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13.08.2010
Fahrt von Berlin nach Warnemünde und Einschiffung 

kurzfristig und notgedrungen ändern wir die Art unserer Anreise nach Warnemünde

Um mit einem technisch einwandfreien PKW nach Warnemünde anreisen zu können, 
hatte ich unseren VW Fox noch am 11.08.2010 unserer VW-Werkstatt zur Inspektion 
übergeben. Bei der Untersuchung unseres Autos stellte sich dann der von mir 
angegebene etwas unruhige Motorlauf als defekte Zylinderkopfdichtung heraus. Am 
12.08. teilte mir die Werkstatt mit, dass die Reparatur leider nicht mehr rechtzeitig 
bis zu unserer Abfahrt nach Warnemünde durchgeführt werden könnte und etwa 
750-1000 € kosten würde. Diese Nachricht musste ich erst mal kurz verdauen. 

Zum Glück hatten wir vor ca. 2 Wochen nach 4 Jahren die Garantie für unser Auto 
nochmals um ein Jahr verlängern lassen (160€), so dass VW jetzt alle Kosten für die 
Reparatur tragen wird. 

Auch hinsichtlich der Fahrt nach Warnemünde bietet Berlin zum Glück verschiedenste 
Möglichkeit. Ein Konkurrenzunternehmen der DB, die Fa. Velia Transport, fährt 
täglich mit dem Interconnex direkt und ohne Umsteigen in knapp 3 Stunden von 
Berlin bis nach Warnemünde. Das ist nur unwesentlich länger als mit dem Auto. 
Trotz der Fahrt mit dem Taxi (15€) in Berlin zum Bahnhof Gesundbrunnen und der 
Bahnkosten (88€ für 2 Personen hin u. zurück mit Sitzplatz) ist diese Art der Anreise 
noch etwas kostengünstiger als per Auto. Der Bahnhof liegt nur ca. 400m vom 
Terminal der Aidablu entfernt. 

Die Ankunftszeit von 13 Uhr 57 ist ebenfalls ideal, da in der Regel bereits gegen 14 
Uhr der Check-In für unser Kreuzfahrtschiff beginnt. 

Auch den gemieteten Parkplatz bei "Parken und Meer" konnte ich telefonisch ohne 
weitere Kosten stornieren. So haben wir in kürzester Zeit doch noch alles hinsichtlich 
unserer Anreise klären und buchen können.

jetzt geht es endlich los

Wieder erwarten scheint heute früh die Sonne. So kann der Tag beginnen. Obwohl 
wir jetzt mit dem Zug nach Warnemünde fahren müssen, können wir trotzdem 
ausschlafen. Gegen 10 Uhr 15 bestellen wir uns ein Taxi zum Bahnhof 
Gesundbrunnen und sind ca. 20 Minuten später vor Ort. Ich hatte heute früh schon 
im Internet erfahren, dass es am Hauptbahnhof in Berlin Signalstörungen gibt und 
die Züge verspätet sind oder (hoffentlich nicht unser Zug) auch ausfallen. Das hätte 
uns gerade noch gefehlt, erst das Auto und jetzt noch die Bahn. 



Am Bahnhof Gesundbrunnen erkundigen wir uns bei einem Bahnbediensteten nach 
dem Stand der Dinge. Seine Aussage ist beruhigend, alle Züge fahren, aber mit 
Verspätung. Na also, Zeit haben wir und Verspätung ist in Ordnung. Wir warten 
zunächst an den Zugängen oberhalb der Bahnsteige, da nicht klar ist, wo unser Zug 
abfahren würde. Um 10 Uhr 55 erscheint er dann zu unserer Überraschung an der 
Anzeigetafel auf Gleis 10, wie erwartet. 

Wir fahren sofort mit dem Aufzug zum Bahnsteig hinunter, müssen dann aber noch 
kurzfristig zum direkt gegenüberliegenden Gleis 9 wechseln. Mit nur 10 Minuten 
Verspätung läuft zu unserer Freude unser Zug ein und wir wuchten unsere Koffer in 
den Wagen 5, in dem wir Sitzplätze reserviert haben. Diese Plätze sind zwar schon 
besetzt, aber unser Ticket, welches wir zücken, wirkt wahre Wunder. Unsere Plätze 
werden geräumt und wir verstauen unser Gepäck und nehmen gemütlich Platz. Die 
Fahrt kann beginnen. Mit einer geringen Verspätung verlässt der Interconnex 80003 
den Bahnhof Gesundbrunnen. 

Bei Sonnenschein fahren wir mit Zwischenstopps in Neustrelitz, Waren (Müritz) und 
Güstrow nach Rostock Hbf. Hier haben wir 10 Minuten Aufenthalt, dann geht es auf 
die letzte Etappe nach Warnemünde. Wir nähern uns immer mehr der Meer und 
plötzlich taucht ein erstes Kreuzfahrtschiff in unserem Blickfeld auf. Es ist die Costa 
Atlantica. Kurz darauf taucht dann endlich die Aidablu auf und wir genießen die 
ersten Aussichten auf das Schiff. Um 13 Uhr 57 erreichen wir dann pünktlich den 
Bahnhof Warnemünde. 

Ankunft Warnemünde und Check-In 

Direkt im Bahnhof gibt es eine Unterführung, die zu den Passagierkais der 
Kreuzfahrtschiffe führt (ist ausgeschildert). Es sind nur höchstens 400 Meter bis zum 
Cruise Center P7 an dem die Aidablu liegt. Wir finden diese Variante der Anfahrt viel 
besser, als in Rostock Hbf auszusteigen und per Shuttlebus bis vor das Terminal 
gefahren zu werden. Vor allen Dingen sieht man auf dem Weg vom Bahnhof 
Warnemünde zum Schiff die Aidablu direkt von vorne mit ihrem Kussmund, ein toller 
Anblick. 

Zunächst müssen wir unser Gepäck rechts am Terminal abgeben, es wird von dort 
direkt auf das Schiff transportiert. Dann können wir das Terminal betreten, wo uns 
zunächst die Gesundheitserklärung aus den Reisepapieren abgenommen wird. Wir 
reihen uns in die unendlich erscheinende Schlange von Menschen ein, die auf ihren 
Check-In warten. Alles ist sehr gut organisiert und die Abfertigung geht zügig voran. 

Für Heiterkeit sorgt ein Mann im Matrosenanzug, der Getränke verteilt. Er begrüßt 
fast jeden Gast mit einem fröhlichen "warmen Ahoichen“ und ist dann sofort wieder 
unterwegs um Getränke zu verteilen und die leeren Becher einzusammeln. Und das 
alles mit viel Elan. 

Eingecheckt wird an jedem der vielen Schalter, unabhängig davon auf welchem Deck 
man gebucht hat. Man bekommt, nach Vorlage der Buchungsunterlagen und der 



Pässe, seine Bordkarte, wird fotografiert (Sicherheitsgründe) und kann gleich noch 
seine EC-Karte einreichen, damit alle zusätzlichen Kosten an Bord von diesem Konto 
abgebucht werden. Dann geht es durch eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen. 
Nach einem Foto mit einem Rettungsring der Aidablu (bitte lächeln!!) und 
Desinfektion der Hände (die Schweinegrippe lässt grüßen) gehen wir dann mit 
gespannter Erwartung an Bord. 

endlich ist es soweit, wir gehen an Bord

Ein erstes Mal werden unsere Bordkarten eingelesen und das dazugehörige Foto 
erscheint auf dem Computer. Wir dürfen passieren. Wir sind an Bord, was für ein 
Gefühl. Schon vor dem Check-In wurde an alle Passagiere das Tagesprogramm 
verteilt. So eilen wir zielstrebig in das Bella Donna Restaurant auf Deck 11, weil uns 
dort von 14 – 16 Uhr Kaffee und Kuchen erwartet. Bei strahlendem Sonnenschein 
genießen wir süße Teile und einen guten Kaffee auf dem Außenbereichs des 
Restaurants. Ich habe nicht erwartet, dass wir dort noch einen Platz ergattern 
können. 

Inzwischen ist es 15 Uhr 30 und wir wandern über die Aidablu. Deckauf und Deckab 
erkunden wir alle möglichen Bereiche und melden uns kurz zu hause um unsere 
sichere Ankunft in Warnemünde mitzuteilen. Ich drehe noch eine kurze Runde durch 
den Body u. Soul Spa-Bereich, der nur heute kostenlos zu besichtigen ist. An allen 
anderen Tagen zahlt man für den Zutritt 20 €. 

wir beziehen unsere Kabine

Gegen 16 Uhr ertönt dann die lang ersehnte Durchsage, dass alle Kabinen fertigt 
sind und bezogen werden können. Auch wir streben natürlich sofort in Richtung 
unserer Balkonkabine (Deck 7, 7263) und sind gespannt, was uns erwartet. Die 
Bilder im Internet sind ja doch immer etwas anderes als die Realität. Wir sind sehr 
positiv überrascht von unserer Kabine. 

Sehr schöne Farben, viel Stauraum; ein schönes Bad mit ebenfalls viel Platz um alles 
unterzubringen. Besonders gut gefällt mir der Balkon, man kann die Hälfte der 
Glasfront zur Seite schieben, hinaustreten und in alle Richtungen sehen und die 
Umgebung genießen. Wir sind rundherum zufrieden mit dieser Kabine. Die Koffer 
werden ausgepackt und alles verstaut. Selbst unser 10-Zoll-Laptop passt neben dem 
Fotoapparat und der Videokamera sowie allen Wertsachen in den Safe, was will man 
mehr. In der Kabine befindet sich auch ein kleiner Faltplan der einzelnen Decks der 
Aidablu, den man sich zur Orientierung gut in die Tasche stecken kann. Auch die 
Tickets für die Ausflüge, die wir über das Internet vorgebucht hatten, liegen schon in 
unserer Kabine bereit.

mal sehen was die Restaurants so bieten

Anschließend bummeln wir zum Buffalo Steak House um unsere, bereits von zu 
hause aus getätigte unverbindliche Reservierung festzumachen und erforschen 
anschließend weiter die Aidablu. Kurz nach 18 Uhr entschließen wir uns, das erste 
Abendessen im Bella Donna Restaurant einzunehmen. Es sind zu dieser Zeit noch 



genügend freie Plätze im Außenbereich vorhanden. Die Auswahl der Speisen ist 
vielfältig. Jede Menge Vorspeisen, Hauptgerichte und diverse Nachspeisen stehen zur 
Verfügung und die Auswahl fällt schwer, Der kostenlose Rotwein schmeckt uns aus 
sehr gut und wir genießen bei angenehmen Temperaturen unser erstes Abendessen 
an Bord. Der Tisch für 8 Personen füllt sich langsam und es entwickelt sich die eine 
oder andere Unterhaltung mit den Mitreisenden. Neben Rotwein gibt es übrigens 
noch Weißwein, Bier, Selter mit und ohne Kohlensäure, Orangensaft, Miranda, Pepsi, 
Grapefruitsaft und Apfelsaft. Bestimmt habe ich aber noch irgendetwas vergessen.

der erste Drink in der Lounge

Nach dem ausgiebigen Essen lassen wir uns in der noch recht leeren Lounge am Bug 
des Schiffes mit tollem Ausblick in Fahrtrichtung nieder. Während des Check-In 
erhielten wir auch 2 Gutscheine, die uns eine 30%ige Ermäßigung auf alle Mix- und 
Longdrinks an Bord am ersten Abend bis 21 Uhr versprach. Diese Gutscheine lösen 
wir in der Lounge sofort ein und genießen einen Pina Colada bzw. einen Margeritha 
mit schönem Ausblick. 

eine beeindruckende Abfahrt 

Gegen 20 Uhr 30 kehren wir dann auf unsere Kabine zurück und warten auf das 
Ablegen der Aidablu in Warnemünde. Eigentlich sollte man meinen, dass das nichts 
Besonderes ist, ein Schiff legt ab. Aber dieses Ablegemanöver hat mich trotzdem wie 
sonst selten etwas berührt. 

Zu einem ist es das erste Mal, das wir so etwas erleben. Dazu die Kulisse der vielen 
Leuten am Kai, die winken. Und letztendlich die diversen Schiffe, die die Aida mit 
ihren Schiffssirenen bis zur Ausfahrt des Hafens begleiten. Auch die Aidablu lässt ihr 
gewaltiges Schiffshorn 3mal ertönen. Das ist schon eine wahrlich beeindruckende 
Kulisse. Dazu noch die Musik auf der Aidablu, die diesen emotionalen Augenblick 
noch zusätzlich verstärkt. Alle Leute auf dem Schiff sehen sich diesen Augenblick von 
den verschiedensten Stellen aus an und sind offensichtlich alle begeistert. 

Inzwischen sind wir schon über 90 Minuten unterwegs und draußen ist es 
stockfinster. Der Beginn unserer Kreuzfahrt war wirklich beeindruckend, erst dieses 
gewaltige Schiff mit seinen vielen Stockwerken, die es zu erkunden gilt und dann 
noch die tolle Abfahrt aus Warnemünde. Uns hat das jedenfalls alles sehr 
beeindruckt und bis jetzt sind wir von allem sehr begeistert. 

Kommende Nacht müssen wir die Uhren bereits eine Stunde vorstellen und so wird 
die Nacht bestimmt nicht so sehr lang werden. Zum Glück haben wir morgen 
unseren ersten Seetag vor uns und können in Ruhe den Tag angehen und das Schiff, 
nach der Seenotrettungsübung (SNRÜ), erkunden.

Wetter : sonnig bei der Abfahrt in Berlin und am Nachmittag in Warnemünde, 
abends Wolkenaufzug aber trocken, 23 Grad

Unterkunft : AIDABLU, Kabine 7263



14.08.2010
unser erster Seetag auf dem Weg nach Tallin -- 1020 km

unsere erste Nacht an Bord

Die ungewohnte Umgebung, die ungewöhnlichen Geräusche und die recht feste 
Matratze haben uns trotzdem nicht davon abgehalten eine gute Nacht zu verbringen. 
Sie war zwar noch nicht so tief und fest wie in den eigenen Betten, aber trotzdem 
haben wir gut geschlafen. Als gegen 7 Uhr 30 der Wecker klingelt, zeigt ein erster 
Blick nach draußen : schönes Wetter ist angesagt.

Jetzt heißt es erstmal die Dusche testen. Sie ist mit einer modernen Mischarmatur 
ausgestattet und bietet auch ausreichend Platz, um sich zu bewegen. In der Dusche 
befindet sich auch ein Spender mit einem Ganzkörpershampoo „Hair, Hand und Body 
Wash“. Die Handtücher sind angenehm flauschig und trocknen trotzdem gut ab. Wie 
heute fast überall üblich heißt es auch auf der Aida : Handtücher hängen lassen 
bedeutet weiter benutzen, auf den Boden werfen heißt, dass man neue Handtücher 
haben möchte. Die Ablagen im Bad sind übrigens sehr großzügig dimensioniert, so 
dass wir keine Probleme haben dort alles unterzubringen. 

Frühstück im East Restaurant

Heute wollen wir mal das East Restaurant auf seine „Frühstückstauglichkeit“ hin 
testen. Als wir gegen 8 Uhr 30 dort erscheinen (ab 7 Uhr geöffnet) ist im 
Außenbereich noch jede Menge Platz. Die Außentemperatur, man kann sie über die 
nautischen Information im Fernseher abrufen, liegt schon bei 19 Grad.

So genießen wir unser Frühstück in frischer Luft und mit weitem Blick auf die nahezu 
glatte Ostsee. Auf dem Frühstücksbüfett befinden jede Menge Müslisorten, Wurst, 
Käse, Obst und was sonst noch zu einem guten Frühstück gehört. Verschiedene Brot-
und Brötchensorten stehen ebenfalls zur Auswahl. Außerdem kann, wer will, sich 
auch bei den kleinen Bratwürsten, dem Schinken, Rührei mit und ohne Speck und 
noch vielen anderen Sachen am Büffet bedienen. Die Auswahl hält für jeden etwas 
bereit. Wir sind jedenfalls mit der Auswahl sehr zufrieden und genießen unser erstes 
Frühstück an Bord in aller Ruhe. 

Auch im Marktrestaurant sowie im Bella Donna ist die Auswahl am Büffet ähnlich, es 
variiert nur in Kleinigkeiten. Allerdings ist das Marktrestaurant sehr stark besucht und 
es herrscht ziemliches Gedrängel am Büffet. Das Marktrestaurant öffnet auch, im 
Gegensatz zu allen anderen Restaurants an Bord, beim Abendessen zu 2 
verschiedenen Zeiten für seine Gäste. Normalerweise beginnt die erste Sitzung um 
18 Uhr und endet um 19 Uhr 30. Dann wird aufgeräumt, das Büffet erneuert und die 
2.Sitzung beginnt um 20 Uhr und endet um 21 Uhr 30. In der Regel bildet sich 
bereits vor 18 Uhr schon immer eine Schlange vor dem Restaurant. Auf Grund dieser 
geteilten Öffnungszeiten und da das Marktrestaurant auch keinen Außenbereich 
besitzt, werden wir dieses Restaurant wahrscheinlich nicht besuchen.



Schon die Außenbereiche von Bella Donna und East Restaurant sind so schön bei 
gutem Wetter und es herrscht dort nie so ein großes Gedrängel. Wir haben es selbst 
erlebt, dass Gäste am Eingang des Marktrestaurants gebeten wurden in die anderen 
Restaurants auszuweichen, da es einfach zu voll war. (Hinweis : am 20.08. haben wir 
dann doch das Marktrestaurant getestet und mussten unsere Meinung ändern. 
Warum so viele Leute trotzdem immer noch in das Marktrestaurant drängen, ist uns 
nicht ganz klar. Neben dem Bella Donna und dem East Restaurant kann man auch im 
California Grill frühstücken, allerdings ist hier die Auswahl deutlich geringer. Die 
Frühstücksauswahl ist auch etwas amerikanisch angehaucht (dicke Bohnen usw.). 

Seenotrettungsübung

Nach dem Frühstück erwarten wir die angekündigte Seenotrettungsübung (SNRÜ) 
um 10 Uhr 20. Wir hatten gestern schon mal die Rettungswesten anprobiert und 
begeben uns nach Ertönen der Gefahrensignale umgehend zu dem für uns 
ausgewiesenen Musterplatz Y auf Deck 5. Nach der Abwicklung des üblichen 
Rettungsprocedere (alle Kabinen anwesend ?) wird diese Übung für beendet erklärt. 

wir erforschen die Aidablu

Zurück in der Kabine schnappen wir uns die Videokamera und die Digitalkamera und 
durchkämmen das Schiff, um alles für die Nachwelt zu dokumentieren. Vom obersten 
Deck mit seinen schönen Aussichten bis hinunter zu Deck 5 mit der Rezeption und 
dem (fast) umlaufenden Außendeck wandern wir durch alle Bereiche, sehen uns alles 
an und schießen viele Fotos und auch Filmminuten. 

Überall sehen wir, wie sich viele Mitreisende die Liegestühle zurechtrücken um ein 
Sonnenbad zu nehmen oder einfach zu entspannen. Auch in den Sportbereich werfen 
wir einen Blick. Hier ist es zu dieser Zeit total voll und die nächsten Gäste warten 
schon auf freie Geräte. 

erster Stopp im Brauhaus und dem California Grill

Im Brauhaus legen wir einen Zwischenstopp ein und wollen uns eigentlich ein 
Probierset aus 3 verschiedenen Bieren bestellen. Jedes Bier wird in einem Glas mit 
0,1 l Inhalt serviert. So kann man leicht die 3 Sorten erst mal testen. Leider gibt es 
dieses Probierset erst ab 18 Uhr zum Abendessen. So genehmigen wir uns ein 
dunkles und ein helles genannt Zwickel Bier (je 0,2 l), die beiden ganz angenehm 
schmecken. 

Gegen 12 Uhr 30 suchen wir uns 2 Plätze im California Grill für eine kleine 
Zwischenmahlzeit. Zur Mittagszeit gibt es hier verschiedene Pizzen und andere 
Kleinigkeiten. Man kann sich auch Hamburger bestellen, die dann frisch zubereitet 
werden und sehr lecker schmecken (inklusive). 

Bei der Bestellung erhält man eine Art elektronischer Puck, der grün aufblinkt, sobald 
der Hamburger fertig ist. So muss man nicht am Tresen warten, sondern kann 
gemütlich am Platz schon die eine oder andere Kleinigkeit genießen. Auch eine tolle 
Sache. Das California Grill ist aber deutlich kleiner als die anderen Restaurants. 



wir erforschen weiter die Aidablu 

Gegen 13 Uhr 45 suchen wir uns ein Platz im Theatrium, um uns eine Präsentation 
über Tallinn, den nächsten Hafen anzusehen. Sehr viele schöne Bilder werden uns 
präsentiert, die Lust auf einen Stadtbummel machen. Das Theatrium ist sehr gut 
gefüllt. Wir wandern anschließend noch ein bisschen über die verschiedenen Decks 
der Aida und versuchen einen Außenbereich am Bug der Aida zu erreichen der im 
Schiffsplan eingezeichnet ist. Leider steht aber auch hier das Schild „Crew-Bereich, 
für Gäste nur im Notfall zu benutzen“. Schade, das wäre eine schöne Stelle gewesen. 

Kaffee und Kuchen bei viel Sonne 

So kehren wir kurz vor halb vier zu Kaffee und Kuchen im Bella Donna Außenbereich 
ein. 

Übrigens, man kann die beiden Außenbereiche von Bella Donna und East Restaurant 
über Treppen von Deck 12 aus erreichen, auch wenn die Restaurants noch 
geschlossen sind. So kann man sich schon ein schönes Plätzchen im Außenbereich 
sichern, bevor das Restaurant öffnet. Auch in der Aida Bar gibt es heute Kaffee und 
Kuchen. Bei strahlendem Sonnenschein und 22 Grad Lufttemperatur genießen wir 
wieder die verschiedensten Kuchenteilchen und den einen oder anderen Pott Kaffee, 
der einen aber nicht die Schuhe auszieht. 

Body & Soul Sportbereich 

Ein anschließender Blick in den Sportbereich zeigt das eine oder andere freie Gerät. 
Wir gehen sofort in unsere Kabine und ich ziehe mir die Sportsachen an. Elke will, 
wie sagt, Urlaub machen und lieber auf dem Balkon entspannen. 

Als ich im Sportstudio eintreffe, sind alle Geräte wieder besetzt und es dauert ca. 10 
Minuten bevor ein Ergometer frei wird. 45 Minuten strampel’ ich jetzt so vor mich 
her, immer mit Blick auf die Ostssee. Der Ausblick ist zwar schön, wird aber mit der 
Zeit langweilig. Aber das Kommen und Gehen der Leute lenkt mich immer wieder 
etwas ab und so halte ich meine 45 Minuten auch durch. Ich komme ganz schön ins 
Schwitzen. Handtücher werden übrigens im Sportbereich bereitgehalten, man muss 
nichts aus seiner Kabine mitbringen. 

wir erforschen weiter die Aidablu 

Nach einer erfrischenden Dusche sichern wir uns wieder einen schönen Platz auf dem 
Freideck des East Restaurant. Bei strahlendem Sonnenschein genießen wir das 
asiatische Essen welches hier abends angeboten wird. 

Ständig wechselnde Themenabende sorgen für Abwechslung. Heute ist das Thema 
„Vietnam“. Viele schön anzusehende Sachen schmecken auch sehr gut und das 
Essen ist auch leicht verdaulich. Zum Abschluss noch ein (sicherlich nicht 
vietnamesisches) Eis und wir sind mit dem 2.Abendessen an Bord wieder sehr 
zufrieden. Als Getränke stehen in den Restaurants übrigens Bier, Cola, Selter, 



Orangensaft, Rotwein, Weißwein und noch einige andere Sorten (wie auch in den 
anderen Restaurant) zur kostenlosen Verfügung. 

Biertest im Brauhaus 

Jetzt wollen wir aber endlich unser Probierset mit 3 Biersorten im Brauhaus testen. 
In der Destille, gleich neben dem Brauhaus, finden wir einen freien Platz und testen 
hier dann auch die 3 Biersorten. Alle schmecken leicht herb, aber trotzdem gut. Die 
Ausstattung der Destille und des Brauhauses sind übrigens sehr schön, rustikal, 
gemütlich und einladend. Auch hier kann man übrigens das Abendessen einnehmen. 
Es gibt einige Gerichte, die im Preis der Kreuzfahrt eingeschlossen sind, lediglich die 
Getränke müssen hier extra bezahlt werden. Hier im Brauhaus wird deftig-kräftige 
Kost angeboten. 

wir verdauen erstmal alle Eindrücke 

Nach dieser Kostprobe ziehen wir uns auf unsere Kabine zurück. Ich probiere jetzt 
mal die Hängematte aus, die zu jeder Balkonkabine gehört. Eine lustige Sache, aber 
auf die Dauer nicht so richtig bequem. Außerdem kann dann die 2. Person nicht 
mehr auf dem Balkon sitzen. Die Sonne sinkt inzwischen immer weiter dem Horizont 
entgegen und die Aida fährt mit ca. 30 km/h ruhig bei fast glatter See dem nächsten 
Hafen, Tallin, entgegen. Heute Abend werden wir erst mal unsere Bilder der beiden 
letzten Tage sichten. Während wir die letzten Zeilen dieses Berichtes schreiben, 
sehen wir uns im bordinternen Fernsehen die Vorstellung der Mannschaft der Aida 
an. Leider geht die Sonne zur genau der gleichen Zeit unter, zu der diese Vorstellung 
stattfindet. Wir haben uns für den Sonnenuntergang entschieden und sehen uns 
daher die Vorstellung der Mannschaft im Fernsehen an. Unser Kapitän Wieprecht 
scheint, zumindest vom Dialekt her, ein waschechter Berliner zu sein. Wie sich aber 
später herausstellt stammt er aus Tangermünde. Er hat einen herzerfrischenden 
Humor und trägt offensichtlich das Herz auf der Zunge. Ein sehr sympathischer 
Mensch.

Wetter : morgens etwas neblig, trübe, dann aber sonnig und angenehm warm bei 22 Grad
Unterkunft : AIDABLU, Kabine 7263

15.08.2010



Tallin: wir erkunden die Stadt auf eigene Faust

die Aidablu legt in Tallinn an

Schon vor dem Klingeln unseres Weckers sind wir beide heute früh wach. Das helle 
Tageslicht blinzelt durch unseren nicht ganz geschlossenen Vorhang. Ein erster Blick 
nach draußen zeigt uns, dass wir Tallin schon ziemlich nahe sind. An Backbord (wo 
unsere Kabine liegt) und auch voraus ist bereits Land zu sehen. Wir machen uns 
fertig und als wir zum Frühstück ins Bella Donna wandern, legt die Aidablu gerade im 
Hafen von Tallin am Cruise Pier 25 an. Der Himmel ist teils heiter und teilweise 
bewölkt, die Sonne kommt aber immer öfter zum Vorschein. Auch unser Kapitän 
verspricht bei seiner morgendlichen Ansprache schönes Wetter. 

auf zum Stadtbummel

Wir schnappen uns alle Kameras und Papiere (Pässe müssen mit an Land genommen 
werden). Überall an Bord werden auch noch Getränke verkauft, da Temperaturen um 
oder über 26 Grad erwartet werden. Ein guter Service. Dann verlassen wir gegen 9 
Uhr die Aidablu. Zwischen 10 und 11 Uhr kann man das Schiff auch nicht mehr 
verlassen bzw. betreten. Sicherheitstechnische Dinge, wie z.B. die Rettungsboote 
und Inseln müssen getestet werden. Dazu wird die Aidablu noch einmal ablegen. Wir 
wandern Richtung Altstadt, die wir nach ca. 15 Minuten bequem erreichen. 

Als erstes begrüßt uns die „Dicke Margarete“, ein ehemaliger Kanonenturm mit dem 
Strandtor (das Wasser ging mal bis hierher). Schon die Straße Pikk, die wir entlang 
wandern zeigt, warum die Altstadt von Tallin so berühmt ist. Viele alte Häuser mit 
unterschiedlichsten Fassaden präsentieren sich den Touristen. Wir passieren die 
Olaikirche, deren Turm man besteigen kann (3€, 250 Stufen, ca. 60m, 
schweißtreibend, teilweise sehr hohe Stufen) und dann eine hervorragende Aussicht 
über die gesamte Stadt haben soll.

Leider ist das Wetter nicht dementsprechend und so wandern wir weiter in die 
Altstadt hinein. Leider hat sich der Himmel inzwischen stark bewölkt und die Sonne 
ist gänzlich verschwunden.

Wir spazieren an Gildehäusern mit sehr schönen Fassaden vorbei ( Pikk Nr. 17, 20, 
26). Über die Straße Pühavaimu und die Straße Vene erreichen wir den 
Katharinenweg (auch Katharinengang), der zur Straße Müürivahe führt. Ein sehr 
schöner Weg, überspannt von einigen Steinbögen

Entlang der Stadtmauer erreichen wir die sehenswerten Viru-Tore, die einst Teil der 
gewaltigen Stadtmauern waren. 

Leider fallen jetzt auch die ersten Regentropfen, schade. Die Altsstadt ist wirklich 
sehenswert, da um jede Straßenecke herum sich wieder neue Ein- und Ausblicke 
zeigen. Dann beginnt es unterwegs heftig zu regnen und ein Gewitter zieht mit Blitz 
und Donner über uns hinweg. Uns bleibt nichts weiter übrig, als uns unterzustellen. 



Nach 15-20 Minuten können wir endlich wieder weiter gehen und erreichen als 
nächstes das Rathaus von Tallin.

Ein sehr schönes Gebäude mit einem tollen Turm an dessen Spitze sich die Figur des 
Stadtknechts „Alter Thomas“ (Wahrzeichen der Stadt) seit 1530 befindet. Seitlich am 
Rathaus befindet sich in einiger Höhe offensichtlich ein Kran und ein Speicher zum 
Lagern von Gegenständen. Man merkt überall in der Altstadt, das Tallin eine große 
Bedeutung als Handelsstadt hatte. Die beiden sehenswerten Wasserspeier an der 
Front des Rathauses in Drachengestalt sind aus dem 17. Jh. Wir sehen uns auch die 
alte Apotheke an, die hier seit 1422 existiert und seit 300 Jahren im Besitz der 
gleichen Familie ist. Gleich gegenüber der Apotheke befindet sich ein sehr schmales 
Speicherhaus.

wir erreichen den Domberg

Vorbei an der mächtigen Nikolaikirche geht es weiter südwärts zum „Kiek in de 
Koek“, einem schönen, gut erhaltenen Wehr- und Kanonenturm der Stadtmauer. Der 
Name bedeutet etwa, dass man von ihm aus kann man in die Küchen ("Koek") der 
Unterstadt sehen ("Kiek") kann.

Jetzt sind wir auf halben Weg zum Domberg, auf dem sich ehemals eine 
mittelalterliche Burg befand, von der nur noch Reste zu sehen sind. Von hier aus ist 
es nur noch ein Katzensprung bis zur „Alexander-Newski-Kathedrale, einer 
wunderschön anzusehenden estnisch-orthodoxen Kirche mit ihren weithin sichtbaren 
Zwiebeltürmen.

Nach einen kurzen Verschnauf- und Getränkepause werfen wir einen kurzen Blick in 
die Kirche und wenden uns dann dem ehemaligen Schloss auf der anderen 
Straßenseite zu, welches heute Sitz von Parlament und Regierung ist. Ein 
Aussichtspunkt seitlich am Schloss (linke Seite) lohnt nicht den Weg dorthin. Wir 
gehen weiter und erreichen den Dom. Hinter der Eingangstür müssen wir einige 
Stufen hinunter gehen, um in das Innere des Doms zu gelangen. Früher musste man 
die Stufen emporsteigen, der Dom ist aber in der langen Zeit immer weiter 
abgesackt. Innen ist er sehr schlicht ausgestattet, lediglich die Wände werden von 
107 Wappenepitaphen estländischer Adliger geziert. Epitaphen sind Denkmale, die in 
einer Kirche oder ihrem Umfeld angebracht ist und an einen oder mehrere 
Verstorbene erinnert. 

schöne Aussichtspunkte

Ein weiterer Aussichtspunkt auf unserem Weg zeigt auch keinen besonderen 
Ausblick. So wandern wir weiter bis zu einem Rechtsknick der Straße Rahukohtu und 
haben dann endlich den erwarteten tollen Ausblick auf die Altstadt, die Wehrtürme, 
die Stadtmauer und im Hintergrund die Aidablu im Hafen. Ein wahrlich schöner 
Ausblick. Das Wetter hat sich auch etwas gebessert, d.h. es regnet nicht mehr ist 
aber noch immer ziemlich bewölkt. Auch der nächste Aussichtspunkt, einfach der 
Straße folgen und dann nach ca. 200 m links abbiegen ist sehr schön (Straße Kothu, 
Hof Haus Nr.12). Von hier aus blickt man mehr auf die Altstadt und die vielen 



Dächer. Man sieht die Nikolaikirche und viele andere schöne Häuser. 
Dementsprechend voll ist es auch an diesem Aussichtspunkt. 

Vorbei am Dom erreichen wir dann die berühmte Gasse Pikk Jalg, die wieder hinab in 
die Unterstadt führt. Rechts und links sind hier deutlich die Mauern der beiden 
Parteien zu sehen, die sich gegenseitig vor dem anderen durch diese Mauern 
schützen wollten. Am Ende der Gasse wandern wir weiter über die Straße Nunne 
Richtung Stadtmauer, von wo aus man wunderbare Fotos der Stadtmauer mit bis zu 
3 Türmen gleichzeitig schießen kann. Ein kurzer Abstecher in einen kleinen Park 
(Tornide Väljak) nach links bringt uns zu weiteren Fotomotiven. Dann erreichen wir 
das Meriton Old Town Hotel (Lai 49). Hier wurde die Stadtmauer in das Hotel 
integriert was man vom Eingangsbereich aus auch schon sehen kann. Durch das Tor 
an der „Dicken Margarete“ verlassen wir diese wunderbare Altstadt wieder, die man 
einfach gesehen haben muss. 

erst mal eine Stärkung im California Grill

Man kann gar nicht alles beschreiben was hier zu sehen ist. 15 Minuten später und 
nach insgesamt 5 Stunden und 11 Km sind wir wieder zurück auf der Aidablu. Ich 
gönne mir im California Grill gleich mal einen Cheeseburger, Elke ist noch immer satt 
vom Frühstück. Der Burger ist übrigens sehr lecker und schmeckt ausgezeichnet. Wir 
machen es uns anschließend auf unserem Balkon gemütlich, schließlich haben wir ja 
dafür auch bezahlt. Übrigens, von dem Augenblick an, wo wir uns auf den Rückweg 
begaben, wurde das Wetter immer besser. Später zeigte sich viel blauer Himmel und 
die Sonne ließ sich auch wieder Blick. Das ist Schicksal. Trotzdem hat uns Tallinn 
außerordentlich gut gefallen. Eine Stadt, die man unbedingt besuchen sollte. 

Sehr gute Informationen zur Stadt bekommt man entweder bei Wikipedia oder auch 
auf der Seite der Tourismusinformation Tallinn.

Gegen 15 Uhr 30 hat dann Elke endlich auch Appetit und wir genießen auf dem 
Außendeck des Bella Donna Restaurants Kaffee und Kuchen. 

Nach einer kurzen Pause versuche ich dann im Body & Soul Sport auf einem 
Ergometer wieder die angefutterten Kalorien einigermaßen zu vernichten. Bis zum 
Abendessen kläre ich noch einiges für den morgendlichen Ausflug in St. Petersburg. 
Es geht um die Fotoerlaubnis für die Paläste und andere Orte. Das alles wird im Bus 
morgen vor Ort erledigt. Auch die Taschen, die man nicht mit in die Eremitage 
nehmen darf, können problemlos im Bus verbleiben. Dort sind sie sicher bewacht 
und der Bus ist verschlossen. 

wir verlassen Tallinn

Um 18 Uhr heißt es dann wieder Leinen los, alle Passagiere sind an Bord. Vom 
Balkon aus verfolgen wir noch die ersten Augenblicke des Ablegens, dann wandern 
wir hinauf zum Bella Donna Restaurant. Von hier aus drehe ich noch einige weitere 
Aufnahmen vom langsam immer kleiner werdenden Tallin. Dann genießen wir das 
Abendessen. Wieder sind neben einigen wenigen Standard-Gerichten viele neue 



Speisen auf dem Büfett. Alles ist sehr lecker und stets in ausreichender Menge 
verfügbar. 

Nach dem Abendessen nutzen wir zum ersten Mal die Bordwäscherei auf Deck 7. Für 
einen Euro, Vollwaschmittel inklusive, kann man hier eine von 6 Waschmaschinen 
rund um die Uhr benutzen. Es sind auch 6 Trockner vorhanden, die ebenfalls einen 
Euro pro Ladung kosten. Nach 30 Minuten ist die Wäsche fertig und wir verteilen sie 
malerisch im Bad, im Zimmer und auf dem Balkon. Hoffentlich ist sie bis morgen früh 
trocken. Die kommende Nacht ist auch wieder eine Stunde kürzer, die Uhren werden 
noch einmal eine Stunde vorgestellt. Unser Ausflug startet auch schon um 8 Uhr 15, 
dass bedeutet 6 Uhr aufstehen. Also werden wir etwas früher schlafen gehen. Jetzt 
werden wir uns aber erstmal die Bilder des Tages ansehen und den Reisebericht 
weiterführen. 

Wir haben es zwar nicht ausprobiert, aber in Tallinn soll man in sehr vielen 
Geschäften schon mit Euro bezahlen können Wir haben auch vielfach Preistafeln mit 
2 Preise, auch in Euro gesehen.

Heute Nacht werden wir 333 Kilometer bis St.Petersburg zurücklegen

Wetter : erst sonnig, dann Regen und Gewitter
später wieder mehr Sonne und trocken, bis zu 25 Grad

Unterkunft : AIDABLU, Kabine 7263

16.08.2010



St.Petersburg: Puschkin, Katharinenpalast und der Peterhof

wir erreichen das Venedig des Nordens

Obwohl wir über Nacht von Tallin nach St. Petersburg gefahren sind, merken wir 
davon in unserer Kabine gar nichts. Schiffsgeräusche kommen in unserer Kabine 
nicht an. Das einzige was wir beim Fahren merken ist eine ganz leichte Vibration. 
Aber auch nur, wenn man sich darauf konzentriert. Als wir gegen 6 Uhr aufstehen, 
befindet sich die Aidablu bereits auf den letzten Kilometern vor St. Petersburg. Nur 
sehr langsam nähert sich das Schiff durch die schmale Fahrrinne unter Lotsenaufsicht 
der Stadt. Am Horizont, der sich stark rötlich eingefärbt hat, steht der 
Sonnenaufgang unmittelbar bevor. 

Während Elke unter der Dusche steht, schieße ich die ersten Fotos kurz vor 
Sonnenaufgang. Mit der Videokamera erwische ich genau den Augenblick, als sich 
die Sonne um 6 Uhr 19 das erste Mal über den Horizont erhebt. Ein wirklich schöner 
Sonnenaufgang. Schon gegen 7 Uhr erscheinen wir im Bella Donna zum Frühstück. 
Währenddessen legt die Aidablu am Marine Facade Terminal in St. Petersburg an.

Puschkin und die Fontänen von Peterhof

Um 8 Uhr 15 sollen wir uns auf Deck 10 in der Aida Bar einfinden, der allgemeine 
Treffpunkt für den heutigen Ausflug PET 20, Katharinenpalast und die Fontänen vom 
Peterhof. Wir genießen trotzdem unser Frühstück, packen dann alle Sachen 
zusammen und fahren auf Deck 10 zum Treffen. Hier wird noch mal auf alle 
notwendigen Unterlagen hingewiesen, die wir für den Landgang benötigen. Die 
Einreisekarten haben wir bereits gestern, ausgefüllt durch Aidablu, in unserer Kabine 
vorgefunden. 

So benötigen wir, außer diesen Einreisekarte, nur noch unseren Reisepass, die 
Ausflugskarte und die Bordkarte für den Landgang. Gegen 8 Uhr 30 begeben sich 
etwa 400 Personen, die diesen Ausflug gebucht haben, dann zum Ausgang auf Deck 
3. Alles läuft recht friedlich und zügig ab. An der Passkontrolle dauert es auch nur ca. 
10 Minuten, bis wir diese passiert haben. Überall stehen Aida-Mitarbeiter bereit um 
zu helfen und den Weg zu weisen.

zunächst fahren wir nach Puschkin zum Katharinenpalast

So erreichen wir schnell unseren Bus und nur 5 Minuten später, mit 34 Personen an 
Bord, starten wir zu unserem Ausflug. Vera, unsere russische Reiseleiterin, macht 
uns mit dem Ablauf des Tages vertraut. Währenddessen fährt unser Bus bereits 
durch St. Petersburg und wir bekommen einen ersten Eindruck von der Stadt. Vera 
erzählt uns viel wissenswertes über die Stadt und den bevorstehend Besuch im 
Katharinenpalast. 

Sie verteilt noch die Fotoerlaubnis (in Form farbiger Aufkleber) für den Palast für die 
Leute die eine haben wollen. Fotoapparate = 4€, Videokameras = 8€. Man trägt sich 
nur in eine Liste ein und bezahlt wird über das Bordkonto. Anschließend bekommen 



wir noch einen kleinen Empfänger mit Kopfhörern, so dass wir alles was die 
Reiseleitung in ein kleines Mikrofon erzählt in einer Umgebung von etwa 30 Metern 
gut verstehen können. Eine segensreiche Erfindung. Wir erreichen nach ca. 80 
Minuten Fahrzeit die etwa 25 km südlich von St. Petersburg gelegene Stadt Puschkin.

Von einem Parkplatz aus laufen wir noch etwa 5 Minuten bis zum Eingang des 
Palastes, wo sich schon eine lange Schlange gebildet hat. Während die Gruppe auf 
den Einlass wartet, schießen Elke und ich schon mal die ersten Aufnahmen vom 
Palast durch die großen vergoldeten Torgitter. Dann geht alles plötzlich ganz schnell. 
Unsere Gruppe wird vorbei an allen anderen durch den Eingang direkt auf den 
großen Platz vor den Palast geschleust. Das ist toll, wir müssen nicht lange anstehen. 
Auf dem Weg zum eigentlichen Katharinenpalast, schießen wir schnell ein paar 
Bilder, denn die Zeit drängt (wie immer bei solchen Ausflügen). Über einen 
gesonderten Eingang betreten wir den Palast und dürfen uns zunächst 
Parkettschoner über unsere Schuhe ziehen. 

Danach führt uns Vera in die obere Etage des Palastes mit den Prunkräumen. Im 
jeden Raum bekommen wir eine ausführliche Erklärung dessen, was es zu sehen 
gibt. Und die Räume sind toll, prachtvoll ausgestattet und mit viel Blattgold versehen. 
Natürlich sehen wir auch das Bernsteinzimmer während unserer Führung. Hier 
herrscht striktes Fotografier- und Filmverbot, trotzdem sehen wir vereinzelt, wie 
jemand ohne Probleme fotografiert. Aber fast überall stehen Aufseherinnen, also 
aufpassen. Das Bernsteinzimmer erscheint uns viel kleiner wie angenommen und es 
ist relativ dunkel im Raum. Optisch sieht das ganze schon sehr toll aus, aber 
eigentlich hatten wir uns mehr davon versprochen. 

Wir gehen weiter durch die restlichen Räume und sehen u.a. einen großen Festsaal, 
einen tollen Eingangsbereich mit einem wunderbaren Treppenhaus und vieles mehr. 
Nach ca. 60 Minuten verlassen wir den Palast und haben jetzt knapp 20 Minuten um 
uns einen ersten Eindruck von der Gartenanlage zu verschaffen.

Anschließend führt uns aber Vera noch durch die Anlage und gibt wieder Erklärungen 
zu den verschiedenen Gebäuden und noch einiges mehr. Ein wirklich schöner und 
sehenswerter Palast. 

Mittagessen und Fahrt nach Peterhof

Wir kehren in einem Nebengebäude des Katharinenpalastes zum Mittagessen ein. 
Empfangen werden wir mit russischen Weisen (5 Personen singen und musizieren). 
Es ist ein großes Lokal für die vielen Gruppen, die den Katharinenpalast besuchen. Es 
gibt einen Salat vorne weg, dann eine Suppe als Vorspeise, als Hauptgericht 
Hühnchen mit Gemüse und als Nachtisch Vanilleeis mit Schokosoße. Auf dem Tischen 
stehen für jeden Gast eine kleine Flasche Wasser und ein kleines Glas Wodka. Alles 
schmeckt gut und ist auch ausreichend. Während des Essens bekommen wir noch 
russische Gesänge und einige Tanzeinlagen dargeboten. 

Spaziergang durch den Park der Zarenresidenz Peterhof mit seinen Fontänen



Nach dem Mittagessen geht die Fahrt weiter zum Peterhof, zu den phantastischen 
Gärten mit den Fontänen, die schon 1723 erbaut wurden. Peterhof liegt südwestlich 
von St.Petersburg direkt an der Ostsee. Gegen 14 Uhr 15 beginnen wir unseren 
Rundgang durch den unteren Garten. Empfangen werden wir hier am Eingang von 2 
Musikanten mit der deutschen Nationalhymne; was man so alles erleben kann. Vera 
führt uns gut 1,5 Stunden durch die Anlage bis hinunter zur Ostsee, zeigt uns diverse 
Fontänen und erklärt uns auch einiges dazu. 

Eine wunderschöne, sehr große Gartenanlage, die auch heute am Montag von 
erstaunlich vielen Leuten besucht wird. Es gibt die unterschiedlichsten Fontänen, 
aber am beeindruckensten ist doch die große Fontänenanlage direkt vor dem 
Schloss. Über mehrere Stufen und in unzähligen Fontänen ergießt sich das Wasser 
hier letztendlich in einen Kanal, der in die Ostsee fließt. Sehr viele vergoldete Figuren 
sind die vielen Arten von Wasserspendern. Man kann gar nicht alles beschreiben was 
man hier sieht. Und wir bewegen uns nur im sog. "unteren Garten" des Parks

Vera entlässt uns an dieser Stelle in eine 60minütige Freizeit. Wir gehen zurück in die 
Orangerie ganz in der Nähe. Hier kann man, auch als Selbstbedienung sich z.b. 
Getränke zapfen und sogar mit Euro bezahlen. Das klappt problemlos und uns wird 
auf einem Taschenrechner der Europreis gezeigt. 5,75€ sollen wir bezahlen. Wir 
geben der Kassiererin 10€. Aber statt Rubel als Wechselgeld, wie wir es erwarten, 
bekommen wir von ihr 5€ zurück und haben so noch 0,75€ gespart, was will man 
mehr. Auch die Toiletten sind hier in der Orangerie in Ordnung und für Gäste 
kostenlos. Anschließend sehen wir uns noch mal ausgiebig die großen Fontänen vor 
dem Palast an. Auch von oben sieht diese Anlage ganz toll aus. 

Weitere Infos zu den beschriebenen Ausflugszielen findet man im City-Guide 
St.Petersburg

Rückkehr zur Aida

Langsam schlendern wir wieder zum Parkplatz und unserem Autobus zurück und sind 
noch immer beeindruckt von den Fontänen des Peterhof. Gegen 16 Uhr 50 beginnt 
unsere Rückfahrt zur Aidablu. Unterwegs zeigt uns Vera noch das eine oder andere 
interessante Gebäude und auch die Fahrt durch St. Petersburg ist wieder sehr schön. 
Es gibt viele beeindruckende Gebäude, aber auch vieles was eher abgerissen werden 
sollte. Kurz vor 18 Uhr erreichen wir wieder das Kreuzfahrtterminal. Die Passkontrolle 
haben wir nach 15 Minuten auch geschafft. 

Wir gehen noch kurz auf unsere Kabine, verstauen alles Wichtige im Safe und 
begeben uns anschließend ins East Restaurant, wo heute das Thema „Malaysia – 
Indonesien“ auf der Speisekarte steht. Wir ergattern noch 2 freie Plätze im 
Außenbereich und genießen dort, bei wunderbarem Sonnenschein, unser 
Abendessen. 

Zum Abschluss des Tages gönnen wir uns in der Aida Lounge noch 2 Cocktails mit 
Blick durch die riesigen Frontscheiben auf St. Petersburg. Elke gönnt sich einen 
Planters Punch, ich teste mal den BBC. Das ist eine Mischung aus Baileys, Banane, 



Ananas, Sahne und einigem mehr. Ein „leckeres Gesöff“. Auf unserer Balkonkabine 
genießen wir den Sonnenuntergang, wolkenlos und sichtbar bis zum letzten 
Augenblick. Jetzt heißt es wieder alle Eindrücke im Reisebericht zusammenzufassen. 
Außerdem wollen wir uns natürlich wieder die Bilder des Tages ansehen. Es war ein 
ganz toller Tag und der Ausflug war genau das, was wir uns vorgestellt haben. Dazu 
noch das tolle Wetter, was kann uns besseres passieren.

Wetter : sonnig, 22 Grad, fast wolkenlos und wenig Wind
Unterkunft : AIDABLU, Kabine 7263
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St.Petersburg: Stadtrundfahrt, Winterpalais und Eremitage 

weitere Kreuzfahrtschiffe legen an

Noch immer liegen wir in St. Petersburg vor Anker als der Wecker uns heute Morgen 
„erst“ um 6 Uhr 30 aus dem Bett wirft. Der erste Blick gilt wieder dem Wetter. Die 
Sonne scheint und wir sind froh. Es sind zwar nur, laut Bord-TV, 14 Grad 
Außentemperatur, aber das wird schon. Schließlich sollen es laut Bordzeitung noch 
22 Grad werden. Neben uns, an einem anderen Pier hat ein weiteres Kreuzfahrtschiff 
angelegt, es ist die „Constellation“ der Celebrity XCruise. Die „Jewel of the Sea“, noch 
ein Kreuzfahrtschiff, schiebt sich gerade ganz langsam an die Pier heran. Von Elke 
erhalte ich auch schon meine Geburtstagsgeschenke, denn schließlich werde ich 
heute 61.

Frühstück und der Beginn der Stadtrundfahrt

Wir machen uns fertig und frühstücken erneut im Bella Donna. Auf dem 
Außenbereich sind bei diesen Temperaturen nur wenige Leute anzutreffen. Wir 
haben vorsorglich unsere Jacken angezogen und frühstücken somit erneut hier 
draußen. Um 8 Uhr 45 treffen wir uns mit den anderen Teilnehmern des heutigen 
Ausflug (PET 02) im Theatrium auf Deck 9. Nach einigen Erläuterungen durch das 
Aida-Personal können wir dann auch schon hinunter auf Deck 3 zum Ausgang gehen. 
Wir verlassen die Aidablu und passieren die Grenzkontrolle heute deutlich schneller 
als gestern. Die Busse stehen bereit und wir besteigen Bus Nr. 28 mit Nathalia als 
Reiseleiterin. 

die Isaak-Kathedrale

Kurz darauf setzt sich der Bus auch schon Richtung Innenstadt in Bewegung. Unser 
erster Stopp nach einer kurzen Stadtrundfahrt, auch entlang der Newa, erfolgt an der 
Isaak-Kathedrale. 

Dieses beeindruckende Bauwerk, es gehört mit seinen vielen Säulen und der 
goldenen Kuppel zu den größten sakralen Kuppelbauten der Welt, sieht schon sehr 
beeindruckend aus. Auch diverse andere Häuser rings um uns herum sind 
beeindruckend. Nach 10 Minuten geht die Fahrt weiter durch die Stadt und wir 
entdecken ständig neues und interessantes rechts und links des Busses. Vorbei an 
der Admiralität mit seinem riesigen goldenen Turm fahren wir zu einer schönen 
Landzunge direkt an der Newa, der Wasilijinselspitze 

ein schöner Aussichtspunkt an der Newa

Von hier aus hat man nach rechts eine schönen Blick auf den Winterpalast 
(Eremitage) auf der anderen Flussseite.

Auch die Peter und Paul Festung auf der linken Seite ist gut mit seinen 
Festungsmauer von hier aus zu sehen.  Direkt am Aussichtspunkt stehen auch zwei 
Rostra–Säulen. Im 19. Jahrhundert galt das Licht auf diesen beiden Säulen als 



Hilfsmittel zur Navigation der Schiffe auf dem Fluss Newa. Sie waren eine Art 
Orientierungshilfe und sind somit den Leuchttürmen ähnlich. 

Vorbei am Munitionslager der Festung erreichen wir den Panzerkreuzer Aurora und 
legen auch hier einen Stopp ein. Das Schiff gilt als Symbol der Oktoberrevolution von 
1917. Am Abend des 25. Oktober gab die Aurora mit einem Platzpatronenschuss aus 
einer Bugkanone das Signal für den Sturm auf das Winterpalais. Dann fahren wir 
noch zu einem Souvenirladen, unsere Reiseleitung nennt so etwas einen technischen 
Stopp. Weil hier auch kostenlose Toiletten vorhanden sind. Gleichzeitig können 
natürlich auch alle mal durch den Laden wandern und einkaufen. 

Besuch der Peter und Paul Festung 

Dann fahren wir zur Festung Peter und Paul. Durch ein Seitentor betreten wir die 
Festung, die im Inneren gar nicht so sehr nach einer Festung aussieht. Wir besuchen 
die große Peter-und-Paul-Kathedrale, in deren Innenraum die meisten russischen 
Zaren und Familienmitglieder seit dem 18. Jahrhundert begraben liegen. Nach einem 
ausgiebigen Rundgang in der Kirche kehren wir wieder zum Bus zurück.

die Auferstehungskirche 

Der nächste kurze Stopp erfolgt an der Auferstehungskirche, auch als auch als 
Blutkirche, Erlöserkirche und Bluterlöser-Kirche bekannt. Erbaut wurde sie von 1883 
bis 1912 genau an der Stelle, an der Alexander II. einem Attentat zum Opfer fiel. 
Nach etlichen Fotos kehren wir hier ganz in der Nähe im Restaurant St. Petersburg 
zum Mittagessen ein. 

Mittagessen 

Das Restaurant ist erstaunlich schön gestaltet und auch das Essen ist deutlich besser 
als gestern im Katharinenpalast. Vorneweg gibt es wieder einen Salat, dann Bortsch-
Suppe, als Hauptgericht serviert man uns heute Fisch (sehr gut) und als Dessert wird 
uns ein Stück Blaubeerkuchen kredenzt, danach noch ein guter Kaffee. Alles hat sehr 
gut geschmeckt, lediglich der Wodka war gestern besser. Nach einer guten Stunde 
verlassen wir das Lokal, besteigen den Bus und fahren direkt zur Eremitage. Dabei 
fahren wir auch über den Newski Prospekt, die große Einkaufsstraße in St. 
Petersburg. Die Straße ist eine sehr bunte Mischung von Häusern, 
Einkaufsmöglichkeiten und vielem mehr.

ausgiebiger Besuch der Eremitage 

Während der Busfahrt zur Eremitage verteilt unsere Reiseleiterin auch wieder, wie 
schon gestern, die bekannten Kopfhörer. Außerdem werden wieder 
Fotogenehmigungen für diejenigen verteilt, die eine haben wollen.

Hätten wir gewusst dass es wieder die gleichen farbigen Aufkleber wie gestern sind, 
hätten wir diese gar nicht erst abkratzen müssen. Heute kostet die Fotoerlaubnis 
schon 5€, die Videogenehmigung 10€. Am Schlossplatz verlassen wir den Bus und 



werfen einen kurzen Blick auf die schöne Fassade des Winterpalastes. Hier steht 
auch die Alexandersäule.

Wir folgen unserer Reiseleiterin zum Eingang auf der anderen Seite des Gebäudes an 
der Newa. Inzwischen hat sich auch der Himmel stärker bewölkt, so dass der Besuch 
der Eremitage genau zur richtigen Zeit kommt. Die Eremitage ist eigentlich ein 
Oberbegriff über diverse Gebäude, die zusammen dieses riesige Museum ergeben. 

Die Eremitage besteht aus dem "Eremitage-Theater", der "Alten Eremitage", der 
"Kleinen Eremitage", dem "Winterpalast" und der "Neuen Eremitage“. Dieser Palast 
ist eindeutig die betriebsamste Stelle, die wir bis hierher besucht haben. Diverse 
Gruppen schieben sich durch den Eingangsbereich und ich ahne schon schlimmes für 
die eigentliche Besichtigung. 

Zum Glück verteilen sich die Menschenmasse doch auf die über 600 Säle, die es hier 
in der Eremitage gibt. Trotzdem ist es ziemlich voll. Was wir uns in der Eremitage 
alles genau angesehen haben, kann ich nachträglich nicht mehr 100%ig 
nachvollziehen 

Es sind so viele tolle Räume zu sehen. Verschiedene Ausstattung, mal kleiner, dann 
wieder riesig groß. Teilweise sehr duster, dann wieder dank der Glasdächer 
lichtdurchflutet. Es sind in allen Räumen die unterschiedlichsten Ausstellungsstücke 
zu sehen. Von Gemälden berühmter Meister, über Waffen, Vasen, Möbel, Teppiche 
und vielem andere mehr ist in den Sälen zu sehen. Eine riesig große Kunstsammlung, 
ca. 60.000 Exponate sind ausgestellt, im Archiv befinden sich fast drei Millionen 
Objekte. 

nach dem Rundgang sind wir etwas geschafft 

Unser Rundgang dauert rund 2 ½ Stunden und wir sind bestimmt einige Kilometer 
gelaufen. Am Ende des Rundgangs ist man dann einfach nicht mehr so 
aufnahmefähig. Außerdem ist es in der Eremitage, bedingt u.a. durch die vielen 
Leute, ziemlich warm. Während der Tage mit über 30 Grad muss das hier 
unerträglich heiß gewesen sein. Gegen 16 Uhr 30 beenden wir den Rundgang, 
besteigen unseren Bus und fahren noch zu einem „technischen Stopp“ in Form eines 
weiteren Souvenirladens mit kostenlosen Toiletten. Wir nutzen die Gelegenheit, 
überqueren todesmutig die belebten Straßen und schießen noch einige schöne Fotos 
von der Newa, der Eremitage und vielen anderen schönen Motiven in Sichtweite. 

wir kehren auf die Aidablu zurück 

Nach nur 15 Minuten ist dann unser Ausflug endgültig beendet und wir kehren zur 
Aidablu zurück. Sowohl Nathalia wie auch unser Fahrer bekommen jeder ein 
angemessenes Trinkgeld. Wir passieren die Passkontrolle sehr schnell und gehen 
wieder an Bord. Es ist 17 Uhr 45 als wir wieder unsere Kabine erreichen. Jetzt 
müssen wieder alle Akkus für morgen aufgeladen werden, bespielte Videofilme 
beschriftet und alle Sachen geordnet werden. 



ausnahmsweise speisen wir heute im Buffalo Steak House 

Aus Anlass meines Geburtstags hatten wir schon von zu hause aus einen Tisch im 
Buffalo Steak House reservieren lassen. Kurz vor 19 Uhr sind wir im Restaurant und 
bekommen einen schönen Platz am Fenster. Nach dem Studium der Speisekarte und 
der auf einer Kreidetafel vermerkten Spezialitäten des Tages entscheiden wir uns für 
die Tagesempfehlung der Karte, ein 3-Gang-Menü. Als Vorspeise erwartet uns ein 
Caesars Salad, das Hauptgericht besteht aus einem New Yorker Rumpsteak (180 g) 
mit Kartoffelecken und einer Grilltomate, die Nachspeise ist ein Buttermilch-
Waldfrucht-Terrine auf Heidelbeerragout (was auch immer das ist). Das alles hört 
sich sehr gut an und kostet 24,50€ pro Person. Dazu bestellen wir uns einen 
Roséwein, eine Flasche Spätburgunder Weißherbst. 

Alles wird uns am Tisch serviert, was wir seit unseren Büffetgängen der letzten Tage 
nicht mehr gewöhnt sind. Die Bedienung ist sehr nett und aufmerksam und das 
Essen schmeckt ausgezeichnet. Noch während wir bei der Vorspeise sind, legt die 
Aidablu 30 Minuten früher als erwartet ab. Auch die Constellation verlässt kurz nach 
uns den Hafen. Während des Essens werden wir auch von der Bordfotografin 
abgelichtet. Nach gut 1 ½ Stunden sind wir gut gesättigt und haben auch die 
Weinflasche bis auf den letzten Schluck gelehrt. Für eine besondere Gelegenheit 
können wir das Buffalo Steak House auf jeden Fall empfehlen.

Anschließend ziehen wir uns auf unsere Kabine zurück. Ich drehe noch einige 
Videoszenen von unserer Abfahrt aus St. Petersburg, welches inzwischen schon weit 
hinter uns liegt. Jetzt werden wir erst mal den Reisebericht vervollständigen und 
dann noch die Bilder des Tages sichten. Auch heute hatten wir wieder Glück mit dem 
Wetter. Vormittags Sonne während der Stadtrundfahrt und bewölkter Himmel 
während des Besuchs der Eremitage. Mal sehen wie es weiter geht mit dem Wetter. 
Auf jeden Fall sind wir wieder auf Kreuzfahrt, allerdings ist der Weg nach Helsinki 
nicht weit, nur 331 km. Außerdem werden die Uhren wieder um eine Stunde 
zurückgestellt.

Wetter : morgens nur 14 Grad gegen 6 Uhr 30, dann viel Sonne bis mittags bei 22 Grad, 
später überwiegend bewölkt aber trocken

Unterkunft : AIDABLU, Kabine 7263



18.08.2010
Helsinki: wir sind wieder alleine unterwegs

die Wettervorhersage ist nicht berauschend

Die Vorhersagen des Wetters für Helsinki sind nicht berauschend. Im Aida ITV steht 
zwar immer noch 22 Grad und sonnig aber das ist definitiv falsch. Im Tagesbericht 
für Helsinki soll der Himmel stark bewölkt sein und es sind nur 20 Grad. In der 
täglichen Aida TV-Show wird am Ende auch der Wetterbericht für den nächsten Tag 
verkündet. Hier wird von wiederholten Schauern und auch einem einzelnen Gewitter 
am Vormittag gesprochen, Temperatur bei 20 Grad. Na, dass kann ja noch toll 
werden. 

Helsinki ist erreicht, es regnet

Während unserer Fahrt heute Nacht von St. Petersburg nach Helsinki hat Elke sogar 
Gewitter einschließlich Donner beobachtet. Ich habe das glatt verschlafen. Unser 
erster Blick heute morgen gilt daher sofort dem Wetter. Draußen ist es ziemlich grau, 
während die Aidablu gerade anlegt (Munkkisaari Cruise Quay) und es fallen auch 
einige Regentropfen. Keine guten Aussichten. Wir machen uns erstmal fertig und 
frühstücken, leider nicht im Außenbereich. Inzwischen ist etwas Wind aufgekommen 
und es regnet jetzt auch durchgehend. Als wir jedoch das Bella Donna später 
verlassen stellen wir erstaunt fest, dass der Regen aufgehört hat. 

mit dem Shuttlebus ins Zentrum

Eigentlich wollten wir immer an der Küste lang in die Stadtmitte von Helsinki laufen, 
aber nicht bei diesem Wetter. Also nutzen wir den Shuttleservice der Aida für 10 € 
pro Person Hin+Zurück. Tickets dafür kaufen wir nach dem Frühstück noch an der 
Rezeption. Wir haben Glück und können sofort in den direkt vor der Aidablu 
bereitstehenden Bus einsteigen und sind so schon gegen 9 Uhr 45 fast im Zentrum 
von Helsinki. Der Bus setzt uns Södra Magasinsgatan/Fabianinkatu ab. Der 
Shuttleservice verkehrt übrigens von 10-16 Uhr ca. alle 15 Minuten. Letzte Rückfahrt 
16:00.

Vom Haltepunkt aus sind es ca. 5 Minuten bis zur alten Markthalle und dem 
Kaupaatori-Markt am Hafen. Wir besuchen zunächst die Markthalle, die sowohl 
außen und innen sehr schön aussieht. Insbesondere die vielen Stände, die aus Holz 
bestehen welches schön verziert ist gefällt uns sehr gut. Auch die Auslagen sind alle 
gut geordnet und laden den Käufer zu shoppen ein.

Sie wurde 1888 eröffnet und im Sommer 1989 rekonstruiert. Wir erreichen das 
östlichen Ende der Esplanade direkt am Südhafen den Marktplatz. Hier werden neben 
Obst, Gemüse, frisch gefangenem Fisch auch Souvenirs verkauft. Daneben gibt es 
jede Menge "Fressstände". Es duftet herrlich, aber wir müssen weiter. 

Uspenski-Kathedrale, Senatsplatz und Esplanade



Wir wandern über den Markt zur Uspenski-Kathedrale, die Sitz eines orthodoxen 
Bischofs ist. Sie steht auf einem kleinen Hügel und man hat einen ersten schönen 
Blick auf Markt und Hafen von hier oben aus. Immer wider tröpfelt es mal ein wenig, 
aber der Regen hört dann bald wieder auf. Also immer Regenjacke an, dann wieder 
Regenjacke aus. Über Seitenstraßen erreichen wir den Senatsplatz mit dem Dom, das 
weithin sichtbare Wahrzeichen der Stadt. Hier tummeln sich schon jede Menge 
Touristen. 

Durch die Gasse Sofiankatu erreichen wir anschließend den wunderschöner Brunnen 
mit der splitternackten Havis Amanda Statue (eine Meerjungfrau), der am Beginn der 
Esplanade steht. 

Dieser schöne Grünzug zieht sich über etwa 250 m zwischen den Straßen 
Pohjoisesplanadi und Eteläesplanadi durch die Stadt und sieht wirklich, auch bei 
diesem Regenwetter sehr schön aus. Ein tolles Café, viele schöne blühende und 
Grünpflanzen, die auch, wie wir sehen konnten, sehr intensiv von Hand gepflegt 
werden. Rechts und links der Esplanade stehen viele alte Häuser mit wunderschönen 
Fassaden, größtenteils im Jugendstil. Es lohnt sich immer wieder die Esplanade zu 
beiden Seiten zu verlassen um sich diese Häuser anzusehen. 

Prachtstraße und Kaufhaus Stockmann

Vorbei am schwedischen Theater am westlichen Ende der Esplanade erreichen wir 
Mannerheimintie, einen der großen Boulevards Helsinkis. An der etwa 5,5 Kilometer 
langen Prachtstraße befinden sich eine Reihe berühmter Bauten, wie z.b. das 
Finnischen Parlament (Eduskuntatalo), die Finlandia-Halle, das Nationalmuseum 
sowie das Opernhaus von Helsinki. Wir spazieren in Richtung des Kaufhauses 
Stockmanns, das größte Kaufhaus Skandinaviens. Dort kaufen ich mir noch eine 
Batterie, die ich benötige. Das Kaufhaus ist etwas verwirrend, da es nicht nur 
einzelne Etagen, sondern offensichtlich auch noch Zwischenstockwerke z.b. 4a, 5a, 
6a usw. besitzt. 

Wir wandern aber erstmal weiter und helfen unterwegs anderen Aidagästen auf den 
richtigen Weg zur Felsenkirche. 

Unterwegs machen wir noch einen kleinen Abstecher zum Hauptbahnhof von 
Helsinki. Die Fassade ist aus finnischem Granit, besondere Merkmale sind der 
Uhrturm und die neben dem Haupteingang stehenden Statuen. Vorbei am massiven 
Reichstag, dem Nationalmuseum und der Finlandia-Halle erreichen wir dann auch die 
Felsenkirche. Unterwegs treffen wir immer wieder auf schöne alte Häuser. Helsinki ist 
bekannt für seine vielen Jugendstilhäuser.

die Felsenkirche

Die Felsenkirche liegt mitten in einem Wohngebiet. Zunächst sieht man nur eine 
große Felskuppe, auf der scheinbar ein Dach mit Glasrand sitzt. Betritt man dann die 
Kirche durch den Eingang, öffnet sich ein großer Rundbau. Die Wände der Kirche 
bestehen aus massivem Felsgestein, darüber befindet sich eine Betonkuppel mit 
einem eingearbeiteten Glasrand, durch die die Kirche ihr Tageslicht erhält. Eine sehr 



schöne, sehr einfach gestaltete Kirche, die aber beeindruckt. Übrigens, es hat schon 
lange Zeit nicht mehr geregnet und wir sind begeistert von dieser Wetterentwicklung. 

die Jugendstilhäuser Helsinkis

Von der Felsenkirche aus wandern wir wieder zurück zum Kaufhaus Stockmann zu 
einer „technischen Pause“. Anschließend kehren wir bei „Roberts Café“ zu einem 
Cappuccino (2,75€) und einem kleinen Stück Süßes (pro Stück ca. 3€) ein. Diese 
Pause hat uns gut getan. So machen wir uns auf den weiteren Weg zur den 
Jugendstilhäusern im Viertel Kruununhaka. Auch auf dem Weg dorthin sind wir 
begeistert von den vielen verschiedenen Häusern unterwegs. Nicht dieser 
Einheitslook den man vielerorts sieht, sondern eine interessante und 
abwechslungsreiche Architektur. 

Dann erreichen wir das Viertel Kruununhaka. Hier habe ich mir einige 
Jugendstilhäuser ausgesucht, die wir uns ansehen wollen. Allerdings stehen noch viel 
mehr dieser schönen und sehr abwechslungsreich gestalteten Bauten hier. Wir 
kommen aus dem Staunen nicht heraus. Immer wieder bleiben wir stehen, strecken 
die Köpfe nach oben, da die Häuser ziemlich dicht beieinander stehen und auch recht 
hoch sind. Jedes Haus im Detail zu beschreiben würde etwas zu weit führen, daher 
der Link weiter oben bei dem alles im Detail beschrieben wird.

Rückfahrt zum Schiff

Gegen 14 Uhr 30 machen wir uns dann wieder auf den Rückweg zur Shuttlebus-
Haltestelle nicht ohne unterwegs noch das eine oder andere tolle Haus zu 
fotografieren. Wir schlendern noch mal über den Markt am Hafen. Nachdem wir auch 
die schöne, alte Markthalle erneut durchquert haben, erreichen wir den Shuttlebus, 
der schon zur Abfahrt bereit steht. So sind wir schon 15 Minuten später wieder an 
der Aidablu. Elke geht bereits an Bord während ich noch an Land bleibe. 

Als Elke dann auf unserem Balkon erscheint schieße ich noch einige Fotos von der 
Kabine (von außen) und anschließend auch vom Schiff. Kurze Zeit später ist wieder 
„Kaffee und Kuchen-Zeit“ auf der Aidablu, die immer gut besucht ist. Wie schon so 
oft kommt man hier mit seinen zufälligen Tischnachbarn ins Gespräch, was durch die 
großen 4er, 6er –und 8er-Tische gefördert wird. 

die Aidablu legt wieder ab

Um 17 Uhr sehen wir uns, allerdings auf der Kabine den Vortrag über Stockholm. Er 
wird wieder vom Lektor der Aidablu, Georg Hahn, der auch schon den schönen 
Vortrag über Tallinn gehalten hatte. Ich filme währenddessen die Abfahrt der 
Aidablu, die zeitgleich mit dem Vortrag stattfindet. Laut Durchsage des Kapitäns 
werden wir auf dem Weg nach Stockholm eine Wetterfront durchfahren, mal sehen 
was wir davon mitbekommen. 

Gegen 18 Uhr begeben wir uns wieder ins Bella Donna zum Abendessen. Lecker wie 
immer und der kostenlose Rotwein dazu schmeckt auch wieder gut. Im Fotoshop der 
Aida sehen wir dann uns die neusten Bilder an. Diesmal finden wir auch 2 



Aufnahmen, die uns endlich gefallen. Die Fotografen sind ja auf der Aida, beim 
Landgang und auch bei den Ausflügen ständig unterwegs um die Leute abzulichten. 
Die Aufnahme des Landgangs in St. Petersburg vom 16.08. und die Aufnahme vom 
17.08. vom Geburtstagsessen haben uns gut gefallen und wir gönnen uns diese 
beiden Aufnahmen als Erinnerung. Mit 7,95€ pro Bild sind die Preise zwar recht hoch, 
aber da wir uns sonst keine weiteren Souvenirs kaufen, geht das in Ordnung. 

Inzwischen sind wir schon wieder auf hoher See, die jetzt leicht „krabbelig“ ist. Die 
Wellenhöhe liegt vielleicht bei 0,5-1m. Das ist aber fast nicht merkbar auf einem 
Schiff wie der Aidablu. Die Bilder werden wir noch sichten und auch den Reisebericht 
vervollständigen. Das Wetter hat sich übrigens bis zu unserer Rückkehr auf die 
Aidablu prima gehalten. Letztendlich war es ein ganz toller Tag in einer 
sehenswerten Stadt, die wir gerne noch einmal besuchen wollen. Wir sind schon 
gespannt wie es morgen wird.

Heute Nacht werden die Uhren noch mal um eine Stunde wieder zurückgestellt, wir 
sind wieder bei mitteleuropäischer Sommerzeit. Die Strecke bis nach Stockholm 
beträgt 452 Km

Wetter : regnerisch am Morgen, später trocken, aber keine Sonne, 20 Grad
Unterkunft : AIDABLU, Kabine 7263

19.08.2010



Stockholm: zum 2.Mal besuchen wir diese schöne Stadt

die Einfahrt nach Stockholm

Es ist 6 Uhr 30. Draußen ist es grau und trübe. Die Aidablu „schleicht“ seit geraumer 
Zeit mit nur 11 km/h durch die Schärenlandschaft vor Stockholm. Um diese Zeit 
betrete ich zum ersten Mal, in einen Bademantel gehüllt, unseren Balkon. Eine 
schöne, aber leider sehr graue Landschaft aus größeren und kleineren Insel zieht an 
mir vorbei. Kleinere und größere Häuser, teilweise sehr modern, andere wieder sehr 
verspielt mit Türmchen usw. Die letzten Morgennebel liegen noch teilweise in den 
bewaldeten Teilen der Inseln und es nieselt leicht. Langsam werden es immer mehr 
Häuser und dann taucht, noch in einiger Entfernung, Stockholm City vor uns auf. 

es regnet noch immer

Die Aidablu erreicht ihren Liegeplatz Stadsgården und dreht sich dann, dank der 
Seitenstrahlruder ohne Problem, auf der Stelle um 180 Grad und legt es sanft an 
Stadsgården 167 an. Wir haben Stockholm erreicht. Leider präsentiert sich die Stadt, 
die wir sehr schön von unserem Balkon aus sehen können, im Einheitsgrau mit 
Regentropfen. Schade, etwas besseres Wetter hätten wir uns schon gewünscht. 
Während des Frühstücks, als es weiterhin regnet, meldet sich der Kapitän wie jeden 
Morgen zu Wort. Er verspricht u.a. dass sich das Wetter in den Nachmittagsstunden 
bessern und trockener wird. Sogar die Sonne soll mal heraus kommen. 

wir fahren mit den „Hop On Hop Off-Boote“ zum Vasa-Museum

Gegen 9 Uhr 20 packen wir trotzdem unsere Sachen zusammen und verlassen das 
Schiff, bewaffnet mit Regenschirm und Regenjacken. Seit diesem Zeitpunkt hat es 
dann auch nicht mehr geregnet. Direkt vor dem Schiff werden die verschiedensten 
Rundfahrten angeboten und wir kaufen uns 2 Tickets für die „Hop On Hop Off-
Boote“. Für 180 SEK pro Person bekommt man ein Tagesticket und gleichzeitig eine 
verbilligte Eintrittskarte für das Vasamuseum. Wir bekommen noch den Hinweis der 
roten Linie am Boden zu folgen und finden so ohne Probleme den Weg zu den 
Schiffen. 

Alles ist gut organisiert. Die Djurgarden 4 wartet bereits auf uns. Es dauert noch eine 
Weile bis wir ablegen, da ununterbrochen Gäste der Aidablu noch an Bord kommen. 
Um 10 Uhr 15 legt das nette kleine Schiff ab und fährt in genügenden Abstand an 
der Aidablu vorbei. Wir können schöne Fotos des Schiffes vom Wasser aus schießen. 
Eine tolle Perspektive. 

Dann steuern wir „Old Town“, die Haltestelle an der Altstadt an. So bekommen wir 
gleich noch eine kleine Rundfahrt geboten. Von hier aus, immer noch mit schönem 
Blick auf die Wasserfront von Stockholm, fahren wir zum nächsten Haltepunkt 
Skansen, wo nur wenige Leute aussteigen. Genauso ist es in Skeppsholmen. Nach 
ca. 30 Minuten erreichen wir dann das Vasamuseum. 

beeindruckendes Vasa-Museum



Vor 3 Jahren, nach Ende der Götakanalfahrt sind wir schon einmal in Stockholm 
gewesen, haben aber das Vasamuseum nicht mehr geschafft. Wir steuern also direkt 
auf das Museum zu, vor dem sich schon eine kleine Schlange gebildet hat. Es dauert 
aber nicht lange, bis wir an der Kasse sind. Durch unsere Tickets können wir direkt 
weiter gehen. Meine Frage nach Foto- und Videoerlaubnis wird bejaht, alles ist 
kostenlos, wunderbar. 

Wir betreten die große Ausstellungshalle und uns stockt, wie man so schön sagt, der 
Atem. Die Vasa, so wie sie hier vor einem steht, ist ein beeindruckendes und 
gewaltiges Schiff. In den nächsten knapp 2 Stunden wandern wir um das Schiff 
herum, sehen uns viele Details an und sind unwahrscheinlich beeindruckt von diesem 
Schiff. Auch das Museum ist ganz toll. Man kann von verschiedenen Ebenen aus das 
Schiff betrachten und so immer wieder neue Dinge entdecken. Das Schiff ist im 
wahrsten Sinne des Wortes unbeschreiblich. 

Auch die Ausstellungen im Museum sind sehr interessant, wir streifen sie aber nur. 
Zum Schluss unseres Rundgangs schauen wir uns noch den Film über die Bergung 
und die Konservierung der Vasa an. Ein beeindruckendes Werk der Ingenieure und 
Konservatoren. Wir können jedem nur empfehlen sich dieses fast 400 Jahre alte 
restaurierte Schiff, welches zu 95 % aus Originalteilen besteht, anzusehen. 

Im Museums-Restaurant gönnen wir uns ein Getränk und einen süßen Keks, bevor 
wir uns auf den Stadtrundgang begeben. Als wir vor die Tür des Museums treten 
sind wir ganz begeistert. Strahlender Sonnenschein erwartet uns und angenehme 
Temperaturen. Das Wetter hat sich schneller positiv entwickelt als erwartet. Es sind 
zwar noch viele graue Wolken am Himmel, aber wir sind optimistisch, dass es nicht 
mehr regnen wird. Und wir sollen Recht behalten. Wir verlassen die Museumsinsel 
und bummeln entlang der Wasserfront Richtung Innenstadt. 

Bummel zum "Stadthuset", dem Rathaus

Wunderschöne Häuser stehen hier an der Straße. Wir durchqueren die Innenstadt, 
immer am Wasser entlang, vorbei am Schloss und der Drottninggatan, der 
Haupteinkaufsstraße Stockholm. Bei schönstem Sonnenschein wandern wir weiter bis 
zum „Stadthuset“ , dem Rathaus Stockholms. In einem Vortrag des Lektors der 
Aidablu, Georg Hahn über Stockholm hatten wir schon einige Fotos vom Inneren des 
Rathauses gesehen.

Nun wollen wir uns auch diese beeindruckenden Räume ansehen und kaufen uns 2 
Tickets für eine Führung (160 SEK = ca. 17 Euro). Ohne Führung kommt man nicht 
ins Rathaus. Zu verschiedenen Zeiten werden Führungen auch in verschiedenen 
Sprachen (auch in deutsch) angeboten. Ein junger Mann führt uns durch das 
Rathaus. Das Stadthaus von Stockholm, gebaut im Stil der skandinavischen 
Nationalromantik, wurde am Mittsommerabend des Jahres 1923 eingeweiht. 

Im Rathaus befindet sich auch die "Blaue Halle" in dem die Feierlichkeiten zur 
Nobelpreisverleihung stattfinden. Der Saal beeindruckt auch mit der größte Orgel 
Skandinaviens . Anschließend versammeln sich alle Teilnehmer im riesigen 



byzantinisch inspirierten „Goldener Saal“, der u.a. durch seine Gold-Mosaike 
beeindruckt. 

durch die Altstadt „Gamla Stan“ zurück zu den „Hop On Hop Off-Boote“

Nach 45 Minuten ist die Führung beendet und wir spazieren bei immer besser 
werdendem Wetter hinüber zur Altstadt „Gamla Stan“. Da wir diese schon bei 
unserem ersten Besuch 2007 (Götakanal) ausgiebig erforscht hatten (Bilder siehe 
Götakanal 2007), durchqueren wir sie nur Richtung Wasser. In einem der 
Restaurants am Wasser genehmigen wir uns 2 Cappuccino und bummeln am Wasser 
entlang zur Haltestelle der „Hopp On Hopp Off - Boote“ nahe dem Königspalast. Am 
Himmel sind wieder graue Wolken aufgezogen, aber wir hoffen, dass es trotzdem 
nicht regnen wird. Außer einigen Tropfen bleibt es tatsächlich trocken. 

die Aidablu ist wieder erreicht

Kurz nach 17 Uhr besteigen wir dann unser Boot, welches uns in knapp 10 Minuten 
wieder zurück zur Aidablu bringt. Ein letzter Blick auf das tolle Schiff und schon 
müssen wir wieder an Land gehen. Wir hätten beinahe den Ausstieg verpasst, da wir 
uns intensiv mit einem Pärchen von der Aidablu unterhalten haben. Dieses Pärchen 
haben wir schon in St. Petersburg, Helsinki und jetzt auch in Stockholm in der Stadt 
getroffen. Schon ein toller Zufall bei so vielen Gästen. 

auch das Brauhaus ist ein sehr schönes Restaurant

Zurück auf unserer Kabine machen wir uns langsam für das Abendessen fertig. 
Diesmal gehen wir ins Brauhaus. Wir wollen mal erkunden, wie dort das Essen und 
die Atmosphäre ist. Wir bekommen um 18 Uhr sogar noch einen Platz am Fenster. 
Elke bestellt sich eine Brauhauspfanne mit Haxenfleisch, Blutwurst, Leberkäse, 
Sauerkraut und Bratkartoffeln. Ich genehmige mir ein Schnitzel mit Bratkartoffeln. 
Beides schmeckt sehr lecker. Dazu trinken wir, kostenpflichtig, 2 Aida Zwickel-Biere. 
Auch ein schöner Platz, um sein Abendessen zu genießen. Vom Fenster aus sehen 
wir am Abendhimmel insgesamt 6 Heißluftballone vorbeiziehen. Wir unterhalten uns 
wieder sehr nett mit einer Familie. 

phantastischer Sonnenuntergang

Als ich sehe, dass wir offensichtlich einen tollen Sonnenuntergang bekommen 
werden, gehen wir sofort zu unserer Kabine. Tatsächlich, die Sonne geht genau 
hinter der Stadt unter. Ein wunderbarer Anblick. Wir schießen diverse Fotos und sind 
begeistert, dass sich unserer Kabine genau auf der richtigen Seite des Schiffes 
befindet. Die Wolken haben sich immer weiter zurückgezogen und ein tiefes Blau 
überzieht den Himmel. Der Tag heute hat uns beiden wieder außerordentlich gut 
gefallen. Erst das beeindruckende Museum, das immer besser werdende Wetter, 
Stockholm an sich und dann noch dieser fantastische Sonnenuntergang. Was will 
man mehr.

Wetter : erst etwas Regen, dann immer mehr Sonne, 22 Grad
Unterkunft : AIDABLU, Kabine 7263



ein weiterer Seetag auf dem Weg nach Danzig - 728 Km
20.08.2010

wir verlassen Stockholm

Schon vor dem Weckerklingeln um 6 Uhr 30 bin ich wach. Um 6 Uhr 45 soll die 
Aidablu in Stockholm ablegen und anschließend etwa 4 Stunden durch die Schären 
Richtung Ostsee fahren. Dieses Schauspiel will ich mir nicht entgehen lassen. Das 
Wetter ist optimal. Die Sonne scheint von einem strahlend blauen Himmel und schon 
sehr viele Leute warten auf allen Decks auf das Ablegen der Aidablu.

bei strahlendem Sonnenschein legt die Aidablu ab

Pünktlich 6 Uhr 45 werden die letzten Taue gelöst und die Aidablu verlässt langsam 
ihren Liegeplatz Stadsgården 167. Der Lotse, der das Schiff bis fast zur Ostsee 
begleiten wird, ist auch schon an Bord. Stockholm wird von der Sonne wunderbar 
angestrahlt, während wir uns langsam von der City entfernen. Die Häuser bleiben 
immer weiter zurück und ich denke zurück an den schönen Tag, den wir gestern hier 
verbracht haben. Langsam gleitet die Aidablu vorbei an den Außenbezirken der Stadt 
und die Bebauung wird immer geringer. 

die Fahrt durch die Schären beginnt

Die ersten kleinen Häuser auf den Schären zeigen sich in der Morgensonne. Der Blick 
geht weit hinaus in das Schärengebiet, eine Ansammlung von unzählig vielen großen 
und kleinen Inseln. Während wir uns für das Frühstück fertig machen, geht der Blick 
immer wieder nach draußen, um ja keinen Augenblick zu verpassen. Schon seit der 
Abfahrt folgen uns, in gebührendem Abstand 2 Fähren ebenfalls auf dem Weg zur 
Ostsee. 

Frühstück im Freien

Auf Grund des tollen Wetters, die Sonne scheint weiterhin und die Temperatur liegt 
bei ca. 18 Grad, können wir das erste Mal seit einigen Tag wieder im Freien 
frühstücken. Sehr viele Leute sind immer noch auf den verschiedenen Decks 
unterwegs um diese tolle Landschaft rechts und links der Fahrtroute zu fotografieren. 
Nach dem Frühstück reihen auch wir uns wieder in die Schar der Fotografen und 
Videofilmer ein und genießen die schöne Landschaft. Teilweise sind die Durchfahrten 
zwischen den Inseln recht eng, durch die das Schiff fahren muss. Aber dank des 
Lotsen und unseres tollen Kapitäns kein Problem. 

die Hitchcockinseln

Unterwegs gibt der Kapitän noch den Hinweis auf die „Hitchcockinseln“. Hier siedeln 
Kormorane auf flachen Schären. Einmal im Jahr wird der Kot dieser Vögel, der 
Guano, von den Felsen gekratzt, denn es handelt sich um hochwertigen natürlichen 



Dünger. So vergeht Stunde um Stunde und viele Leute bleiben die ganz Zeit über an 
Deck um sich nichts entgehen zu lassen. 

Wäsche waschen und Mittag essen 

Nachdem der Kabinensteward in unserer Kabine wieder alles in Ordnung gebracht 
hat, schnappen wir uns unsere Schmutzwäsche und werfen noch mal ein „Trommel 
Buntes“ an. 28 Minuten später ist sie fertig und wir verteilen sie wieder malerisch im 
Zimmer. Dann geht es wieder hinauf auf das Aussendeck. 

Gegen 13 Uhr lassen wir uns im California Grill nieder, heute ist uns nach 
Hamburgern. Wir bestellen 2 Cheeseburger und bekommen wieder den lustigen 
elektronischen Melder. Dieser fängt an zu blinken und zu vibrieren, sobald der Burger 
fertig ist. Zwischenzeitlich gönnen wir uns noch einige Stückchen Pizza, die sehr 
verlockend riechen. Dann sind endlich die Burger fertig. Dazu bekommt man 
automatisch Pommes Frittes und etwas Salat. Die Burger schmecken ausgezeichnet 
und sind sehr saftig. Die Getränke zapfen wir uns im benachbarten East Restaurant, 
das ist so üblich. Im California Grill gibt es nur Wasser und Wein. 

Bummel über die Aidablu und Besuch im Sportbereich

Um noch einige schöne Fotos zu schießen, bummeln wir über die verschiedenen 
Decks der Aida und landen schließlich im Beach Café bei einem guten Espresso und 
Italien Coffee. Beide schmecken wirklich sehr lecker. Auf Deck 5 an der Rezeption 
schießen wir die letzten Fotos und gehen dann zurück zur Kabine. Ich ziehe mich um 
und gehe nochmal zum Sport während Elke sich gemütlich mit einem Buch in die 
Ecke setzt. Nach meiner Rückkehr und einer schönen Dusche gönnen wir uns im 
Bella Donna Kaffee und Kuchen. Obwohl es sehr voll ist, finden wir noch einen 
schönen Platz. Für 2 Personen ist das immer gar kein Problem, je größer die Gruppe 
wird umso problematischer wird es.

die nautische Fragestunde

Kurz nach 16 Uhr, trotz netter Gespräche am Tisch zieht es uns auf das Pooldeck. 
Dort stellen sich der Kapitän und der leitende Offizier den Fragen des Publikums. In 
seiner gewohnt lustigen Art beantwortet Kapitän Wieprecht die Fragen aus dem 
Publikum und bringt mit seinen lustigen Antworten die Gäste des Öfteren zum 
Lachen. Es macht viel Spaß ihm zuzuhören. 

ein weiterer Vortrag, diesmal über Danzig

Kurz vor 17 Uhr begeben wir uns zu einem Vortrag des Lektors der Aidablu, Georg 
Hahn, über Danzig ins Theatrium. In seiner sehr netten und informativen Art bringt 
er uns Danzig und einige andere Ort an der Ostseeküste etwas näher. Ein guter 
Einstig für unseren morgigen Ausflug, wie wir schon in Helsinki und Tallinn feststellen 
konnten. Die Zeit nach dem Vortrag reicht gerade noch um schnell mal auf die 
Kabine zu gehen, dann ruft schon wieder das Abendessen. 

heute testen wir das Marktrestaurant



Heute wollen wir doch noch das Marktrestaurant testen, was wir bisher immer haben 
links liegen lassen. Jedes mal, wenn wir vorbei kamen, standen jede Menge Leute 
vor dem Eingang und es sah so sehr voll aus. Als wir 5 Minuten vor 18 Uhr dort 
erscheinen stehen auch schon wieder ca. 20 Personen vor dem Eingang. Kurz darauf 
öffnen sich die Türen und das Personal begrüßt, alle schön in Reih und Glied, die 
Gäste. Wir finden schnell einen freien Tisch am Fenster und sind überrascht, wie 
wenig Leute inzwischen im Restaurant eingetroffen sind. 

Ein erster Blick auf das Büffet zeigt, das hier im Restaurant im Vergleich zu den 
anderen die Auswahl etwas größer ist. Wir genießen die unerwartete Ruhe und 
gönnen uns nach Salat und Hauptspeise noch eine gute Portion Eis. Auch gegen 19 
Uhr 15, als wir das Restaurant verlassen, sind bei weitem noch nicht alle Plätze 
besetzt. Sogar an der großen Fensterfront am Heck des Schiffes sind noch einige 
Plätze frei. Wir müssen unsere vor Tagen im Bericht geäußerte Meinung über das 
Marktrestaurant zurücknehmen. Wahrscheinlich ändert sich die Belegung von Tag zu 
Tag und offensichtlich ist die 2. Sitzung ab 20 Uhr auch besser gefüllt als die erste ab 
18 Uhr. 

der Sonnenuntergang fällt heute aus

Der Sonnenuntergang fällt heute wegen einer dicken Wolkendecke am Horizont aus 
und so ziehen wir uns auf unsere Kabine zurück. Im Augenblick schaukelt das Schiff 
leicht vor sich her, zum ersten Mal seit unserer Abfahrt. Aber es ist nur eine leichte 
Bewegung, nichts weltbewegendes oder beängstigendes. Es fällt bloß auf, weil die 
Ostsee sonst immer wie ein „Ententeich“ aussieht (Aussage des Kapitäns). Mal 
sehen, was die vielen Fotos des Schärengebietes ergeben haben und auch der 
Reisebericht will vervollständigt werden. Schön, dass wir heute einen Seetag hatten 
und man nicht gleich wieder auf eine Tour gehen musste. Diese beiden Seetage sind 
richtig gut verteilt.

Wetter : viel Sonne, 20 Grad, etwas windig
Unterkunft : AIDABLU, Kabine 7263

Danzig: organisierte Stadtführung und Freizeit 
21.08.2010

der Tag fängt schon wieder sehr trübe an

Heute sollte wieder einer dieser erstaunlichen Tage werden, wie wir jetzt schon 
einige davon erlebt haben. Dass wussten wir aber morgens beim Aufstehen noch 
nicht. Während wir uns gerade für das Frühstück fertig machen legt die Aidablu in 
Gdynia am Francuskie Quay an. Der nautische Wetterbericht im TV hatte eigentlich 
24 Grad und Sonne versprochen und auch der Wetterbericht der täglichen Sendung 
im AidaTV hatte Sonne und warme Temperaturen vorhergesagt. Draußen aber war 
es überwiegend bewölkt, allerdings bereits 18 Grad warm. 

Beim anschließenden Frühstück, seit einigen Tagen können wir endlich wieder im 
Außenbereich des Bella Donna sitzen, meldet sich der Kapitän wieder zu seiner 



„morgendlichen Ansprache“. Auch er verkündet zunächst Bewölkung, aber am 
Nachmittag auflockernd und dann auch wärmer. Na toll, nachmittags fahren wir 
wieder zurück. Um 8 Uhr 15 gehen wir hinauf zum Theatrium, Deck 9. Hier ist der 
Treffpunkt für unseren heutigen Ausflug. In Eigenregie wollten wir uns doch noch 
nicht nach Danzig wagen, da uns die Beschreibungen für einen Ausflug mit Bahn 
oder Taxi im Aida-Forum doch zu wage klangen. So entschieden wir uns für den 
Ausflug „Stadtbummel und Freizeit“. Eine 1,5-stündige Stadtführung und 2,5 Stunden 
Freizeit zur eigenen Erforschung der Stadt. 

Treffen zum organisierten Ausflug

Gegen 8 Uhr 30 fahren wir hinunter auf Deck 3, passieren wieder die 
„Auslasskontrolle“ und verlassen das Schiff. Strahlender Sonnenschein bei 
angenehmen Temperaturen erwartet uns plötzlich an Land. Die Sonne hatte die 
Wolken schnell vertrieben und sorgt ab jetzt für ein ganz tolles Besichtigungswetter. 
Wir besteigen kurz darauf schon den Bus Nr. 20 mit der „roten Irene“ (nach eigener 
Aussage), unserer Reiseleiterin für Danzig. Ein fortgeschrittenes Semester, aber sehr 
lustig und belesen. Schon auf der Fahrt nach Danzig erzählt sie uns viel über die 
Geschichte der Gegend und macht auch einige Witze. 

Hinweise zum Danzig-Ausflug

In Danzig kommen wir gegen 9 Uhr 45 an und steigen ganz in der Nähe des "Grünen 
Tors" aus. Von jetzt an führt uns Irene gut 90 Minuten zu den wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten der Rechtstadt (der eigentlichen Altstadt Danzig). Folgendes will 
ich gleich hier zu Anfang erwähnen. MAN SOLLTE DANZIG NICHT UNBEDINGT IM 
AUGUST BESUCHEN. Jedes Jahr findet hier der Dominikaner-Markt statt und in der 
gesamten Altstadt werden Buden und Stände aufgestellt und stören so erheblich das 
„mittelalterliche“ Stadtbild. Viele schöne Beischläge (ein erhöhter terrassenartiger 
Vorbau an der Straßenseite vor dem Eingang eines Gebäudes vor den Häusern) 
verschwinden so und auch der "Lange Markt" sieht ohne diese Stände bestimmt 
besser aus. Man sollte sich also ganz genau im Internet erkundigen, wann dieser 
Markt stattfindet.

der Rundgang beginnt

Irene führt uns entlang der Mottlau bis zum Krantor und vorbei an anderen 
Stadttoren. Dann gehen wir weiter durch verschiedene Gassen, zu einem 
ausführlichen Besuch in die Marienkirche und weiter bis zur "Langen Gasse" und dem 
"Langen Markt".

Hier endet der geführte Stadtrundgang wieder, diesmal auf der anderen Seite des 
"Grünen Tors". Wir bekommen jetzt gute 2 Stunden Freizeit um auf eigene Faust die 
Stadt zu erkunden.

jetzt gehen wir alleine los

Wir bummeln zunächst zurück über den "Langen Markt" und die "Lange Gasse" bis 
zum "Goldenen Tor". Dann geht es weiter über die Seitegasse Tkacka zum 

http://de.wikipedia.org/wiki/Krantor_%5C(Danzig%5C)


Zeughaus. Die Straße Piwna hinunter legen wir eine Pause bei Cico (Piwna Ecke 
Kaletnicza) ein und gönnen uns 2 Capuccino. 

Bezahlen können wir die 20 Szloty problemlos mit Kreditkarte. Wir spazieren dann 
gemütlich die Bäckergasse (Chiebnicka) hinunter bis zum Bäckertor. Dieses ist aber 
bei weitem nicht so beeindruckend wie die anderen Stadttore. Auch in der 
Bäckergasse gibt es viele sog. "Beischläge", ein erhöhter terrassenartiger Vorbau an 
der Straßenseite vor dem Eingang eines Gebäudes. 

phantastischer Aussichtspunkt auf die Altstadt

Wir wenden uns nach links und wandern zur Frauengasse (Mariacka). Diese 
spazieren wir wieder Richtung Marienkirche, biegen später rechts ab und laufen über 
die Swietego Ducha zum Uferweg an der Mottlau. Entlang der Mottlau gehen wir 
zurück zum "Grünen Tor". 

Auf der anderen Seite der Mottlau scheint es einen schönen Aussichtspunkt auf die 
tolle Uferbebauung und das Krantor zu geben. Den richtigen Weg finden wir schnell. 
Vom "Langen Markt" kommend durch das "Grüne Tor" und über die Mottlau laufen 
wir weiter, bis wir hinter einer weitere Brücke nach links in die Straße Szafarnia 
einbiegen. Von hier aus sind es noch etwa 300 m bis man einen wunderbaren 
Ausblick auf die Mottlau und die auf die gesamte Uferpromenade der Altstadt mit 
dem Krantor hat. Es lohnt sich absolut zu diesem Aussichtspunkt zu laufen. 

Ich habe bewusst nichts zu den einzelnen Stationen des Rundgangs geschrieben, 
denn Danzig muss man selber gesehen haben. Es gibt so viele tolle Häuser, so 
unterschiedlich Fassaden und architektonische Highlights, dass es unmöglich ist alles 
aufzuzählen. Die Bilder der Fotogalerie (XXX Link) sprechen für sich. Wir sind 
jedenfalls von dieser, nach dem 2. Weltkrieg durch die Polen wieder errichteten 
Altstadt hellauf begeistert. Leider trüben die vielen Buden etwas den Eindruck, aber 
wir versuchen einfach nur die besten Seiten Danzigs zu sehen. 

ein letzter Blick, dann beginnt die Rückfahrt

Von dem tollen Aussichtspunkt kehren wir zurück zur Brücke über die Mottlau und 
genießen nochmals den Eindruck der Häuserfront am Fluss, das Krantor und die 
einmalige Kulisse. Dann treffen wir pünktlich zur Abfahrt des Busses an den 
vereinbarten Treffpunkt ein. Um 13 Uhr 30 startet unsere Rückfahrt zur Aidablu nach 
Gdynia. Die „rote Irene“ erzählt uns unterwegs noch einige interessante Dinge, 
lustige Anekdoten und Witze. Außerdem hat sie für jeden Mitreisenden noch eine 
selbst gesammelte Muschel übrig, die man sich aus einer Tüte aussuchen kann. Noch 
immer strahlt die Sonne vom blauen Himmel und wir hatten in der Stadt 
Temperaturen von bis zu 27 Grad, was für ein Wetter !. 

Kaffee, Kuchen und noch einige Informationen

Auf der Aidablu angekommen, suchen wir zunächst unsere Kabine auf. Dann 
genießen wir bei strahlendem Sonnenschein Kaffee und Kuchen auf dem 



Außenbereich des Bella Donna Restaurant. Vom Deck 12 aus verfolgen wir gegen 16 
Uhr das Ablegen der Aidablu. Langsam versinkt Danzig später am Horizont. Ich fahre 
noch mal hinunter zur Rezeption um mich nach den Hafeninfos zu erkundigen, die 
ich heute bei einigen Mitreisenden gesehen habe. Für jeden Hafen wird eine eigene 
Informationsseite mit Sehenswürdigkeiten und wissenswertem gedruckt. Man muss 
allerdings zur Rezeption gehen und sich diese dort täglich abholen. Es gibt an der 
Rezeption auch täglich einen gedruckten Zettel mit aktuellen Nachrichten von 
Wirtschaft, Kultur und Sport. 

die letzten Kalorien werden noch abtrainiert

Während Elke die Sonne auf unserem Balkon genießt „strampel’’ ich wieder im Body 
& Soul Sportbereich auf dem Ergometer. An jedem Sportgerät ist übrigens einen 
extra Anschluss für einen IPod, den der eine oder andere besitzt. Man kann auch 
einen Kopfhörer anschließen um den Ton der Musiksendungen der Fernseher hören, 
die sich überall im Raum befinden. Außerdem kann man seine erzielten Ergebnisse 
auch auf einen USB-Stick abspeichern. Nach 45 Minuten nehme ich eine erfrischende 
Dusche. 

Um 17 Uhr, Elke sonnt sich lieber noch, höre ich mir im Theatrium einen kurzen 
Vortag zum Thema „wir reisen wieder ab“ an. Es gibt Infos über den Abreisetag und 
das notwendige Procedere. Man bekommt alle diese Fakten aber auch schriftlich 2 
Tage vor Abreise in die Kabine geliefert. 

Abendessen im Freien

Dann suchen wir uns, natürlich wieder im Bella Donna draußen einen schönen Platz 
und genießen unser Abendessen erneut im Freien. Im Reisecenter erkundigen wir 
uns noch mal zur Sicherheit nach der endgültigen Uhrzeit zum Verlassen des 
Schiffes. 11 Uhr ist die finale Zeit, auch die Koffer müssen zu dieser Zeit aus dem 
Terminal abgeholt werden. Als wir erwähnen dass unser Zug erst um 14 Uhr 15 
abfährt, wird uns sofort angeboten das Gepäck bis 13 Uhr beaufsichtigt 
unterzubringen. Das ist die maximale Aufbewahrungszeit und wir sind sehr zufrieden 
mit dieser Lösung. 

ein letzter Cocktail mit Sonnenuntergang

Uns steht der Sinn noch nach einem Cocktail. Also wandern wir durch das ganze 
Schiff bis nach vorne zur Lounge und bestellen uns zur Happy Hour (-30%) 2 schöne 
Cocktails. Scheinbar bahnt sich genau in Fahrtrichtung ein schöner Sonnenuntergang 
an. Also hole ich noch die Videokamera und den Fotoapparat aus der Kabine. Nach 
einigen Aufnahmen gehen wir hinauf zum Deck 15 und können dort aus von einem 
erhöhten Aussichtspunkt noch einige schöne Aufnahmen schießen. 

Dann ziehen wir uns auf unsere Kabine zurück um den tollen Tag ausklingen zu 
lassen, die hoffentlich schönen Bilder genießen und den Reisebericht des Tages zu 
schreiben. Heute früh hätten wir nicht erwartet, dass das wieder so ein schöner, 
sonniger Tag in einer sehr sehenswerten Stadt wird. Mit dem Wetter haben wir 
bisher eigentlich sehr viel Glück gehabt.



Über Nacht fahren wir nach Kopenhagen, das sind 519 Km

Wetter : sonnig, 27 Grad
Unterkunft : AIDABLU, Kabine 7263

Kopenhagen: unser letzter privater Stadtbummel dieser Kreuzfahrt
22.08.2010

Anfahrt auf Kopenhagen

Endlich können wir mal ausschlafen. Erst um 8 Uhr klingelt unser Wecker, da die 
Aidablu nicht vor 11 Uhr in Kopenhagen anlegen wird. Wir machen uns ganz 
gemütlich fertig und beobachten dabei wir sich das Schiff durch die relativ enge 
Fahrrinne seinen Weg nach Kopenhagen bahnt. Große Schiffe 
kommen uns in nur sehr geringer Entfernung auf diesem Weg nahe. Wir passieren 
auf dem Weg auf die Öresundbrücke und einen sehr großen Offshore-Windradpark, 
beide sind beeindruckende Bauwerke. 

2 weitere Kreuzfahrtschiffe liegen im Hafen

Als wir uns der Anlegestelle nähern liegen dort schon die Aidacara und die Crystal 
Symphony am Langelinie Quay 192. Die Aidacara ist übrigens das älteste Schiff der 
Aidaflotte. Man sieht es auch an der Bauweise, die sich ziemlich von der der Aidablu 
unterscheidet. Genau zwischen diese beiden Schiffe muss die Aidablu positioniert 
werden. Das ist Maßarbeit, aber unser Kapitän meistert auch das sehr souverän. 
Kaum hat die Aidablu festgemacht, folgt auch schon seine übliche Ansage. Angeblich 
soll das Wetter vormittags trocken bleiben und erst zwischen 15 und 18 Uhr einzelne 
Schauer auftreten. Sein Wort in Gottes Ohr. 

unser Bummel durch Kopenhagen beginnt

Wir schnappen uns alle notwendigen Sachen und machen uns auf den Weg. Es 
tröpfelt leicht. Immer am Wasser entlang erreichen wir bald die „kleine 
Meerjungfrau“, bzw. dass was davon noch übrig ist. Die „kleine Meerjungfrau“ ist 
nämlich im Augenblick auf der Weltausstellung in Shanghai zu sehen. Der Stein, auf 
dem sie sonst thront, ist leer, aber gleich daneben hat man eine Videowand 
aufgebaut, auf der Livebilder der „kleinen Meerjungfrau“ aus Shanghai zu sehen sind. 
Der Nieselregen wird stärker und auf unserem Weg am Wasser entdecken wir einen 
Torbogen wo wir uns unterstellen, da es inzwischen schon heftig regnet. Wir sind 
hier nicht alleine. Mindestens 20 Minuten dauert es, bevor der Regen langsam 
nachlässt und wir uns wieder mit dem Schirm bewaffnet auf den Weg machen. 

Schloss Amalienborg

Wir erreichen das Schloss Amalienborg und sehen plötzlich viele Menschen auf dem 
großen Platz. 



Ein Blick auf die Uhr zeigt uns, dass es kurz vor 12 Uhr ist und die Wachablösung 
unmittelbar bevorsteht. So hat der Regen doch etwas Gutes gehabt, sonst hätten wir 
die Wachablösung nicht gesehen. Obwohl, so etwas besonderes ist sie nun auch 
wieder nicht. Beeindruckend ist allerdings der große Platz um den sich das Schloss 
gruppiert. Das Schloss ist die Kopenhagener Stadtresidenz der dänischen Königin 
Margrethe II. Im Hintergrund sehen wir auch schon die riesige Kuppel der 
Marmorkirche, die wir aber erst später besuchen. Immer wieder müssen wir den 
Regenschirm aufspannen oder uns unterstellen weil der Regen wieder einsetzt. 

Nyhavn

Am Wasser entlang spazierend erreichen wir schließlich Nyhavn. Hier „steppt der 
Bär“, genauer gesagt tummeln sich sehr viele Touristen in dieser Ecke. Entweder 
wollen sie mit einem der vielen offenen Rundfahrtbooten, was bei dem Wetter nicht 
so optimal ist, auf Tour gehen. Oder sie setzten sich einfach nur in eines der vielen 
Cafés oder Restaurants und genießen die Atmosphäre. 

Gammel Strand, Börse und Schloss Christiansborg

Wir wandern weiter Richtung Gammel Strand. Hierbei streifen wir die alte Börse mit 
dem sehr eigenartig aussehenden Turm. Gleich daneben steht das Schloss 
Christiansborg. ein mächtiger aber nicht allzu prächtiger Bau. Heute ist das Schloss 
Sitz des dänischen Parlaments. Gammel Strand selber ist nicht besonders 
beeindruckend, da hier im Augenblick viel gebaut wird. Hier, wie auch in Nyhavn 
starten die Kanalboote zu ihren Touren durch Kopenhagen. Bei dem regnerischen 
Wetter sehen wir aber von einer Fahrt ab.

Strøget (Einkaufsstraße) und das Rathaus

Also schlendern wir weiter durch kleine Seitengassen bis zum Strøget, der 
Einkaufsstraße Kopenhagens. Obwohl fast alle Geschäfte geschlossen sind, tummeln 
sich hier eine Menge Leute. Bis zum Rathaus und dem riesigen Vorplatz sind es nur 
ein paar hundert Meter. Ein gewaltiger Bau mit einem sehr großen Vorplatz der für 
viele Aktivitäten genutzt werden kann. Bis zum Tivoli, bei dem wir sowieso nur den 
Eingang gesehen hätten, gehen wir nicht mehr wegen des Regens. 

der "Runde Turm" und Schloss Rosenborg

Über viele kleine Seitengassen erreichen wir den „runden Turm“, ein altes 
Observatorium, von dem man eine schöne Aussicht haben soll. Aber nicht bei diesem 
Wetter. Durch viele Straßen mit schönen alten Häusern erreichen wir Schloss 
Rosenborg. Ein nettes kleines Schloss mit einem großen Park in dem viele Skulpturen 
aufgebaut sind. Heute ist es ein Museum in dem u.a. die dänischen Kronjuwelen zu 
sehen sind.

Marmorkirche und das Kastell

Wir setzen unseren Weg zur Marmorkirche (auch Frederikskirche) fort. Diese Kirche 
hat keine besondere Bedeutung, beeindruckt aber durch die riesige Kuppel. Die 



begehbare Kuppel durchmisst 31 m und ist die größte auf einem Kirchengebäude in 
Skandinavien. Von hier aus ist es nicht mehr weit zum Kastell, einem Überbleibsel 
der alten Stadtbefestigung. 

Vom Wall des Kastells aus kann man, wenn die Aidablu ganz vorne am Quay liegt 
schöne Fotos vom Schiff machen. Unterwegs treffen wir noch auf eine Kirche mit 
goldenen Kuppeln, sehr schön anzusehen. Wir durchwandern das Kastell, es ist der 
kürzeste Weg zur Aidablu, auf direktem Weg. Dann sind wir wieder am Langelinie 
Quay, wo unsere Aidablu liegt. 

wir sind wieder an Bord

Kaum sind wir an Bord, setzt ein heftiger Regen ein. Ein Glück, dass wir bereits 
zurück sind und nicht noch eine Bootstour unternommen oder den Tivoli besucht 
haben. Wir stärken uns erstmal mit Kaffee, Kuchen und einigen Pizzastücken. 
Draußen regnet es weiterhin. Ringsherum ist es grau und trübe und die Stadt ist 
kaum noch zu sehen. Nach über einer Stunde lässt der Regen nach und die Sonne 
kommt zum Vorschein. 

Abfahrt in Kopenhagen 

Wir genießen unseren Balkon noch eine Weile bevor wir zum letzten Abendessen ins 
Bella Donna spazieren. Sonnenschein und dicke Wolken wechseln sich ab, weshalb 
wir heute Abend den Innenbereich des Restaurants bevorzugen.

Gegen 18 Uhr 40 meldet sich der Kapitän und verkündet uns, dass er pünktlich 18 
Uhr 45 ablegen und uns sicher nach Warnemünde fahren wird. Wir beobachten das 
Ablegen von Deck 12 aus. Auch hier kommen wir wieder mit einem Ehepaar ins 
Gespräch wie schon vorher auch beim Abendessen. Die Sonne scheint jetzt wieder 
und wärmt uns noch ein bisschen. 

Wir verlassen den Hafen von Kopenhagen mit drei lauten Signalen aus dem 
Schiffshorn und der üblichen Sailaway-Melodie. Komischerweise ist es jedes Mal 
wieder ein bewegendes Gefühl, wenn wir einen Hafen verlassen. Heute aber 
besonders, da es unser letzter Hafen ist und morgen die Reise zu Ende geht. Vorbei 
an diversen Windrädern im Wasser und dem Blick auf die uns folgende Costa 
Diliziosa genießen wir das tolle Zusammenspiel von Wolken, Sonne und Wasser. 
Immer wieder ergeben sich neue Fotomotive und auch rings um uns herum klicken 
die Kameras. 

der letzte Cocktail und Koffer packen 

Ein letztes Mal gönnen wir uns einen Cocktail in der Lounge der Aidablu. Ein weiterer 
Offshore-Windpark und die schon erwähnte Öresundbrücke ziehen in der sich 
langsam entwickelnden Dämmerung an uns vorbei. Inzwischen ist es draußen dunkel 
geworden.

Die Aidablu ist auf dem Weg nach Warnemünde. Uns bleibt nichts weiter übrig, als 
nun endlich doch unsere Koffer zu packen, die letzten Bilder zu sichten und dem 



Reisebericht den vorletzten Tag hinzuzufügen. Heute war, wenn man es so nennen 
will, der sicherlich schlechteste Tag (wettermäßig) der gesamten Reise. Trotzdem 
konnten wir uns noch viel in Kopenhagen ansehen und einen Eindruck von der Stadt 
gewinnen. Aber mit der Ablauf der Reise hinsichtlich des Wetters können wir 
zufrieden sein. Alle Häfen konnten angelaufen und alle Ausflüge wie geplant 
durchgeführt werden. Kurz bevor wir schlafen gehen, stellen wir noch unsere Koffer 
vor die Kabinentür. Die Koffer werden dann durch das Aidapersonal eingesammelt 
und von Bord gebracht. Das macht alles viel einfacher als wenn 2050 Leute mit ihren 
Koffern morgen früh alle Fahrstühle blockieren würden um von Bord zu kommen.

Wetter : viel Regen, etwas Sonne am Nachmittag, 22 Grad
Unterkunft : AIDABLU, Kabine 7263

Ankunft nach Warnemünde, Rückfahrt nach Berlin
23.08.2010

der letzte Morgen bricht an

Unser letzter Tag an Bord ist angebrochen. Eigentlich wollen wir bis um 7 Uhr 30 
ausschlafen, da wir erst um 9 Uhr die Kabine verlassen müssen. Aber "Käpt'n Out 
Wieprecht" macht uns einen Strich durch die Rechnung. Die Aidablu hat sehr früh in 
Warnemünde angelegt und so meldet sich der Kapitän schon um 6 Uhr 45 mit seiner 
letzten Durchsage auf dieser Reise. Wir genießen noch mal seine lustige Art der 
Durchsagen, räkeln uns noch etwas im Bett und stehen dann kurz nach 7 Uhr 
endgültig auf. 

wir verlassen die Kabine und gehen frühstücken

Wie immer machen wir uns auch heute fertig, packen unser restliches kleines Gepäck 
zusammen und verlassen kurz vor 9 Uhr endgültig die Kabine. Ab jetzt können wir 
nicht mehr in unsere Kabine. Im Marktrestaurant finden wir noch einen schönen Platz 
am Heckfenster und gönnen uns zum letzten Mal als Einstig ins Frühstück ein Bircher 
Müsli.

Es ist noch erstaunlich voll hier, ich habe erwartet dass schon viele von Bord 
gegangen sind. Alle die ihr Gepäck selber von Bord bringen, konnten das Schiff 
schon ab 7 Uhr 30 verlassen. Alle anderen mussten bis gegen 9 Uhr warten, bis alles 
Gepäck ins Terminal gebracht und dann nach Decks sortiert wurde. Wir kommen 
noch mit einem Ehepaar ins Gespräch, die auch das erste Mal auf Kreuzfahrt waren. 

wir verlassen das Schiff

Kurz vor 10 Uhr, das Marktrestaurant schließt gleich, gehen wir hinüber ins 
Theatrium und genießen noch mal Teile des Reisefilms, der während dieser Reise 
gedreht und dann zum Verkauf (59€) angeboten wurde. Gegen 10 Uhr 45 fahren wir 
hinunter zur Rezeption und werfen unsere Bewertungs- und Ideenkarte in die 
entsprechende Box. Für die vielen Mitarbeiter hinter den Kulissen hinterlassen wir 



noch ein kleines Trinkgeld. Dann passieren wir zum letzten Mal die 
Sicherheitsschleuse auf Deck 3 und damit lassen wir die Aidablu endgültig hinter uns. 

Bummel durch Warnemünde

Es ist schon ein sehr komisches Gefühl nach einer so tollen Reise. In der 
Ankunftshalle klären wir noch, dass unser Gepäck tatsächlich bis 13 Uhr aufbewahrt 
wird, wie es uns die Reise-Service-Managerin versprochen hatte. Anschließend 
bummeln wir noch ausgiebig durch Warnemünde, da wir hier noch nie waren. Elke 
findet sogar noch ein paar Schuhe beim bummeln. Von der Spitze der Mole aus 
genießen wir den Blick auf die Aidablu und den Strand von Warnemünde. 

wir holen unser Gepäck ab

Gegen 12 Uhr 45 holen wir endgültig unsere Koffer ab und kehren gleich nebenan in 
einem Restaurant zum Mittagessen ein. Zum Glück sitzen wir nicht im Freien, denn 
kurz darauf beginnt es zu regnen. Gegen 13 Uhr 40 begeben wir uns Richtung 
Bahnhof Warnemünde, der nur einen Katzensprung entfernt ist. Es nieselt nur ganz 
leicht, als wir den Bahnhof erreichen. Genau auf die Minute fährt der Interconnex 
aus Berlin ein und wir können es uns auf den reservierten Plätzen bequem machen. 
Auch für unsere beiden Koffer finden wir genug Platz. Draußen wird der Regen 
heftiger. 

im Interconnex fahren wir nach Berlin

Um 14 Uhr 16 setzt sich der Zug in Richtung Berlin in Bewegung. Ein letzter Blick 
noch auf unser schwimmendes Hotel, die Aidablu, dann ist sie auch schon aus 
unserem Blickfeld verschwunden, schade. Die Fahrt verläuft ohne Probleme. Je näher 
wir Berlin kommen, umso sonniger wird das Wetter, was uns sehr angenehm ist. 
Überpünktlich erreichen wir um 16 Uhr 50 den Bahnhof Berlin- Gesundbrunnen. Auf 
dem Bahnhofsvorplatz finden wir sofort ein Taxi und sind 15 Minuten später wieder 
zu hause. Unsere erste Kreuzfahrt ist zu Ende.

FAZIT DER REISE

Eine sehr schöne Reise und ein tolles Schiff. Die Organisation klappte hervorragend 
und auch die Ausflüge entsprachen genau unseren Vorstellungen. Essen, schlafen 
und alles andere an Bord der Aidablu ist hervorragend. Die Städte rund um die 
Ostsee, dir wir besuchten, waren alle unheimlich interessant und bestimmt eine 
2.Reise wert. Es war ein rundherum gelungener Urlaub. Diese Ostseekreuzfahrt 
können wir absolut weiterempfehlen.

Wetter : teils heiter, teils bewölkt, später regnerisch, 22 Grad


