besuchen wir noch mal den Poolgrill und gönnen uns den allerletzten 
Hamburger dieser Kreuzfahrt. Lecker wie immer. Langsam wird es voller auf dem 
Pooldeck und wir schlendern ins Calypso, wo ich mir die tägliche Portion Eis zum 
Mittag leiste. Es ist nicht mehr ganz so windig und man kann gut auf dem Außendeck 
sitzen.  

Danach ziehen wir uns auf die Kabine zurück. Ich gehe kurz von Bord um noch einige 
Fotos von Elke auf dem Balkon unserer Kabine zu schießen. Anschließend suchen wir 



schon mal einige Sachen zusammen, die wir nicht mehr mitnehmen, die wir heute 
Abend noch brauchen bzw. die wir schon einpacken können. Wir wollen unsere 
Koffer heute Nacht vor die Tür stellen, damit wir sie morgen früh nicht selber von 
Bord schleppen müssen. Bei einem Blick aus dem Fenster sehe ich das Brautpaar 
wieder Richtung Schiff laufen. Er jetzt barfuss und sie mit geraffter Schleppe. 

Pflaumen-Streusel und starke Winde 

Am frühen Nachmittag will ich unsere Handtücher zurückgeben, um die 30€ Pfand 
wiederzubekommen (Gutschrift Bordkonto). Auf Deck 10 treffe ich auf eine Schlange 
von ca. 15 Leuten, die alle das Gleiche vorhaben. Also warte ich geduldig bis ich dran 
bin. Elke reserviert in der Zwischenzeit schon einen Platz zur „Kaffe und Kuchen-Zeit“ 
im Calypso. Wir genießen noch mal den Blechkuchen des Tages bei unserer letzten 
„Kaffee und Kuchen-Zeit“ an Bord, heute gibt es Pflaume-Streusel.  

Die Aidaaura wird, es ist jetzt 16 Uhr, per Schlepper von der Kaimauer gezogen. Der 
Wind (6-8 Beaufort) steht so ungünstig und würde das Schiff immer wieder gegen 
die Kaimauer drücken, die Kraft der Seitenstrahlruder reicht nicht aus. Daher 
unterstützt der Schlepper die Aidaaura beim Ablegen und zieht das Schiff von der 
Mauer weg und aus dem Hafen. Dann geht es mit eigener Kraft weiter. Der 
Schlepper ist ein großes Erlebnis und alle Außenbereiche sind voller Passagiere. Noch 
ein letzter Blick auf Rhodos Stadt und schon ist die Insel fast am Horizont 
verschwunden.  

Abendessen 

Noch 341 km bis Antalya, dann ist alles vorbei. Inzwischen haben sich unsere Koffer 
weiter gefüllt. Wir wollen alles soweit wie möglich fertig haben, damit wir nach der 
großen Farewell-Party im Theater und auf dem Pooldeck nicht mehr soviel packen 
müssen. Elke genießt, während ich den Reisebericht fortsetze, den windstillen Balkon 
bei warmen 29 Grad.  

Gegen 17 Uhr 45 machen wir uns „fein“ fürs Abendessen, gehen aber vorher noch 
ins Fotostudio um uns die Bilder vom Landgang in Thessaloniki und Samos. Die Fotos 
von Thessaloniki sind schon fertig, aber die Bilder von Samos fehlen noch. Also 
kommen wir später wieder. Auf Deck 9 (außen) sichern wir uns noch einen schönen 
Platz, obwohl praktisch alle Plätze jetzt Sonnenplätze sind. Es ist ganz schön warm, 
aber es ist der letzte Abend an Bord. Beim heutigen Büffet sind Hummer und Lachs 
die großen Rennen. Viele nette Dekorationen zieren zusätzlich das Büffet, 
Eisskulpturen und geschnitzte große Wassermelonen und ähnliches. An einem 
Schokobrunnen kann man sich Früchte mit Schokolade überziehen lassen. Wir 
genießen ein letztes Mal das Büffet und gehen anschließend wieder zum Fotoshop.  

Farewell-Abend und eine kurze Nacht 

Die Bilder von Samos sind fertig und wir können uns nicht so recht entscheiden, 
welches der Bilder wir nehmen sollen. Es wird dann doch das Bild von Samos. Auf 
unserer Kabine kühlen wir uns erst mal etwas ab und ich schreibe den Reisebericht 
weiter. Später habe ich dann bestimmt keine so große Lust mehr. Elke spielt ein 



bisschen Solitaire und bald geht’s wieder ins Theater zur großen Farewell-
Abschlußshow. Ich fotografiere noch den letzten Sonnenuntergang dieser Kreuzfahrt, 
der allerdings nicht sehr spektakulär ist.  

Kurz nach 21 Uhr sind wir wieder im Theater und sehen uns die filmischen Highlights 
der Reise an. Wir hatten uns schon vorher im Film, der auch im Bord-TV gezeigt 
wird, entdeckt. Um 21 Uhr 30 begrüßen Anja Witzlack und Stephan Hartmann das 
Publikum und geben wieder einiges über den Verzehr von Lebensmitteln während 
dieser Kreuzfahrt bekannt. Erstaunlich was auf so einer Kreuzfahrt alles verzehrt 
wird. Dann verabschiedet der Kapitän noch persönlich seine Passagiere. 
Anschließend tritt noch einmal das Showensemble mit Rockballaden auf. Wie schon 
bei der ersten Farewellshow bin ich der Meinung, dass so etwas nicht zum Abschied 
passt. Nur das letzte Lied ist meiner Meinung nach genau passend für diesen 
Abschied. Aber das ist alles Geschmackssache. 

Dann geht es hinauf auf Deck 10 zur Poolparty mit Lasershow. Jeder bekommt ein 
Glas Sekt kostenlos zum Anstoßen. Die Lasershow ist wieder ganz toll, einfach 
Klasse. Später kehren wir wieder auf unsere Kabine zurück, da wir noch die Reste in 
die Koffer packen müssen. Wir wollen sie vor die Tür stellen, damit sie heute Nacht 
schon von Bord gebracht wird. Eine kurze Nachfrage an der Rezeption und 2 
Telefonate später wird mir die DVD ausgehändigt, alles ist in Ordnung.  

Nachdem beide Koffer fertig gepackt sind, unterscheiden sie sich im Gewicht deutlich 
voneinander. Einer wiegt deutlich mehr als 23 kg. Gott sei Dank haben wir unsere 
Kofferwaage dabei. Allerdings kann man sich auch an der Rezeption Kofferwaagen 
ausleihen. Durch Umschichten schaffen wir es beide Koffer unter die 23 Kg Grenze zu 
bringen. Das hätte ich bei unseren Zukäufen nicht erwartet. Jetzt werden wir auch 
bald in die Betten klettern, denn um 5 Uhr 45 ist unserer letzte Nacht auf der 
Aidaaura endgültig vorbei. 

 
Wetter  : 30 Grad, Sonne 
Wellenhöhe : 1 m 
Unterkunft : Aidaaura - Kabine 7209 - VP 
 
 
 
 
30.06.2013 
wir erreichen Antalya und fliegen zurück nach Berlin  

 

der letzte Tag beginnt 

Der letzte Tag unserer 3-wöchigen kombinierten Kreuzfahrt von Venedig über 
Antalya (Adria 4) und rund ums Schwarze Meer (Schwarzes Meer 2) ist angebrochen. 
Der Wecker klingelt bereits um 5 Uhr 45, da wir schon gegen 8 Uhr abgeholt werden. 
Gleichzeitig mit dem Weckerklingeln legt die Aidaaura in Antalya an. Mit der gleichen 



minimalistischen Ausrüstung, mit der wir in Venedig angefangen haben, machen wir 
uns heute früh fertig für die Heimreise. Alle anderen Sachen hatten wir schon 
gestern Abend in den Koffern verstaut und sie vor die Kabinentür gestellt. Dort 
wurden sie nachts zwischen 1 und 2 Uhr abgeholt. Draußen geht gerade die Sonne 
auf.  

Ein letztes Mal gehen wir Richtung Heck zum Calypsorestaurant. Hier auf Deck 9 auf 
dem Aussendeck haben wir die meisten Mahlzeiten eingenommen und das schöne 
Wetter und die warmen Temperaturen sehr genossen. Auch heute finden wir ein 
freies Plätzchen. Einige Gäste sind schon auf dem Weg zum Flughafen, andere 
schlafen noch aus. Die letzten werden erst gegen 19 Uhr zum Flughafen gebracht 
und bleiben solange an Bord. Unsere Kabine müssen wir bis spätestens 9 Uhr 
verlassen haben, aber da sind wir schon längst von Bord.  

Total begeistert bin ich heute von der Tatsache, dass mein heißgeliebter Beerenmix, 
den ich mir immer auf mein Bircher Müsli mache, wieder vorrätig ist. 3 Tage lang war 
er auf dem Büffet nicht vorhanden. Der Tag fängt wirklich gut an. Wir haben genug 
Zeit und genießen das letzte Frühstück an Bord. Der Außenbereich war und bleibt bei 
den Mahlzeiten unser Lieblingsplatz an Bord der Aidaaura. Auch auf der Aidablu 
(2010 Ostsee) und der Aidadiva (2012 Transasien) haben wir schon die 
Außenbereiche der Restaurants genossen. 

Abfahrt zum Flughafen 

Zwischenzeitlich hole ich unsere Pässe in der Aida Bar ab. Diese wurden heute früh 
von den türkischen Behörden noch gestempelt. Schweren Herzens trennen wir uns 
vom Frühstück, dem schönen Calypso und dem Außenbereich. Elke geht auf die 
Kabine und ich besorge noch einen Trinkgeldumschlag an der Rezeption. Es gibt so 
viele gute Geister hinter den Kulissen, die man nie zu sehen bekommt, die aber auch 
ein Trinkgeld verdient haben.  

Gegen 7 Uhr 40 verlassen wir unsere Kabine und wollen auf Deck 6 noch ein paar 
Minuten dem bunten Treiben vor der Aidaaura zusehen. Ich werfe gerade den 
Briefumschlag mit dem Geld an der Rezeption ein, als schon unser Aufruf zum 
Transfer erfolgt. Das klappt ja prima. Also begeben wir uns (zum letzten Mal) 
hinunter auf Deck 3 und verlassen mit einem Kloß im Hals die Aidaaura. In einer 
großen Halle neben dem Terminal suchen wir unsere beiden Koffer und werden 
anschließend von einem Mitarbeiter zum richtigen Transferbus geschickt.  

Die Koffer werden vom Busfahrer verstaut und wir suchen uns eine freie Reihe im 
gut besetzten Bus. Ein Mitarbeiter gibt noch einige Erklärungen zum weiteren Ablauf 
und dann geht’s schon los Richtung Flughafen. Nach einem letzten Blick auf die 
Aidaaura, die 3 Wochen unser schwimmendes Hotel war und schon ist sie 
verschwunden, wir können nur noch den Schornstein sehen. Eine tolle Zeit ist zu 
Ende. Immer wenn eine schöne Reise zu Ende geht habe ich so ein komisches Gefühl 
in der Magengegend und so ist es auch heute wieder. 

es ist nicht leicht den Flughafen von Antalya zu betreten 



Die Fahrt zum Flughafen verläuft ereignislos. Erstaunlicherweise sind zu dieser 
frühen Zeit, es ist kurz vor 8 Uhr, schon unheimlich viele Menschen am Strand von 
Antalya, an dem wir lange vorbei fahren. Kurz nach halb 9 kommen wir am 
Flughafen an. Ein weiterer Mitarbeiter der Transfergesellschaft erklärt uns den 
weiteren Ablauf und gibt die Nummern der Check-In-Schalter für die einzelnen 
Abflüge bekannt. Dann können wir aussteigen. Mit den Koffern geht es Richtung 
Flughafeneingang. Hier hat sich schon eine lange Schlange bis nach draußen 
gebildet. Kurz nach dem Eingang werden nämlich schon die ersten Kontrollen 
durchgeführt. Das gesamte Gepäck, Koffer, Handgepäck, Jacken, Laptops (extra) 
und sonstiges werden durchleuchtet. Das kann im Sommer bei wesentlich höheren 
Temperaturen mächtig heiß werden, wenn man hier draußen in der Schlange warten 
muss. Mindestens 15 Minuten dauert es, bis wir die Kontrolle passiert haben.  

Check-In und folgende Kontrollen 

Dann gehen wir schnurstracks zum Schalter 154. Hier erfolgt der Check-In für den 
Flug nach Berlin. Laut Anzeige hat unser Flug 20 Minuten Verspätung. Knapp 10 
Minuten später sind wir bereits im Besitz der Bordkarte und haben auch noch einen 
Fensterplatz bekommen. Beide Koffer zusammen wiegen 44,6 Kg, der eine 22,8 kg, 
der andere 21,8 kg. Wir sind erstaunt, dass durch die zusätzlich gekauften Sachen 
die Koffer nicht deutlich schwerer sind. Anschließend gehen wir zum entsprechenden 
Gate, müssen vorher aber durch eine weitere Sicherheitskontrolle. Diesmal muss ich 
sogar meinen Gürtel aus der Hose rausziehen, dafür können Netbook und Tablet im 
Rucksack bleiben. Eigenartige Kontrollen. Die folgende Passkontrolle geht recht 
schnell von statten. Achtung: alle Gespräche an der Kontrolle (sofern welche 
stattfinden, bitte nicht meckern) werden aufgezeichnet. Das steht jedenfalls auf 
einem Schild an der Passkontrolle. Dann haben wir alle Kontrollen passiert und lassen 
uns erstmal an Gate 13 nieder. 

wir warten auf den Abflug 

Ich mache mir schon einige Notizen für den Reisebericht. Anschließend bummeln wir 
noch einmal rund um das Terminal. Dazu braucht man allerdings höchstens 5 
Minuten, es ist nicht sehr groß. Wir gönnen uns noch 2 Getränke (Euros werden 
akzeptiert) und warten auf unseren Abflug. Dieser ist inzwischen nicht mehr 
verspätet, offizieller Abflug jetzt wieder 11 Uhr 05. Allerdings ist um 10 Uhr 38 noch 
kein Flugzeug der Lufthansa zu sehen. 5 Minuten später landet dann die Maschine 
und „rüsselt“ am Gate 13 an. Gegen 11 Uhr sehen wir plötzlich, wie die ersten 
Passagiere Richtung Flugzeug gehen. Alle möglichen Ansagen haben wir verstanden, 
aber für unser Boarding haben wir keine Ansage gehört. Also gehen wir auch zum 
Gate uns sind kurze Zeit später im Flieger. Reihe 8EF, 2 bequeme Plätze kurz vor 
dem Flügel, sogar mit genügend Beinfreiheit für mich. Der Flieger ist gut besetzt. 
Unser Flugkapitän ist heute eine Frau. Relativ zügig wird unser Flugzeug vom 
Flugsteig weggeschoben und fährt zur Startbahn.  

Rückflug 

Um 11 Uhr 47 verlassen wir dann endgültig Antalya. Die Maschine fliegt noch eine 
große Runde über Antalya, aber unsere Aidaaura sehen wir nicht mehr wieder. Dann 



geht es ab Richtung Berlin. Später werden uns Ravioli mit Käse-Tomatensoße 
serviert, die ganz gut schmecken. Dazu ein Brötchen mit Butter und eine kleine Tafel 
Toblerone. Kostenlose Getränke, wie Softdrinks oder Rotwein, Weißwein oder Bier 
werden ebenfalls ausgeschenkt. Der Flug verläuft ruhig. Wir passieren Istanbul und 
die Schwarzmeerküste, überfliegen Burgas und Rumänien und erreichen schließlich 
bei Cottbus wieder Deutschland. Die Wolkendecke wird immer kompakter. 

     Flug-Nr. Platz St. / Ldg. Dauer Km Typ 
Abflug Antalya LH347 8EF 11:47 02:54 2267 A319-100 
Ankunft Berlin-Tegel       13:41          

wir sind wieder zuhause 

In Berlin-Tegel erwartet uns ein grauer Himmel und bei der Landung liegen die 
Temperaturen bei nur 15-16 Grad. Von der Außenposition werden wir per Bus zum 
Terminal gefahren. Jetzt wird es spannend mit unseren Koffern. Der erste kommt 
ziemlich bald auf dem Fließband angefahren, der zweite lässt lange Zeit auf sich 
warten, erscheint dann aber doch noch. Wir verlassen die Halle, schnappen uns ein 
Taxi und sind 15 Minuten später wieder zuhause. Die Reise ist zu Ende, die nächste 
Reise kann kommen. 

 
Wetter  : beim Abflug angenehme 25 Grad 
 


