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Fahrt mit dem Auto von Berlin nach Kiel –  
Abfahrt mit der Aidavita ab Kiel 
10.09.2016 
 
unsere Kreuzfahrt beginnt mit der Anreise nach Kiel 
 
Endlich ist es wieder soweit, wir gehen auf Kreuzfahrt. Die Sonne scheint von einem 
strahlend blauen Himmel als wir heute Morgen aufstehen. Vor uns liegen rund 350 
Km Fahrt bis nach Kiel. Zunächst machen wir uns fertig und frühstücken erstmal 
gemütlich, denn wir haben Zeit. Gegen 10 Uhr 55 sind wir startklar, haben alles im 
Kofferraum unseres VW Fox verstaut und machen uns auf den Weg nach Kiel. 
 
die Fahrt verläuft ohne Probleme 
 
Rund 3,5 Std. Fahrt liegen nun vor uns. Erst geht es auf der Stadtautobahn (auf der 
A111) zunächst Richtung Norden, dann biegen wir auf am Kreuz Oranienburg auf die 
A10 Richtung Hamburg ab und fahren später auf die A24 Richtung Nordwesten. Bei 
Schwarzenbeck/Grande verlassen wir die Autobahn und fahren die letzten rund 90 
Km auf der B404/A21 bis nach Kiel. Zunächst ist der Verkehr etwas zähflüssig, aber 
ab dem Abzweig zur A24 geht es dann zügiger voran. Unterwegs legen wir nur eine 
kurze Pause ein, nutzen die Örtlichkeiten und verspeisen jeder ein belegtes Brötchen. 
Dann geht es weiter. Dank Klimaanlage ist es im Auto angenehm temperiert, 
während draußen die Temperaturen schon kräftig ansteigen. 
 
wir erreichen Kiel und geben unser Auto ab 
 
In Kiel sind dann für einen Augenblick der Navi und ich uneins über die genaue 
Straßenführung. Meine Entscheidung war die falsche und wir fahren einen kleinen 
Umweg durch die Innenstadt. Schließlich landen wir doch direkt am Ostseekai, wo 
schon die Aidavita und die MSC Musica am Pier 28 liegen. 
 
Da wir das Paket "Valet Parking" (siehe HINWEISE) gebucht haben, fahren wir direkt 
auf den gut ausgeschilderten Parkplatz vor dem Ostseekai. Die Einfahrt liegt kurz 
hinter der Kreuzung "Wall/ Prinzengarten" auf der rechten Seite Richtung Norden. 
Wir werden zunächst zur Gepäckaufgabe auf dem Parkplatz geschickt. Hier können 
wir direkt vorfahren und unsere beiden Koffer abgeben. Dann stellen wir das Auto 
auf einem ca. 50 m entfernten Parkplatz ab, wo eine junge Dame unser Auto auf 
Schäden unter die Lupe nimmt. Wir erhalten ein Protokoll (einschließlich 
Kilometerstand) und übergeben die Autopapiere und den Schlüssel. Unser Auto wird 
später in eine Halle gefahren und wir sehen es erst am letzten Tag der Reise direkt 
vor dem Terminal wieder. 
 
Check-In 



Wir begeben uns zum Terminal (ca. 100m). Hier müssen wir unsere Unterlagen 
vorzeigen, dürfen dann zu einer Art Vorkontrolle (alles vorhanden?, 
Gesundheitscheck ausgefüllt?) und können anschließend auf der so genannten 
„Überholspur“ zum Check-In (ab Clubstufe Gelb) gehen. Dort müssen wir gerade mal 
2 Minuten warten, dann sind wir schon am Schalter für Clubmitglieder. Alle anderen 
Schalter sind gut besucht. Der Check-In verläuft zügig und wegen meiner neuen 
Brille wird von uns beiden gleich noch ein neues Foto geschossen und wir erhalten 
unsere Bordkarten. 
 
Dann dürfen wir mit der Rolltreppe eine Etage höher fahren. Hier erfolgt der übliche 
Sicherheitscheck wie am Flughafen. Jetzt ist es geschafft, wir können an Bord gehen. 
Auf den ca. 300 m vom Sicherheitscheck aus sehen wir auf dem ganzen Weg die 
Aidavita, ein schöner Anblick. Unterwegs schieße ich noch ein Foto von Elke und der 
Aidavita. Schließlich wollen wir, als Neumitglieder von Whatsapp, noch an alle die wir 
kennen, einen ersten Gruß aus Kiel verschicken. 
 
Wir gehen an Bord / Kaffee und Kuchen im Calypso Restaurant 
 
AIDAVITA - unsere Balkonkabine 7115 an Steuerbord 
Unsere Bordkarten werden ein erstes Mal kontrolliert und dann direkt an Bord noch 
am Computer gescannt (der Strichcode auf der Bordkarte). Wir sind an Bord, endlich. 
Zunächst gehen wir ein Deck höher und direkt zu unserer Kabine 7115. Sie ist schon 
fertig und entspricht genau dem, was wir von der baugleichen Aidaaura 
(Adria/Schwarzes Meer) schon kennen. Allerdings sind die Betten etwas anders, aber 
dazu später. Alles scheint in Ordnung zu sein. 
 
Ab 15 Uhr gibt es an Bord von Aida immer die beliebte Kaffee und Kuchen-Zeit. Also 
gleich hoch zum Calypso-Restaurant auf Deck 9. Wir finden zum Glück noch 2 Plätze 
im Freien, hier sitzen wir (bei entsprechenden Temperaturen) sehr gerne. Elke 
besorgt uns gleich mal 2 Stücken von dem sehr leckeren Blechkuchen, heute gibt es 
Aprikosenstreusel. Dieser Blechkuchen ist immer besonders beliebt. Dazu noch einen 
Pott Kaffee und die Welt ist wieder in Ordnung. Unsere letzte Kreuzfahrt mit Aida 
liegt schon fast 2 Jahre zurück (mit der Aidaluna von New York in die Karibik, 4 
Wochen). 
 
leckere Hamburger am Poolgrill 
 
Wir genießen die warmen Temperaturen (27 Grad) und den Ausblick auf die Kieler 
Förde. An einer geschützten Stelle der Anytime Bar verschicke ich über das freie 
Wlan-Portal der Kieler Nachrichten (reicht bis aufs Schiff, ohne Passwort) das Bild 
von Elke und der Aidavita per Whatsapp an Freunde und Bekannte. Später bummeln 
wir über Deck 10 und ich bleibe prompt an der Poolbar hängen und genehmige mir 
noch einen der leckeren Hamburger. 
 
Der Hamburger ist riesig und man kann ihn sich belegen wie man möchte, das ist 
sehr angenehm. Neben dem normalen Hamburger gibt es noch vegetarische Burger 
und Crispy Chicken Burger. Im Theater sehen wir uns anschließend die 
Ausflugspräsentation für Visby (unser nächster Hafen) an und wollen dann in der 



Ocean Bar gleich noch einen sehr leckeren Erdbeermilchshake zu uns nehmen. Leider 
sind dort noch Arbeiten im Gange und die Bar ist gesperrt. 
 
warten auf unser "Priority Luggage" 
 
Also gehen wir zurück zur Kabine um zu sehen, ob unser Gepäck (Priority Luggage) 
schon da ist, ist es aber nicht. Während ich noch einen Rundgang über die Aidavita 
mache, bleibt Elke in der Kabine. Als ich zurückkehre ist unser Gepäck immer noch 
nicht da. Erst gegen 17 Uhr 45 (fast 3 Stunden nach unserer Ankunft) ist unser 
Priority Luggage (??) endlich da. Ich hole es selber am Fahrstuhl ab, so geht es 
schneller. Es hat schon mal eine Stunde gedauert bis unser Gepäck überhaupt an 
Bord gebracht wurde (wir konnten das vom Balkon aus verfolgen). Elke packt alles 
aus, während ich die Abfahrt der MSC Musica fotografiere. 
 
Abendessen mit netten Tischnachbarn / Abfahrt in Kiel 
 
Gegen 18 Uhr 30 ertönt der Generalalarm zur SNRÜ (Seenotrettungsübung). Unser 
Sammelplatz C ist nur ein Deck unter uns, also sehr nahe. Wie üblich werden mal 
wieder die Passagiere von ein oder zwei Kabinen vermisst, die dann aber noch 
gefunden werden. Nach 30 Minuten ist die Übung vorbei und wir gehen, nachdem 
wir die Rettungswesten wieder in die Kabine gebracht haben, direkt zum Abendessen 
ins Calypso Restaurant. 
 
Im Außenbereich sind zum Glück sind noch viele Plätze frei, wir nehmen einen 4er-
Tisch. Es nettes Paar aus dem Raum Hannover setzt sich noch zu uns und es wird 
ein sehr netter Abend. Das Buffet ist wieder sehr umfangreich, viele verschiedenen 
Fleisch- und Fischsorten, viel Gemüse und eine gute Salatbar. Dazu noch viele 
andere Gerichte und sehr viel Nachtisch. Auch unsere Tischnachbarn, sie waren 2002 
und 2004 das letzte Mal auf einem Aida-Schiff, sind vom Buffet begeistert. Wir 
unterhalten uns sehr angeregt und wollen uns auf jeden Fall nach St. Petersburg (am 
2.Abend) zum Erfahrungsaustausch wieder treffen. Während des Abendessens 
verlässt die Aidaaura, die ganz in der Nähe lag, den Hafen von Kiel. Kurz nach 20 Uhr 
folgt ihr unser Schiff, die Aidavita. Jetzt geht es richtig los. 
 
Welcome Party auf dem Pooldeck 
 
Gegen 21 Uhr gehen wir zum Poolbereich, besorgen uns 2 Sektgläser und sehen der 
Welcome Party mit der Begrüßung der Gäste durch die General Managerin Harriet 
Umbrich und dem Entertainment Manager Patrick O'Connell (Lord Patrick) und den 
Stars des Aida Ensembles zu. Es ist inzwischen recht frisch geworden. Daher kehren 
wir auf unsere Kabine zurück und lassen den Abend ausklingen. Der Beginn unserer 
Kreuzfahrt mit der Anreise hat schon mal gut geklappt. Hoffentlich auch der Rest der 
Reise. 
 
Kilometer  :  341 (Berlin - Kiel) 
Wetter  :  sonnig, bis 27 Grad, etwas windig 
Unterkunft  :  Aidavita Balkonkabine 7115 
 
 



1.Seetag auf dem Weg nach Visby / Schweden 
11.09.2016 
 
die erste Nacht war entspannend 
 
Die erste Nacht an Bord war sehr ruhig, aber etwas ungewohnt. Die neuen Betten, 
die ungewohnten Geräusche (von denen es kaum welche gab), man muss sich erst 
daran gewöhnen, aber das geht schnell. Nach rund 8 Stunden stehen wir gegen 7 
Uhr 45 auf und machen uns fertig. Draußen strahlt die Sonne erneut von einem fast 
strahlend blauen Himmel mit leichten Schleierwolken. Es ist kaum Wind zu spüren. 
 
Frühstück im Calypso bei viel Sonnenschein 
 
Natürlich gehen wir wieder auf das Freideck vor dem Calypso Restaurant zum 
Frühstücken. So lange das Wetter irgendwie mitspielt, sitzen wir hier am liebsten. Zu 
uns an den Tisch setzt sich ein Ehepaar, mit dem wir sehr nett ins Gespräch kommen. 
Das Buffet ist wieder mit allem bestückt, was wir uns so wünschen. Auch das bei uns 
beliebte Bircher Müsli gibt es immer noch. 
 
Nach dem Frühstück ziehen wir uns für etwa 1 Stunde auf unseren Balkon zurück, 
unsere Kabine ist in der Zwischenzeit schon gereinigt worden, toller Service. Wir 
genießen die Sonne und die Ruhe auf unserem Balkon. Im Hintergrund zieht in einer 
Entfernung von nur etwa 30 km die Insel Rügen an uns vorbei, sie ist am Horizont 
ganz gut zu erkennen. Später passieren wir an steuerbord in großer Entfernung auch 
noch einige Bohrinseln und an Backbord entdecken wir einen großen Offshore-
Windpark. 
 
wir drehen eine erste Fotorunde über das Schiff 
 
Nach einer Weile begeben wir uns auf unsere übliche Fotorunde, da wir jedes Schiff, 
auf dem wir fahren, auch fotografisch erfassen wollen. Trotz der Baugleichheit zu 
anderen Schiffen (Aidaaura) entdecken wir doch immer wieder kleine Unterschiede. 
Da heute die Sonne schön scheint beginnen wir auf Deck 11 und arbeiten uns 
langsam abwärts bis zum Deck 9. Überall gibt es viel zu sehen und zu fotografieren. 
Bei dem schönen Wetter sind viele Liegen besetzt und die Leute sonnen sich oder 
lesen oder unterhalten sich einfach nur. Aber es gibt immer noch einige freie Plätze. 
Der Altersdurchschnitt auf dieser Reise ist relativ hoch. Es gibt zwar auch viele Gäste 
im Bereich 30-50 Jahre, aber ein Großteil dürfte doch im Alter deutlich jenseits der 
60 und weiter darüber liegen. Es sind auch etliche Passagiere mit Rollatoren und 
Rollstühle an Bord. 
 
leckere Pizza-Stückchen und ein sehr interessanter Lektor 
 
Nachdem wir den ersten Teil unserer Fotorunde beendet haben, machen wir uns 
gegen 12 Uhr 30 h auf den Weg ins Calypso Restaurant um uns einige Pizza-
Stückchen einzuverleiben. Wir haben nicht viel Zeit, denn um 13 Uhr 00 hält der 
Lektor Ralf Eden aus Berlin einen Vortrag über Visby und Stockholm. Diese Vorträge 



finden wir immer sehr interessant, da sie einem die kommenden Ausflugsziele doch 
etwas näher bringen. 
 
Dank seines Berliner Dialekts und der sehr lustigen Art macht es Spaß ihm zuzuhören 
und die Zeit vergeht wie im Flug. Natürlich schweift auch er, wie andere Lektoren die 
wir schon erlebt haben, immer wieder vom Thema ab und schafft es nicht, alles zu 
erzählen, was er sich eigentlich für diese Stunde vorgenommen hat. Das Theater ist 
erstaunlich gut besucht, der Lektor ist selbst überrascht. Zum Ende seines Vortrags 
bekommt er viel Applaus. 
 
leckere Erdbeermilchshakes an der Ocean Bar 
 
In der Zwischenzeit hat die Aidavita die Insel Bornholm passiert, was wir leider durch 
den Vortrag verpasst haben. Jetzt wollen wir aber endlich an der Ocean Bar unseren 
geliebten Erdbeershake trinken, der immer sehr lecker geschmeckt hat. Gestern war 
die Ocean Bar leider wegen Reparaturen geschlossen. Als wir ankommen ist die Bar 
noch immer geschlossen, aber wir sichern uns schon mal 2 Plätze. Es gibt insgesamt 
vielleicht nur 25 Sitzplätze an diesem lauschigen Plätzchen auf Deck 7. Kurze Zeit 
später wird geöffnet und ich bestelle uns 2 Erdbeershakes, die wieder sehr lecker 
sind. 
 
„Kaffee und Kuchen-Zeit“ und Reisebericht 
 
Gegen 14 Uhr 45 sichern wir uns dann schon wieder 2 schattige Plätze auf dem 
Freideck des Calypso Restaurants, denn um 15 Uhr startet die beliebte „Kaffee und 
Kuchen-Zeit“. Zu diesem Zeitpunkt ist das Außendeck dann in der Regel gut besucht. 
Viele leckere Tortenstücke, kleine Küchlein und der beliebte Blechkuchen, heute z.b. 
Streuselkuchen, werden von den Gästen immer gut angenommen. Anschließend 
ziehen wir uns auf unsere Balkonkabine zurück. Während Elke noch die letzten 
Sonnenstrahlen auf dem Balkon genießt, schreibe ich schon mal den Reisebericht. 
 
Heute Abend wird es mit der Vorstellung der Besatzung und der ersten Show 
bestimmt spät. So kann ich schon mal die ersten Gedanken und Erlebnisse 
niederschreiben. Die Mischung der Leute hier an Bord ist wieder sehr unterschiedlich. 
Es gibt wieder sehr nette und rücksichtsvolle Passagier mit denen man sich auch gut 
unterhalten kann. Wieder anderen nehmen keine Rücksicht auf ihre Mitreisenden und 
manche kriegen auch den Mund nicht auf, also alles wie immer. 
 
Clubtreffen in der Anytime Bar 
 
Um 17 Uhr 30 begeben wir uns zum Clubtreffen, organisiert von Aida, für alle 
Clubmitglieder ab Stufe Gelb. Es ist erstaunlich voll in der Anytime Bar. Viele 
Clubmitglieder sind scheinbar der Einladung gefolgt. Anschließend werden alle von 
der General Managerin und einer Reiseberaterin begrüßt. Auch Kapitän, Tommy 
Möller, ist anwesend und sagt auch einige Begrüßungsworte. 
 
Hier erfahren die Clubmitglieder u.a. auch einiges über die neuen Häfen der 
Aidaselection-Reisen. Mauritius, die Seychellen, Madagaskar und Reunion werden 
jetzt angefahren. Weitere Infos sollen ab dem 16. September folgen. Anschließend 



stoßen alle mit einem Glas Sekt an. Dann folgt noch eine Weile Small Talk. Auf dem 
Pooldeck schießt der Bordfotograf später dann noch das obligatorische (kostenlose) 
Gruppenfoto. 
 
Thema Pasta im Calypso Restaurant 
 
Von dort aus gehen wir direkt ins Calypso Restaurant und finden auch noch 2 freie 
Plätze im Freien. Am Buffet ist heute „Pasta“ das Thema. Die Auswahl ist wieder sehr 
groß und etliche Gerichte schmecken wirklich sehr lecker. Nach einem Salatteller und 
diversen Hauptspeisen (in kleinen Portionen zum kosten) ist der tägliche Abschluss 
das Eis. Heute gibt es Stracciatella, Erdbeer und Schokolade. Gestern standen Vanille, 
Banane und Cappucino zur Auswahl. Immer wieder sehr lecker. 
 
Während des Abendessens unterhalten wir uns sehr angeregt mit einer scheinbar 
alleinreisenden, älteren Dame. Sie macht einen sehr munteren Eindruck und 
fotografiert viel mit ihrem Smartphone und besitzt zuhause einen PC auf dem sie sich 
die Bilder später ansieht, alle Achtung. Die Senioren von heute, aber wir gehören ja 
auch schon dazu. Nach dem vielen Sekt beim Clubtreffen müssen wir uns beim 
Rotwein heute etwas bremsen, damit wir morgen früh nicht mit einem dicken Kopf 
aufwachen. Während des Abendessens erleben wir unseren ersten, schönen 
Sonnenuntergang an Bord. 
 
Vorstellung der Offiziere im Theater / die Aida Stars stellen sich vor 
 
Wir gehen noch für eine Weile auf die Kabine zurück, denn nach Sonnenuntergang 
wird es doch etwas frischer auf dem Außendeck. Um 20 Uhr 40 sind wir wieder im 
Theater. Hier findet heute die Vorstellung der Offiziere und des Kapitäns statt. Dazu 
versucht vorher noch Dodo, ein undefinierbares Wesen, die Leute zu bespaßen. Er 
wird im Verlauf der Reise nie wieder auftauchen. So etwas hat uns schon bei NCL 
nicht gut gefallen. Zum Glück haben wir einen Fragebogen zum neuen Show-Konzept 
auf der Aidavita bekommen, wo wir unsere Meinung kundtun können. 
 
Dann stellt der Kapitän Tommy Möller seine Offiziere vor und jeder einzelne sich 
selber auch noch mal. Danach folgt die Vorstellung der Aida Stars, das 
Showensemble. Jeder der 6 Sänger(innen) legt einen Soloauftritt hin und auch die 3 
Tänzer dürfen in einem Solo und einem Duett ihr Können präsentieren. 
 
ein schöner erster Seetag geht zu Ende 
 
Gegen 22 Uhr 20 ist die Veranstaltung zu Ende und wir ziehen uns auf unsere Kabine 
zurück. Die Sitze im Theater sind doch recht hart. Jetzt noch den Reisebericht 
schreiben, die Bilder sichern und dann ab in die Betten. Morgen früh ist schon um 7 
Uhr wecken, denn der erste Landausflug beginnt bereits um 9 Uhr 15. Jetzt liegen 3 
Tage mit Landausflügen (teilweise Aida, teilweise in eigener Regie) vor uns. Es war 
ein sehr schöner 1. Seetag mit Superwetter und kaum Wellen. 
 
Wellen  :  0,5m 
Wetter  :  morgens schon 23 Grad, viel Sonne, wenig Wind 
Unterkunft  :  Aidavita Balkonkabine 7115 



Visby / Schweden - Aida-Ausflug Gotlands Norden 
12.09.2016 
 
Frühstück auf dem Außendeck 
 
Heute früh können wir zum ersten Mal nicht ausschlafen, unser erster Landausflug 
steht auf dem Programm. Als wir gegen 7 Uhr aus dem Bett klettern, können wir an 
Steuerbord schon die Insel Gotland erkennen. Die Sonne strahlt erneut vom blauen 
Himmel. Wir machen uns fertig und frühstücken etwas zügiger wie sonst. Aber 
trotzdem nutzen wir auch heute wieder das Außendeck, noch sind die Temperaturen 
in Ordnung. 
 
Schon bei der Anfahrt auf den Hafen von Visby sind Steilklippen zu sehen. Im Hafen 
liegen einige große Fähren. Alles wird aber von den Türmen des Dom zu Visby 
(ursprünglich Sankt-Maria-Kirche) aus dem 12. Jahrhundert überragt. Die Aidavita 
liegt in Visby an der Berth No.7. 
 
unser Ausflug beginnt 
 
Wir gehen noch mal in unsere Kabine, holen unsere Sachen und die Ausflugstickets 
und begeben uns dann zum Treffpunkt ins Theater auf Deck 8. Wir sind nur 29 
Personen auf diesem Ausflug und können uns schon nach wenigen Minuten auf den 
Weg zum Bus machen. Dort erwarten uns Gunnar, unser Reiseleiter und Historiker 
und Ulf, unser Busfahrer. Auf jedem Sitz liegt schon eine Karte von Gotland mit 
Stadtplan, eine gute Idee. Durch das Neubauviertel von Visby verlassen wir die Stadt 
Richtung Norden. Dabei sehen wir schon einige Abschnitte der Stadtmauer von Visby, 
die sehr beeindruckend ist. 
 
Fahrt durch die schöne Landschaft Gotlands 
 
Auf der Straße 148 verlassen wir dann Visby Richtung Nordost. Die Landschaft 
unterwegs gefällt uns sehr gut. Es sind viele, weite Flächen mit kleinen Nadelbäumen 
bedeckt und viele Wiesen dazwischen. Eine stark durch den Menschen und den 
Weidebetrieb mit Schafen geprägte Landschaft. Kurz vor der Ortschaft Bro passieren 
wir ein ca. 3000-4000 Jahre altes Hügelgrab, welches bisher noch nicht geöffnet 
wurde. 
 
Leider auch nur beim Vorbeifahren weist uns Gunnar auf 2 Bildsteine hin (hohe 
Steine mit bildlichen Darstellungen). Später werden wir noch welche aus der Nähe 
sehen. Bei Tingstäde sehen wir, auch ohne Stopp, eine der größten mittelalterlichen 
Landkirchen der Insel, welche teilweise schon im 12.Jhdt erbaut wurde. Sie besitzt 
im Inneren mittelalterliche Wandmalereien. Bei einer Festung (nahe Tingstäde), die 
von 1904-1914 erbaut wurde, fahren wir nur kurz vorbei ohne auszusteigen. 
 
Besuch des Bunge Museums 
 
1. Stopp des Tages ist das Bunge Museum nahe der Ortschaft Fårösund. Das 
kulturhistorische Museum Bunge zeigt hauptsächlich das bäuerliches Leben der 



Vergangenheit, aber auch vorzeitliche Objekte. Hier stehen 2 Gehöfte aus dem 17. 
und 18. Jhdt. und diverse andere Gebäude. Gunnar gibt uns zunächst eine 
Einführung in die Anlage des Museums. Anschließend erklärt er uns noch die 
Gotländischen Bildsteine, die nahe dem Eingang stehen. Gotländische Bildsteine sind 
hohe Steine mit bildlichen Darstellungen auf Gotland in Schweden, die aus dem 5. bis 
14. Jahrhundert stammen. Bisher sind 442 Bildsteine bekannt. 
 
Der Rundgang, für den wir etwa 35 Min. Zeit haben, ist sehr interessant. Wir sehen 
uns zunächst den Bauernhof aus dem 17. Jhdt. an. Man kann in alle Gebäude 
hineingehen. Es gibt hier eine Scheune, ein Wohnhaus, ein Brauhaus, eine 
Tischlerwerkstatt, einen Wagenschuppen, einen Kuh- und Ochsenstall und einen 
Teerschuppen. Überall sind Alltagsgegenstände ausgestellt. Die Leute müssen 
damals viel kleiner gewesen sein, denn ich stoße mir überall den Kopf. 
 
wir setzen auf die Insel Farö über 
 
Anschließend gehen wir zum Bauernhof aus dem 18. Jhdt hinüber. Die Häuser 
unterscheiden sich doch schon in Ausstattung und Größe von dem Hof aus dem 
17.Jhdt. Auf dem Gelände stehen noch verschiedene Windmühlen und Häuser, die 
wir auch besichtigen. Dann drängt schon wieder die Zeit. Wir müssen pünktlich um 
11 Uhr 30 die Fähre in Fårösund erreichen, die uns zur Insel Farö übersetzen soll. 
VISBY - in der Pension Fårögården auf der Insel Farö legen wir bei schönstem 
Sonnenschein eine Mittagspause ein 
 
Alles klappt ohne Probleme. Vorbei an der Kirche von Fårö und entlang von vielen 
Steinmäuerchen (typisch für die Insel) erreichen wir die Pension Fårögården mit 
Restaurant. Hier werden wir unseren Imbiss (lt. Programm) einnehmen. 
 
Imbiss in der Pension Fårögården 
 
Bei strahlendem Sonnenschein können wir sogar im Freien bei ca. 21 Grad unser 
Essen einnehmen. Es gibt 2 Bouletten aus Schaffleisch, dazu selbst gepflückte und 
eingemachte Preiselbeeren, Tomaten, Linsen, Kartoffeln und eine leckere Soße. Wir 
sind alle sehr überrascht über diesen leckeren „Imbiss“. Dazu kann man noch 
entweder Selters oder Bier (2,2%) als Getränk (inklusive) auswählen. 
 
Rauksteine an der Westküste der Insel Farö 
 
Von hier aus fahren wir zur Westküste der Insel Farö, wo wir in Digirhuvud, einem 
Naturschutzgebiet, die so genannten Rauksteine an der Küste sehen. Das sind bis zu 
10 Meter hohe Kalksteinsäulen, die auf Gotland, aber auch auf Fårö, Lilla Karlsö und 
auf der benachbarten Insel Öland zu finden sind. Sie entstehen durch Erosion, 
Auswaschungen und chemische Verwitterung. Wir können uns 20 Minuten lang an 
der Küste umsehen und diese teilweise bizarren Gebilde fotografieren, dann müssen 
wir schon wieder weiter. 
 
zurück auf Gotland besuchen wir die Kirche von Bro 
 



Wir fahren zurück zur Fähre, vorbei an einer schönen Landschaft mit vielen kleinen 
Mäuerchen aus Feldsteinen. Auf Farö und Gotland sieht alles sehr aufgeräumt aus. 
Am Fähranleger haben wir etwas Zeit und können noch einige Bilder der sehr 
schönen Landschaft und einer weiteren Mühle neben der Strasse schießen. Das 
Wetter heute ist so toll, strahlender Sonnenschein, und 22 Grad. 
VISBY - der Taufstein der Kirche gehört zu den ältesten Teilen der Kirche, er stammt 
von etwa 1200 
 
Nachdem wir wieder auf der Insel Gotland zurück sind legen wir noch einen Stopp an 
der Kirche von Bro ein und besichtigen sie. Der Turm der Kirche stammt noch von 
etwa 1200, alle anderen Teile wurden überwiegend im 13. Jhdt. erbaut. Die 
Malereien im Inneren der Kirche, die sehr schön aussehen, stammen von 1686. Unter 
dem heutigen Holzfußboden kann man an einer Stelle noch einen wesentlich älteren 
Holzfußboden sehen. Gunnar bringt uns wieder viel über die Kirche und ihre 
Geschichte bei. Anschließend haben wir Zeit die Kirche selber zu besichtigen. 
 
Visby und seine Altstadt 
 
Während der Rückfahrt nach Visby erzählt uns Gunnar, wie schon während der 
gesamten Fahrt, vieles über die Geschichte Gotlands und viele andere Sachen. Kurz 
vor 16 Uhr sind wir zurück in Visby. Vom oberen Ende der Altstadt aus, nahe dem 
Dalmanstornet ( einem der Stadttore in der Stadtmauer von 1784), sehen wir 
zunächst die gewaltige Stadtbefestigung Visbys. Mit Beginn des 13.Jhdts. wurde die 
ersten Teile der Mauer erricht und bis zum 18. Jhdt. immer weiter ausgebaut. Eine 
mächtige und beeindruckende Verteidigungsanlage mit Gräben und Wehrtürmen. 
 
Wir betreten die Altstadt von Visby durch das Dalmanstornet. Nächstes Ziel ist die 
Domkirche von Visby (ursprünglich Sankt-Maria-Kirche) aus dem 12. Jahrhundert. Sie 
ist die einzige verbliebene mittelalterliche Hauptkirche der alten Hansestadt Visby. 
Ein beeindruckender Bau, den wir auch von innen besichtigen. Außen an der Kirche 
sieht man noch Windenhaken, an denen Ware auf den Lagerboden der Kirche 
während der Hansezeit hinaufgezogen werden konnte. Von der Kirche aus können 
wir auch die Ruinen weiterer Kirche sehen, von denen ehemals 14 in der Stadt 
existierten. 
 
Wir bummeln an der St. Trinitatis und der St. Lars Kirchenruine vorbei durch die 
Altstadt. Leider reicht die Zeit mal wieder nicht für einen ausführlichen Bummel. 
Vorbei an schönen alten Häusern, kleinen Parkanlagen und schönen Gassen 
erreichen wir den alten Hafen, der heute eine schöne Grünanlage mit tollem Blick auf 
den Dom, die alten Kirchenruinen und die Stadtmauer ist. Von hier aus fahren wir 
wieder zur Aidavita zurück und gehen an Bord. 
 
Ausklang an der Ocean Bar 
 
Der Ausflug hat uns einen sehr schönen, aber nur kleinen Überblick von Gotland 
gezeigt, eine sehr schöne Insel. Wir bringen unsere Sachen noch auf die Kabine und 
genehmigen uns dann an der Ocean Bar erst mal 2 Erdbeershakes. Noch immer ist 
es einigermaßen warm und die Sonne strahlt nur so vor sich her. Während des 
Abendessens verlässt die Aidavita den Hafen von Visby mit Richtung Stockholm. 



Sundowner nach dem Abendessen 
 
Nach dem Abendessen genehmigen wir uns an der Ocean Bar noch 2 Sundowner. 
Ich nehme den Planters Punch, Elke einen BBC. Mein Getränk ist in Ordnung, Elkes 
BBC schmeckt aber nicht so wie gewohnt. Allerdings waren auch nicht alle 
Originalzutaten vorhanden. Bananensaft ist halt etwas anderes als richtige Bananen. 
Auf der Kabine sehen wir uns schon mal einige Bilder an und sichern sie gleichzeitig. 
 
Lord Patrick und ein neuer Comedian 
 
Um 20 Uhr 40 sind wir wieder im Theater und sehen zum ersten Mal Lord Patricks 
Boulevard. Es ist so etwas Ähnliches wie die Prime Time auf den großen Schiffen, mit 
Quiz und Interviews. Es dauert allerdings nur 15 Minuten. Dann startet die Show des 
Abends mit dem Comedian Matthias Machwerk. Es geht hier um das Thema Männer 
und Frauen. Viele kriegen sich vor Lachen gar nicht ein und auch wir finden es ganz 
lustig. Allerdings ist uns der Comedian als Person irgendwie nicht so richtig 
sympathisch. 
 
Abendprogramm auf der Kabine 
 
Später gehen wir zurück zur Kabine und lassen den Abend wie üblich ausklingen. 
Morgen früh werde ich noch früher aufstehen um mir die Einfahrt in die Schären vor 
Stockholm anzusehen. Elke bleibt liegen und wird erst später "aus den Federn" 
klettern. Auf jeden Fall war es heute sowohl wettertechnisch wie auch bezüglich des 
Ausflugs ein sehr schöner Tag. 
  
Wellen  :  max. 0,5m 
Wetter  :  Sonne, kaum Wolken, 22 Grad 
Unterkunft  :  Aidavita Kabine 7115 
 
 

Stockholm / Schweden - wir bummeln zu zweit durch 
die Stadt 
13.09.2016 
 
der Tag beginnt sehr früh !!! 
 
Heute heißt es, zumindest für mich, früh aufstehen. Gegen 5 Uhr 30 erreichen wir 
die Lotsenstation und damit beginnt die Einfahrt in die Schären auf dem Weg nach 
Stockholm. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen als ich mich um kurz vor 6 unter 
die Dusche stelle. Kurze Zeit später bin ich auf dem Oberdeck, wo sich doch schon 
etliche Passagiere eingefunden haben, um die Schärendurchfahrt zu genießen. Hinter 
der Aidavita geht langsam die Sonne auf, ein sehr schöner Anblick. 
 
bei Sonnenaufgang fährt die Aidavita durch die Schären vor Stockholm 
 
Die ersten Schären werden jetzt in ein ganz wunderbares Licht getaucht, während 
andere noch in „tiefer Finsternis“ liegen. Mit der Zeit werden die Schären immer 



breiter und höher und auch die Besiedelungsdichte nimmt zu. Trotzdem gibt es 
immer wieder kleinste Schären, auf denen auch noch ein Haus steht, eine 
wunderbare Landschaft. Langsam steigt die Sonne höher und das Oberdeck füllt sich 
immer mehr. 
 
Während der Fahrt passieren wir auch die Ochsenfurt. Mit etwas über 70m Breite 
eine der engsten Stellen in den Schären. Hier stehen rechts und links daher auch 
zwei Festungswerke, die zur Verteidigung dieses Zugangs dienten. Auf der 
Backbordseite liegt die Festung Fredriksborg von 1735, auf der Steuerbordseite die 
Festung Oskar-Fredriksborg von 1877. Nach der Passage der engen Durchfahrt 
öffnet sich die Landschaft wieder. 
 
Frühstück mit Schärenblick und Altstadt 
 
Elke ist inzwischen auch schon aufgestanden und gegen 8 Uhr lassen wir uns zum 
Frühstück wieder im Außenbereich des Calypso nieder. Die Temperatur ist schon sehr 
angenehm, weil auch relativ wenig Wind geht. Immer wieder muss ich aufstehen 
weil das eine oder andere tolle Motiv an uns vorbeizieht. Dann taucht in einiger 
Entfernung die Innenstadt von Stockholm auf. 
 
Direkt in Höhe des Vergnügungsparks Tivoli vollführt die Aidavita eine 180-Grad-
Drehung um zur Ausfahrt heute Abend genau in der richtigen Richtung zu stehen. 
Während der Drehung können wir tolle Bilder der Altstadt und anderer Teile von 
Stockholm, die jetzt in einem schönen Licht erstrahlen, bestens fotografieren. 
Während wir uns in der Kabine ein paar Sachen schnappen, legt die Aidavita am Pier 
Stadsgardskajen 167 an. Hier lagen wir auch schon 2010 bei unserer ersten 
Kreuzfahrt. 
 
unser Rundgang durch Stockholm beginnt 
 
Kurze Zeit später verlassen wir das Schiff und suchen uns unseren Weg in den 
Stadtteil Södermalm. Dank guter Planung finden wir auch den Weg, der uns zuerst 
zur Sofia Kirche führt. Äußerlich eine sehr schöne Kirche von 1902, leider heute 
verschlossen, so dass wir über das Innere nichts berichten können. 
 
interessante Holzhäuser 
 
Unterhalb der Kirche entdecken wir in der Bergsprängargränd Straße diverse alte 
Holzhäuser, die etwa 1885 erbaut wurden. Die falunroten Holzhäuser sind heute alle 
in einem sehr guten Zustand und geben ein gutes Fotomotiv ab. Nicht nur durch ihre 
Holzarchitektur, sondern auch durch ihre hübschen Gärtchen bilden sie eine richtige 
Oase in der Großstadt. Sie wurden früher besonders von Arbeitern aus dem Hafen, 
einfachen Handwerkern und Tagelöhnern bewohnt. 
 
Auf 12-15m² lebten damals teilweise bis zu 4 Erwachsene und 2 Kinder. Es war eine 
der ärmsten Gegenden zu damaliger Zeit. Einige der alten Holzhäuser an der Mäster 
Pers Gränd Straße sind noch fast im Original-Zustand. Sie besitzen zwar einen 
Stromanschluß, aber kein Wasser und keine Kanalisation. Alle Häuser in der 
Bergsprängargränd Straße sind inzwischen modernisiert und kosten heutzutage viel 



Geld falls mal ein Haus zum Kauf angeboten wird. So etwas hatten wir hier nicht 
erwartet. 
 
Kreuz und quer gehen wir jetzt durch die Straßen in Richtung der Södermalmshalle 
(Markthalle). Unterwegs sehen wir viele interessante Häuser und kleine Parks. Uns 
fallen auch die verschiedenen „Cafe Sechseck“ auf (wie man sie in Berlin nennt), 
kleine runde Gebilde, die als "Pinkelbude" dienen. 
 
An einer U-Bahn-Station steige ich in den Untergrund hinab. Der Lektor an Bord der 
Aidavita hatte in seinem Vortrag die teilweise kunstvoll ausgestalteten Bahnhöfe 
erwähnt. Dieser gehört allerdings leider nicht dazu. 
 
die Södermalmshalle (Markthalle) 
 
Am Medborgarplatsen treffen wir dann auf die Södermalmshalle (Markthalle). Es sind 
eigentlich nur einige wenige Stände inmitten eines Einkaufszentrums, aber sehr nett 
arrangiert. Hier gibt es auch einen Laden, der „Berliner Kebab“ vertreibt. Was daran 
aus Berlin stammt, können wir allerdings nicht in Erfahrung bringen. Vorbei an der 
Zayed bin Sultan Al Nahyans Moschee erreichen wir die Katharinakirche. Hier können 
wir hineingehen. Sie ist offensichtlich von der Bauform her eine Kreuzkirche, die aber 
sehr schlicht ausgestattet ist. Die Kirche wurde bereits zweimal, 1723 und dann 
wieder 1990, durch große Brände komplett zerstört. 
 
Ganz in der Nähe der Kirche stehen einige alte Häuser. Kreuz und quer durch einige 
alte Gassen sehen wir kurz darauf den Freiluftfahrstuhl Katarinahissen vor uns. 
 
wir erreichen den Freiluftfahrstuhl Katarinahissen 
 
Nach vielen Stufen stehen wir endlich vor dem Aufzug Katarinahissen und sind 
enttäuscht, er ist außer Betrieb. Man hat zwar von hier oben einen tollen Ausblick, 
aber wir haben keine Ahnung wie wir jetzt auf das Straßenniveau hinunter kommen. 
Wir wollen zur Altstadt hinüber gehen. Ein Treppenhaus scheint nur zu einem 
Restaurant zu führen, wir probieren es trotzdem und haben Glück. Direkt am 
Restauranteingang entdecken wir 2 Aufzüge mit denen wir dann nach unten fahren 
können. Hier breitet sich eine riesige Baustelle aus und wir müssen uns erst mal den 
Weg zur Altstadt suche. 
 
wir erreichen die Altstadt "Gamla Stan" 
 
Schließlich landen wir durch winklige, enge und steile Gassen auf dem zentralen Platz 
"Stortorget" der Altstadt Gamla Stan. Hier sind natürlich viele Touristen unterwegs. 
Da wir die Altstadt schon von 2 vorherigen Besuchen kennen (Götakanal, Aidablu) 
machen wir uns gleich weiter auf den Weg zur Markthalle des Bezirks Östermalm, 
der "Saluhall", dem Ziel des heutigen Tages. Als wir am Stockholmer Schloss 
vorbeikommen ist scheinbar die Wachablösung gerade zu Ende und wir erleben noch 
den Abmarsch der beteiligten Soldaten, ein ziemliches Spektakel. 
 
Wir gehen anschließend hinunter zum Wasser und über die Brücke Strömsbron 
hinüber zum Kunstgarden (Kungsträdgården). In dieser großen Grünanlage sitzen 



viele Leute in den Cafés oder auf den Bänken und entspannen bei dem schönen 
Sonnenschein. An der Harringatan biegen wir rechts ab und entdecken am noblen 
und teuren Norrmalmstorg einige schöne Häuser und Laternen. 
 
die schöne alte Markthalle ist leider geschlossen 
 
Am Nybroplan, einer Straße am Ende der kleinen Bucht Nybroviken steht das 
imposante Königliche Dramatische Theater, das Schwedische National Theater. Das 
im Jugendstil erbaute Theater wurde 1908 erbaut. Vor dem Theater befinden sich 2 
sehr große, imposante Leuchter. Wir sichten aber erstmal unseren Barbestand an 
schwedischen Kronen, es sind genau 15. In einem 7-Up-Laden bekommen wir dafür 
ein Büchse Cola, die wir, bei 22 Grad und viel Sonne, genüsslich leeren. 
 
Dann legen wir die letzte 200m bis zur Markthalle Saluhall zurück und sind 
enttäuscht. Die schöne alte Markthalle ist geschlossen und wird bis 2018 saniert. So 
ein Pech. Wir bummeln zwar noch durch die gegenüberliegende neue Markthalle, die 
aber natürlich nicht das Flair der alten besitzt. Dafür finden wir aber hier eine 
kostenlose Unisex-Toilette. 
 
die MS Emelie bringt uns zur Aidavita zurück 
 
Von hier aus bummeln wir zurück über die Nybrogatan und biegen später links in die 
Riddargatan ab. An der Ecke Riddargatan/Sibyllengatan entdecken wir ein 
interessantes Haus. Es ist die ehemalige Bäckerei für die in Stockholm stationierten 
Streitkräfte. Sie diente diesem Zweck von 1640-1958, danach wurde das Haus zum 
Stockholm Music Museum. Weiter auf der Riddargatan stoßen wir auf den 
Königlichen Hofstall, der in seiner heutigen Form 1884 erbaut wurde. Hier befinden 
sich heute sowohl der Autopark des Königshauses sowie 16 Pferde. Weiterhin ist der 
Hofstall mit seinen prachtvollen Kutschen, Paradeuniformen und Pferdegeschirren ein 
schwedisches Kulturgut. Anschließend kehren wir zur kleinen Nybroviken-Bucht 
zurück. Unterwegs sehen wir noch einige schön gestaltete Häuser, teilweise auch 
wieder Jugendstil. Es ist jetzt 13 Uhr 50 und um 14 Uhr 20 soll die MS Emilie von hier 
aus mit einem Zwischenstopp nach Stadtsgarden fahren, wo unsere Aidavita liegt. 
 
Wir finden auch die An/Ablegestelle (direkt gegenüber dem kleinen Park, Schild 
vorhanden), sind aber noch etwas zu früh dran. 2 mal erleben wir hier auch noch wie 
die berittene Garde zum Schloss hin, bzw. später in Begleitung von 2 Kutschen, vom 
Schloss weg reitet. Kurz vor der Abfahrtszeit gehen wir zur Anlegestelle und sehen in 
einiger Entfernung schon die MS Emelie auf der Anfahrt nach Nybroplan. Einige 
Minuten später ist sie da und wir gehen an Bord. 
 
Karten können sowohl im Internet oder auch an Bord (auch per Kreditkarte) gekauft 
werden. Als 65+ (stimmt bei Elke noch nicht ganz) zahlen wir für das One-Way-
Ticket nur 40 Kronen p.P. (ca. 4,20€) statt 55 Kronen. Pünktlich um 14 Uhr 20 geht 
die Fahrt los. 
 
Vom Oberdeck der MS Emelie bieten sich uns viele schöne Ausblicke auf die 
umliegenden Straßen und Häuser, teilweise im Jugendstil erbaut. Bei strahlendem 
Sonnenschein erleben wir eine sehr schöne Fahrt u.a. entlang der Altstadt Gamla 



Stan, dem Vasamuseum u.v.m. Nach einem Zwischenstopp in Djurgaden fahren wir 
direkt an der Aidavita vorbei und legen am Ende des Piers Stadtsgarden, nur etwa 
100m von der Aidavita entfernt, an. Vorbei an mehreren Kontrollen erreichen wir 
schließlich unser Kreuzfahrtschiff und gehen an Bord. 
 
leckere Pizza mit Altstadtblick 
 
Das Wetter hat sich gut gehalten und wir hatten unterwegs bis zu 22 Grad und viel 
Sonne. Wir gehen gegen 15 Uhr zu "Kaffee und Kuchen" auf Deck 9 (Calypso, außen) 
und genehmigen uns zusätzlich 1-2 Pizzastücken. Von diesem Deck aus bietet sich 
ein sehr schöner Blick auf die Altstadt. Irgendwie fehlt uns heute so etwas wie der 
Sättigungspunkt und wir gehen noch zum Poolrestaurant auf dem gleichen Deck, wo 
die leckeren Hamburger angeboten werden. Ich genehmige mir einen dieser leckeren 
Teile und Elke nimmt sich einen Bagel mit Hühnchenfleisch und Salat. 
 
kostenloses Wlan am Hafen 
 
Jetzt reicht es aber. Ich setzte mich auf Deck 6 direkt gegenüber dem Souvenirshop 
an Land hin. Von hier kann man sich mit dem Passwort “stockholmport“ kostenlos in 
das Wlan-Netz „Port of Stockholm einloggen. So werden alle Bekannten und 
Verwandten mal wieder mit einer Whatsapp inkl. Bild beglückt. 
 
wir verlassen wieder Stockholm 
 
Elke hat sich inzwischen auf die Kabine zurückgezogen. Wir entspannen ein bisschen 
und quatschen mit unseren Balkonnachbarn. Kurz vor 18 Uhr reserviere ich schon 
mal 2 Plätze im Calypso (außen). Elke kommt etwas später nach. Punkt 18 Uhr legt 
die Aidavita mit ihrem neuen Kapitän Hanjo Müller in Stockholm ab. Leider scheint 
die Sonne nur noch ab und zu durch die Wolken hindurch und die Ausfahrt durch die 
Schären ist daher nicht ganz so beeindruckend wie die Einfahrt heute früh. Trotzdem 
ergeben sich noch einige Highlights. U.a. begleiten uns insgesamt 3 Fähren auf dem 
Weg in die Ostsee und später kommt doch noch zeitweilig die Sonne heraus. 
 
Abendprogramm an Bord 
 
Der Abend klingt mit einer sehr lustigen und netten Runde an unserem Tisch beim 
Essen aus. 2 Neulinge und 2 Weitgereiste unterhalten sich über „Gott und die 
Welt“ und wir sitzen lange draußen. Denn Überblick, wie viele Gläser Wein wir heute 
genossen haben, verlieren wir im Laufe der Zeit. Es war aber ein sehr netter Abend. 
Jetzt ruft die übliche Arbeit am Abend. Außerdem müssen heute noch alle Uhren eine 
Stunde vorgestellt werden. Ein weiterer schöner Tag, bei dem wir rund 13,5 Km 
durch Stockholm gewandert sind, geht zu Ende. 
Balken 
Kilometer  :  13,5 
Wellen  :  max. 0,5m 
Wetter  :  überwiegend sonnig, morgens eine graue Wolkenwand vor uns, 
in Stockholm aber viel Sonne, auch einige Wolken und kein Regen, 22 Grad 
Unterkunft  :  Aidavita Kabine 7115 
 



Mariehamn / Finnland - Aida-Ausflug und Stadtbummel 
zu zweit 
14.09.2016 
 
ein neuer Hafen wartet auf uns 
 
Heute Morgen müssen wir schon wieder um 7 Uhr aufstehen. Dann folgt das übliche 
Ritual. Draußen ist es noch ungewöhnlich dunkel. Durch die Zeitumstellung geht die 
Sonne erst gegen 7 Uhr 09 auf, leider aber auf der anderen Seite des Schiffes. 
 
Als wir um 8 Uhr zum Frühstück gehen, fahren wir gerade durch Schären vor der 
Hafeneinfahrt von Mariehamn. Über Nacht ist die Aidavita (laut Seekarte) dicht an 
der schwedischen Küste durch viele Schären Richtung Norden gefahren, das wäre 
bestimmt ein toller Anblick gewesen. Kurz vor der Ankunft in Mariehamn ist die 
Aidavita nachts noch einen großen Kreis gefahren und morgens direkt vor der 
Hafeneinfahrt hat sie auch noch 2 bis 3 Kreise gefahren, vielleicht wäre sie sonst zu 
früh angekommen. Kurze Zeit später liegt die Aidavita an der Jetty 1-2 an. 
Mariehamn - direkt im Hafen von Mariehamn liegt das Segelschiff Pommern von 1903 
 
Vor uns liegt eine sehr schöne Landschaft mit viel Grün. Links der großen Bucht 
Svibyviken sehen wir viel Wald und etliche kleine Holzhäuser. An Steuerbord hinter 
den Kaianlagen liegt die einzige Stadt der Ålandinseln, ebenfalls mit viel Grün. Direkt 
vor uns liegt das Segelschiff Pommern, das bereits 1903 erbaut wurde. Über uns ein 
strahlend blauer Himmel bei allerdings nur 11 Grad. Das wird ein schöner Tag. 
 
unsere kleine Rundfahrt beginnt 
 
Gegen 9 Uhr 05 erscheinen wir am Treffpunkt für unseren Ausflug in der Aidabar. 
Heute sind es scheinbar viele Leute, die auf diesen Ausflug gehen. Es dauert ca. 10 
Minuten, dann gehen wir hinunter auf Deck 3, wo wir das Schiff verlassen. Direkt vor 
dem Schiff bekommen wir schon einen Stadtplan sowie eine Karte der Åland-Inseln. 
In einem bereitstehenden Bus finden wir 2 Sitzplätze direkt neben der Tür in der 
Mitte des Busses. So kommen wir bei Fotostopps schneller aus dem Bus. Unsere 
Reiseleiterin spricht ganz gut deutsch und ist sehr lustig. Wie wir später erfahren, 
kommt sie von den Faröer Inseln und ist vor 10 Jahren nach Mariehamn 
ausgewandert. 
 
Stadtrundfahrt und Aussichtspunkt 
 
Zunächst fahren wir kreuz und quer durch Mariehamn und unsere Reiseleiterin zeigt 
uns schon mal einige "Sehenswürdigkeiten" von Mariehamn. Unser erster Stopp ist 
der Aussichtspunkt Vesitorni am Wasserturm. Von hier oben haben wir bei strahlend 
blauem Himmel und voller Sonne einen weiten Blick über Mariehamn, die Aidavita im 
Hafen und die Schären. Eine sehr schöne Stelle. Weiter geht die Fahrt durch 
Mariehamn mit seinen teilweise typisch schwedischen Holzhäusern in roter oder 
gelber Farbe. 
 



Auf den Ålandinseln wird übrigens schwedisch gesprochen, obwohl sie zu Finnland 
gehören. Eine Besonderheit wegen der überwiegend schwedischstämmigen 
Bevölkerung. Auf der Weiterfahrt fällt mir durch Zufall auf, dass selbst in unserem 
Reisebus Wlan verfügbar ist. Viele Länder, darunter auch die skandinavischen sind in 
der Versorgung mit kostenlosem Wlan Deutschland weit voraus. 
 
Fahrt durch die Schärenlandschaft 
 
Danach fahren wir in südlicher Richtung durch die Schären und über kleine und 
größere Inseln. Brücken und Dämme verbinden diese miteinander und es ergeben 
sich immer wieder tolle Blicke in die Schärenlandschaft rechts und links der Straße. 
Wegen der guten Wassersportmöglichkeiten haben sich viele Anwohner kleine 
Bootshäuser gebaut. Auf der Insel Jäsö legen wir dann einen Fotostopp ein. Von hier 
aus haben wir einen schönen Blick weit hinaus in die Schären- und Insellandschaft. 
Kahle kleine Schären, bewaldete größere Inseln und viel Wasser, eine wunderschöne 
Landschaft. Danach fahren wir auf fast ähnlicher Strecke zurück ins Zentrum. Auf der 
Rückfahrt sehen wir auch das älteste Haus von Mariehamn, genannt Övernässtugan 
von 1855. 
 
Åländische Puffer mit Preiselbeeren 
 
Die im Programm angekündigte Kaffee-und-Kuchen-Pause findet kurz darauf in der 
Pension Solhelm statt. Hier können wir Åländische Puffer kosten, eine Spezialität hier 
auf den Inseln. Sie sind etwas 2 cm dick und bestehen meistens aus Eiern, Mehl. 
Zucker, Milchreis und Kardamom. Dazu nehmen wir uns Preiselbeeren. Der Puffer 
selber hat keinen großen Eigengeschmack, aber mit den Preiselbeeren zusammen 
schmeckt es ganz gut. Der Kaffee ist sehr kräftig. 
 
Noch immer herrscht wunderschönes Wetter und so sitzen wir im Garten der Pension 
zwischen blühenden Rosen und schönen Hortensienbüschen. Ein kurzer Weg führt 
zum Wasser und von hier aus sehen wir weit hinaus in die Schärenlandschaft. Die 
Ålandinseln sind ganz anders als Gotland. Die Inseln hier sind an vielen Stellen dicht 
bewaldet und zum Teil sehr hügelig. 
 
Besuch des Maritimen Viertels 
 
Wir fahren weiter zum Sjökvarteret. Hier befindet sich eine Bootswerft, Schmiede 
und andere traditionelle Handwerke sowie einem Museum und ein Restaurant. Wir 
haben 30 Minuten Zeit um Souvenirs zu kaufen oder uns verschiedene Werkstätten 
auf dem Gelände des Museums anzusehen. Dann fahren wir zurück zum Schiff, 
welches wir gegen 12 Uhr 30 erreichen. Wir gönnen uns im Calypso einige Stücken 
Pizza und machen uns gegen 13 Uhr 15 erneut auf den Weg in die Stadt Mariehamn. 
Da die Aidavita sehr stadtnah liegt, sind wir in wenigen Minuten in der Södragatan. 
 
wir bummeln alleine durch die Stadt 
 
Hier stehen noch einige der ältesten Häuser von Mariehamn. Einige davon wurden 
von der ersten "Baumeisterin" auf den Ålandinseln erbaut. Es war Hilda Hongell 
(1867-1952). Die Häuser stammen aus der Zeit von 1874 - Anfang 1900. Jedes 



besitzt einen ganz eigenen, besonderen Baustil. Alle diese Häuser stehen auf einem 
Steinfundament. Außer uns bummeln hier etliche andere Passagiere der Aidavita 
entlang um sich die schönen Häuser anzusehen. Am Ende der Södragatan steht das 
Rathaus (1939) von Mariehamn. 
 
Wir biegen links ab in die Torggatan und erreichen auf der anderen Seite der 
Lindenallee "Esplanaden" die Fußgängerzone von Mariehamn. Alles sieht hier, aus 
unserer Sicht, so klein und eher niedlich aus, aber auf den Inseln wohnen gerade 
mal rund 30.000 Einwohner. Ab hier machen wir uns schon wieder auf den Rückweg 
denn so viele Sehenswürdigkeiten hat Mariehamn nicht zu bieten. 
Mariehamn - auf der "Esplanade" von Mariehamn kann man unter Linden bummeln 
 
In der Norragatan sollen auch noch einige nette Häuser stehen. In einem Supermarkt 
sehen wir uns mal die Preise an, die teilweise recht hoch sind. Ich nehme mir gleich 
noch eine Tafel Schokolade mit, die eine interessante Zusammensetzung besitzt. 
Joghurt-Crisp-Blaubeer-Vollmilch, lecker. An der Östra Esplanadgatan biegen wir 
nach links ab um uns auch noch die St. Göran Kirche von 1927 anzusehen, geht aber 
leider nur von außen. 
 
Auch hier treffen wir wieder auf die "Esplanaden", die vom Hafen bis in das Zentrum 
der Stadt führt. Da die breite Allee von Lindenbäumen gesäumt ist, hatte die 
Reiseleiterin leicht scherzhaft die Anlage mit „Unter den Linden“ in Berlin verglichen. 
Wir gehen anschließend zurück zur Norragatan und laufen diese weiter Richtung 
Hafen. Unterwegs entdecken wir noch einen Boule Platz, wo aber niemand spielt. 
Dort biegen wir nach links ab und passieren das Segelschiff Pommern, das man für 
10 Euro besichtigen kann. 
 
wir sind wieder an Bord 
 
Zurück an Bord schaffen wir es gerade so zu Kaffee und Kuchen und können erneut, 
wie schon heute früh, auf dem Außendeck des Calypso Restaurants sitzen, das ist 
einfach klasse. Mal sehen wie lange das noch geht. Den restlichen Nachmittag 
verbringen wir auf unserem sonnigen Balkon mit einem leckeren Erdbeershake von 
der Ocean Bar, bevor um 18 Uhr das Abendessen ruft. Kurz zuvor hat die Aidavita 
schon abgelegt und unter Abspielen der bekannten Melodien und einer zusätzlichen 
Melodie verlassen wir die Åland-Inseln. Die neue Melodie gefällt uns gar nicht. Sie ist 
für so eine tolle Ausfahrt zu "hektisch", zu "wild". Ich schieße noch eine Zeit lang 
diverse Fotos bei schönstem Sonnenschein. Auch der Sonnenuntergang lässt heute 
keine Wünsche offen. 
 
das neue Showkonzept für die kleineren Schiffe 
 
Dann widme ich mich dem Abendessen. Heutiges Thema : Indien (wechselt jeden 
Abend) und ist in beiden Restaurants immer unterschiedlich. Wir haben wieder sehr 
nette Tischnachbarn. Später gehen wir ins Theater und sehen uns die neue Show : 
„Songbook - Songs von Bryan Adams“ an. Die Show ist anders wie die sonstigen 
Shows ähnlicher Art wie z.b. die Abba-Shows. Sie wird vom Theatermanager 
moderiert, der auch Informationen über Bryan Adams erzählt. Dazwischen immer 



wieder Lieder. Im Hintergrund, auf einer großen Leinwand, sieht man Musiker die 
scheinbar (aber nicht wirklich) die Musik live zu den Liedern spielen. 
 
Davon abgesehen, dass Bryan Adams nicht so unser Fall ist, hat uns die bisherige Art 
der Musikshows besser gefallen. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Daher 
bekommen die Besucher des Theaters auch einen kleinen Fragebogen auf denen sie 
ihre Meinung zum neuen Konzept der Shows auf den kleineren Schiffen kundtun 
können. 
 
Ausklang auf der Kabine 
 
Wir holen uns im Anschluss das Gruppenfoto des Aidaclubtreffens im Fotoshop 
(kostenlos) ab und ziehen uns dann auf die Kabine zurück. Es war erneut ein sehr 
schöner Tag. Sowohl das Wetter hat sich wieder von seiner besten Seite gezeigt und 
auch der Ausflug in die Schärenlandschaft sowie unser Stadtrundgang (rund 5 Km) 
waren sehr schön. 
 
Orientierung auf Ausflüge und beim Stadtbummel 
 
Zur Orientierung bei unseren Rundgängen oder um zu verfolgen wo wir uns gerade 
auf einer Rundfahrt befinden benutze ich auf meinem Android-Smartphone die Apps 
Maps.Me (kostenlos) und Osmand+ (ca. 4,50€) mit mehr Details und auf dem PC die 
Karten von Wikimapia.org. Bei Wikimapia sind für Gebäude, Sehenswürdigkeiten 
u.v.m. jede Menge an Infos hinterlegt wenn man mit der Maus über die 
entsprechende Stelle fährt. 
 
Kilometer  :  5 
Wellen  :  0,5m 
Wetter  :  totale Sonne, 22 Grad 
Unterkunft  :  Aidavita Kabine 7115 
 

2.Seetag auf dem Weg nach St.Petersburg / Russland 
15.09.2016 
 
endlich wieder ein Seetag !!! 
 
Kurz bevor wir nach Mitternacht schlafen gehen, sehen wir noch einen fast vollen 
Mond über der Ostsee. 
 
Heute können wir endlich mal wieder ausschlafen, der 2. Seetag beginnt. Wir 
machen uns in aller Ruhe fertig. Auf dem Außendeck des Calypso Restaurants ist es 
erstaunlich angenehm trotz gesunkener Temperaturen, aber es weht kaum Wind. Wir 
können also nochmals draußen in aller Ruhe frühstücken. Die Sonne scheint und 
noch ist der Himmel bis auf einige Wölkchen makellos. Noch während des Frühstücks 
meldet sich, wie immer um etwa 10 Uhr, der Kapitän zu seiner täglichen Ansprache. 
Dadurch erfahren wir, dass wir (in Fahrtrichtung ) rechts von uns die Küste von 
Estland in einer Entfernung von nur 28 Km sehen können. 
 



erneutes Frühstück draußen 
 
Später am Tag sehen wir sogar die estnische Hauptstadt Tallinn bei der Vorbeifahrt. 
Auch die Küste Finnlands ist in einer Entfernung von etwa 40 Km zu erkennen. Beim 
Frühstück sind wir ganz überrascht den Comedian Matthias Machwerk zu sehen, den 
wir schon auf der Bühne erlebt haben. Wir und andere Tischnachbarn unterhalten 
uns auch eine ganze Weile mit ihm, u.a. auch über politische Themen. Dann verlässt 
er die Runde. 
 
Wäsche waschen und Schiffsfotos 
 
Wir sehen anschließend mal nach ob unsere Kabine schon fertig ist, weil wir heute 
Wäsche waschen wollen. Solange die Kabine noch nicht fertig ist, können wir auch 
noch nicht die Sachen nach der Wäsche zum Trocknen malerisch in der Kabine 
verteilen. Also drehen wir erst noch unsere Fotorunde über die Aidavita. Deck 11-9 
haben wir bereits am 1.Seetag erkundet, heute geht es auf Deck 8 weiter. 
2.Seetag - strahlender Sonnenschein begleitet uns über den ganzen Tag 
 
Eine Weile später ist unsere Kabine fertig und wir schnappen uns alle Sachen für die 
Wäscherei und fahren hinunter auf Deck 4, wo 4 Waschmaschinen und 4 Trockner 
bereit stehen. Leider sind alle 4 Maschinen schon besetzt, so ein Pech. Eine Maschine 
ist allerdings schon fertig und die Besitzerin der Wäsche erscheint wenige Minuten 
später um diese auszuräumen. So können wir kurz darauf die Maschine mit unserer 
Wäsche füllen. In 38 Minuten wird jetzt die Wäsche für 2€ im Programm „Normal 
Buntwäsche 30 Grad“ gewaschen. 
 
In der Zwischenzeit holen wir noch unsere Willkommensgeschenke im Aida-Shop ab. 
Wir haben die Auswahl zwischen verschiedenen Sachen und entscheiden uns für 
einen Kühlschrankmagneten mit der Aidablu (unser erstes Kreuzfahrtschiff) und eine 
Schlüsseltasche. 
 
Pünktlich zum Ende des Waschprogramms holen wir unsere Wäsche wieder aus der 
Maschine und Elke verteilt die Sachen malerisch in der Kabine und dem Bad. Es 
handelt sich um atmungsaktive Sachen die nicht in den Waschtrockner dürfen. Wir 
bleiben noch ein wenig in der Kabine, bevor wir um 12 Uhr 50 ins Theater gehen. 
 
der Lektor hält seien nächsten Vortrag 
 
Um 13 Uhr hält Ralf Eden aus Berlin seinen 2. Vortrag, diesmal ist St. Petersburg an 
der Reihe. Das Theater ist wieder gut gefüllt. Wie fast immer überzieht der Lektor 
seine vorgegebene Zeit, aber der Vortrag war wieder sehr gut und lustig vorgetragen. 
2.Seetag - neben Kaffee und Kuchen sind die leckeren Hamburger sehr beliebt bei 
uns 
 
Kurz nach 14 Uhr bildet sich am Poolgrill eine sehr lange Schlange. Alle haben 
scheinbar Lust auf Hamburger, die wirklich gut schmecken. Gleich anschließend 
gehen wir in die Nightfly Bar, wo Ralf Eden seinen 2. Vortrag fortsetzt, diesmal geht 
es um Tallinn. Als wir 15 Min. vor Beginn erscheinen ist die Bar schon rappelvoll. Der 
Vortragende ist selber überrascht über den großen Andrang, aber er macht seine 



Sache sehr gut. Wir finden gerade noch 2 etwas unbequeme Barhocker auf denen 
wir dem Vortrag lauschen, der diesmal 45 Minuten dauert und wieder sehr 
interessant ist. 
 
Kaffee / Kuchen / Fotos und Erdbeershake 
 
15 Minuten bevor das Calypso schließt schnappen wir uns noch eine Tasse Kaffee 
und ein bis zwei Stück Kuchen und bleiben auf dem Außendeck obwohl es hier schon 
recht frisch geworden ist. Der Himmel hat sich total bewölkt und die Temperatur ist 
deutlich gesunken. Nach einer kurzen Pause auf der Kabine klappern wir mit unseren 
Fotoapparaten die letzten Decks ab, die wir noch nicht fotografiert haben. Auf dem 
Weg zur Kabine besorgen wir uns in der Ocean Bar am Ende auf unserem Deck 7 
noch 2 leckere Erdbeershakes (2 zusammen 7,80€). Wegen dem nicht mehr so 
schönen Wetter bleiben wir bis zum Abendessen auf unserer Kabine. 
 
zum ersten Mal können wir nicht mehr draußen essen 
 
Gegen 18 Uhr 15 gehen wir wieder ins Calypso Restaurant. Zum ersten Mal seit 
Beginn der Reise können wir nicht mehr draußen sitzen, es ist zu kalt und zu windig. 
Aber zum Glück sitzen wir an einem großen Tisch mit insgesamt 8 Personen und es 
wird ein lustiges Abendessen. Alles sehr angenehme Leute und es folgen viele 
interessante Gespräche. Alle wollen aber auch ins Theater und so löst sich die 
Tischrunde gegen 20 Uhr 15 auf. 
 
neue Routen werden bekannt gegeben 
 
Über unsere Kabine begeben wir uns später ins Theater. Ich hatte kurz zuvor noch 
eine interessante Mail von Aida bekommen. Der Inhalt wird dann auch im Theater 
verkündet. Aida geht mit der Aidacara am 17.10.2017 auf Weltreise (116 Tag, keine 
Teilstrecken buchbar) und bietet auch Reisen im indischen Ozean (Mauritius, 
Seychellen, Reunion und Madagaskar) an. 
 
der neue Kapitän stellt sich vor und ein neuer Comedian tritt auf. 
 
Zuvor präsentiert sich noch der neue Kapitän (seit Stockholm) Hanjo Möller. Danach 
folgt die erste Vorstellung des Comedian Niko Formanek aus Wien. Er gefällt uns in 
seiner ganzen Art und Weise besser wie Matthias Machwerk und es wird viel gelacht 
an diesem Abend. Nach Ende der Veranstaltung ziehen wir uns auf unsere Kabine 
zurück um die Eindrücke und Erlebnisse des Tages wieder zu „Papier“ (elektronisch) 
zu bringen. Ein sehr schöner Seetag, der leider nur durch das sich verschlechternde 
Wetter getrübt wurde. 
 
Wellen  :  0,5m 
Wetter  :  zunächst Sonne, dann stark bewölkt, Temperatur von 20 Grad 
sinkend auf 17 Grad am Nachmittag 
Unterkunft  :  Aidavita Kabine 7115 
 



St.Petersburg / Russland -- privat gebuchter Ausflug 
mit Anna und Anton 
16.09.2016 
 
wir sind schon sehr gespannt auf unsere privaten Ausflüge in St. Petersburg 
 
Heute Morgen werden wir schon gegen 6 Uhr durch laute metallische Geräusche 
geweckt. Es klingt, als ob jemand ganz in unserer Nähe mit Metall auf Metall schlägt. 
Wie sich später herausstellt, stammen diese Geräusche von den Vorbereitungen um 
die Gangway von Deck 6 zur Pier herunter zu lassen. Wir dösen noch einige Zeit vor 
uns her und stehen dann gegen 7 Uhr 30 auf. Draußen herrscht nur wenig 
Sonnenschein. 
 
Wir liegen wieder im neuen Kreuzfahrthafen, wie schon 2010. Diesmal am Pier #3 
(Marine Facade). Rings herum sind viele neue Bauten entstanden, u.a. auch ein 
Fußballstadion für die WM 2018, die in Russland stattfindet. Etwa eine Stunde später 
gehen wir heute im Marktrestaurant frühstücken, da das Calypso bereits um 9 Uhr 
schließt. 
 
die Passkontrolle verläuft ohne Probleme 
 
Gegen 9 Uhr 45 verlassen wir das Schiff über die schräge Gangway auf Deck 6, die 
doch etwas schwankt. Um 10 Uhr sollen wir Irina, mit der wir alles vereinbart haben, 
im Terminal treffen. Wir sind jetzt schon ganz gespannt, wie das alles mit unseren 
privat gebuchten 2 Tagen in St. Petersburg klappen wird. Irina hatten wir vorab per 
Mail unsere Wünsche und Vorstellungen mitgeteilt und auch die Kosten für die 2 
Tage geklärt. An der Passkontrolle dauert die ganze Prozedur dank der Tourtickets 
(so eine Art Visum, siehe HINWEISE) nur etwa 5 Minuten, dann können wir passieren. 
Eine Zollkontrolle erfolgt nicht. 
 
Irina und Anna erwarten uns bereits 
 
In der Halle erkenne ich sofort Irina mit einer weiteren jungen Dame und wir werden 
sehr herzlich begrüßt. Irina stellt uns Anna, unsere Reiseleiterin für die nächsten 
beiden Tage vor. Dann verabschiedet sie sich von uns. Anna (schätzungsweise Ende 
20) spricht sehr gut deutsch und führt uns zum Parkplatz, wo schon unser Fahrer 
Anton mit einem Van für ca. 6 Personen auf uns wartet. Erster Eindruck: wie bei 
Anna, auch sehr sympathisch. Im Wagen liegen sogar 2 kostenlose kleine 
Wasserflaschen für uns bereit. Anna hat sich mit unseren Wünschen schon ausgiebig 
beschäftigt und schlägt uns vor, was wir an beiden Tagen in welcher Reihenfolge 
machen könnten. Wir sind voll und ganz mit ihrem Plan einverstanden. 
 
Fahrt stadtauswärts nach Pawlowsk 
 
Wir verlassen das Hafengelände und fahren heute zunächst die weiter entfernt 
liegenden Ziele an. Dazu gehören u.a. eine Sommerresidenz der Zaren in Pawlowsk 
und die Tschesmensker Kirche. Schon die Fahrt durch die Stadt kommt einer 
Rundfahrt gleich und wir sehen viele der schönen Kirchen, Kathedralen, Paläste und 



Häuser in St. Petersburg. Auch einige der Kanäle, auf denen wir morgen unterwegs 
sein werden, sehen wir schon bei der Fahrt aus der Stadt hinaus. 
 
Auf dem Moskovskiy Prospekt verlassen wir St. Petersburg. Unterwegs erzählt uns 
Anna schon viel über die Stadt. Es herrscht sehr reger Verkehr und viele große 
Wagen sind auf den Straßen unterwegs. Anna meint, dass sich viele wegen der 
besseren Überlebenschancen bei einem Unfall so einen großen Wagen anschaffen. 
Das sind ja Aussichten. 
 
wir besuchen die Tschesmensker Kirche 
 
In der Nähe der Metrostation Moskovskaya legen wir unseren ersten Stopp an der 
Tschesmensker Kirche ein. Zunächst sehen wir uns die Kirche von außen an und 
gehen dann hinein. Da in der Kirche gerade Gottesdienste abgehalten werden ist das 
fotografieren (verständlicherweise) nicht erlaubt. Die neugotische Kirche wurde 1780 
zu Ehren der Seeleute errichtet, die an der Seeschlacht von Çesme 1770 beteiligt 
waren. Interessant ist die Farbe der Kirche (rosa mit weiß), die sich auch im Inneren 
wiederfindet. 
 
Innen ist die russisch-orthodoxe Kirche relativ schlicht ausgestattet. Kleine 
interessante Begebenheit am Rande: als einige Lieder gesungen werden hat eine 
Frau ein Gesangbuch in der Hand, eine andere offensichtlich die Texte auf ihrem 
Smartphone. Sie schiebt bei singen ständig die Textzeilen auf ihrem Smartphone 
vorwärts. Auch hier hat die moderne Technik schon Einzug gehalten. 
 
ausführlicher Besuch in der Sommerresidenz Pawlowsk 
 
Wir verlassen die Kirche wieder und fahren weiter Richtung Pawlowsk. Durch 
teilweise sehr volle Strassen und vorbei am Katharinenpalast in Puschkin, den wir 
schon kennen, erreichen wir schließlich die Sommerresidenz Pawlowsk im 
gleichnamigen Ort. Während Anna die Eintrittskarten kauft schießen wir schon mal 
die ersten Fotos vom Palast. 
 
Keine 10 Minuten später beginnt unser Rundgang mit dem Anziehen der Überzieher 
für die Schuhe wegen des Bodens im Palast. Anna, die u.a. auch Kunsthistorie 
studierte, kann uns unwahrscheinlich viel über den Palast, die diversen Räumen und 
noch vieles mehr erzählen. Der Palast, der 1782 erbaut wurde, ist so ganz anders als 
z.B. der Katharinenpalast. Hier merkt man, dass die Zarenfamilie hier gewohnt hat 
und die Räume nicht ausschließlich der Repräsentation dienten. Alles ist auch ein 
bisschen kleiner gehalten. Er wirkt trotz seiner Größe entsprechend bescheidener und 
intimer. Wir können in aller Ruhe und ohne viele Leute um uns herum fotografieren 
und uns alles ausgiebig ansehen. Anna wartet jedes Mal geduldig bis wir weitergehen. 
 
Fast 2 Stunden bummeln wir durch den wunderschönen Palast, den wir hier nicht 
ausführlich beschreiben können. Es gibt so viel Interessantes zu sehen. Zum 
Abschluss des Besuchs unternehmen wir mit einer geschmückten Pferdekutsche eine 
20-minütige Rundfahrt durch den Park. Dieser im englischen Stil errichtete 
Landschaftspark ist über 600 ha groß. So bekommen wir wenigstens einen kleinen 
Eindruck des Parks. 



faszinierende Metrostationen in St. Petersburg 
 
Von Pawlowsk aus fahren wir wieder zurück nach St. Petersburg. An der Metrostation 
Prospekt Veteranov verlassen wir Anton und unseren Wagen, den wir später in der 
Stadt wiedersehen werden. Dann geht es in den Untergrund. Anna besorgt die 
Fahrkarten für die Metro und wir sind schon mal vom Eingangsbereich fasziniert. 
Grauer Marmor mit Reliefs von Soldaten und anderen Figuren und "Hammer und 
Sichel"-Zeichen. Jetzt beginnt die von uns gewünschte Metrofahrt zu einigen der 
schönen Metrostationen in St. Petersburg. 
 
die Metrostation Avtovo 
 
Wir fahren 2 Stationen bis zur Station Avtovo, wo wir die Bahn verlassen um uns die 
Station anzusehen. Eröffnet wurde der Bahnhof, wie viele andere der Linie 1 
(Kirovsko-Vyborgskaya Linie) im Jahr 1955 und ist sicherlich einer der schönsten 
dieser Linie. Die Wände sind mit weißem Marmor verkleidet. Am Ende der Plattform 
sehen wir ein Mosaik, welches an die Blockade Leningrads (1941-1944) während des 
Zweiten Weltkriegs erinnern soll. Die Säulen der Station sind mit Ornamenten aus 
Glas verkleidet. Wir sind sehr beeindruckt von dieser Station. Sie liegt im Gegensatz 
zu vielen anderen Stationen nur 12 m unter der Erde. 
 
die Metrostation Kirovskiy Zavod 
 
Anschließend steigen wir in die nächste Bahn und fahren weiter zur Station Kirovskiy 
Zavod. Diese Station wirkt durch den vielen Marmor zwar hell aber sehr kühl. Der 
einzige Schmuck an den Spitzen der Marmorsäulen sind verschiedenen Darstellungen 
der sozialistischen Industrie. An einem Ende der Station steht auf einem Sockel eine 
Lenin-Büste. Alle Metrostationen wirken eher wie Paläste und sind gefühlt wesentlich 
breiter und auch länger als z.b. die Stationen der Berliner U-Bahn. Auch zu dieser 
Station liefert uns Anna wieder viele Informationen. 
 
die Metrostation Narvskaya 
 
Die nächste Station, an der wir wieder aussteigen, ist die Station Narvskaya. Auch in 
dieser Station wurde viel Marmor verbaut. An den Säulen befinden sich u.a. die 
typischen Symbole Hammer und Sichel. Die Ecken der Säulen sind mit Hochreliefs 
von Menschen aus verschiedenen Berufen versehen. Direkt über den Bahnsteigen 
hängen in kurzen Abständen große Kronleuchter, während der restliche Bahnhof mit 
großflächigen Leuchten an der Decke erhellt wird. Wieder eine beeindruckende 
Metrostation. 
 
die letzte Metrostation Vladimirskaya 
 
Mit der nächsten Bahn fahren wir dann zur letzten Station Vladimirskaya. Diese 
Station wirkt etwas schmuckloser als die bisherigen und auch nicht so wuchtig. 
Dreiarmige Leuchter an den Bahnsteigen und Kronleuchter in der Mitte beleuchten 
die Station. Aus einer Tiefe von 55 m fahren wir mit einer endlos erscheinenden 
Rolltreppe wieder hinauf an die Oberfläche. Gleich am Beginn der Rolltreppe steht 



übrigens eine Reklame von McDonalds. Die Eingangshalle ziert ein riesiges Wandbild. 
Das war eine tolle Fahrt mit der Metro, so wie wir es uns vorgestellt haben. 
 
Bummel durch eine Markthalle 
 
Vor dem Ausgang stehen einige "ältere Herrschaften" die hier ihr vermutlich 
selbstangebautes Obst und Gemüse verkaufen. Direkt neben dem Ausgang befindet 
sich eine Markthalle durch die wir einen kleinen Bummel unternehmen. Ein Verkäufer 
versucht uns für überteuerte Preise verschiedene Obstsorten anzudrehen, aber Anna 
blockt ihn ab. Interessant sind hier an einem Stand Käseteile, die auf den ersten Blick 
wie Brötchen aussehen. 
 
Pause mit Pirogen im Café Stolle 
 
Gleich um die Ecke, auf dem Vladimirskiy Prospect, gegenüber dem weithin 
sichtbaren Glockenturm der Vladimirskiy Kathedrale legen wir dann im Café Stolle 
eine Pause ein. Von außen sieht das Café nicht besonders einladend aus. Hier soll es 
aber die besten Pirogen in ganz St. Petersburg geben. Es gibt sie mit Fleisch, Fisch, 
Gemüse oder auch Beeren. Die Inneneinrichtung ist sehr ansprechend, so ein wenig 
"old fashioned" mit Jugendstilelementen. Wir laden Anna natürlich zum Essen ein 
und suchen uns dann 2 Pirogen mit Hackfleisch bzw. Kaninchen aus. Beide 
schmecken ausgezeichnet, so wie auch der Kaffee. 
 
der erste Tag ist fast vorbei 
 
Es ist erstaunlich wie schnell die Zeit vergeht. Da wir heute Abend noch einmal zu 
Nachtaufnahmen in die Stadt wollen, fahren wir jetzt direkt durch St. Petersburg 
zurück zum Schiff. Unterwegs sehen wir wieder viele interessante Gebäude und 
andere Sachen. Punkt 17 Uhr, wie geplant, setzen uns Anna und Anton wieder am 
Terminal im Kreuzfahrthafen ab. In 3 Stunden, um 20 Uhr sind beide wieder hier, um 
uns zu einer nächtlichen Stadtrundfahrt abzuholen. Die Passkontrolle erfolgt sehr 
zügig und einige Minuten später sind wir wieder an Bord. 
 
Abendessen und Beginn der Stadtrundfahrt bei Nacht 
 
Gegen 18 Uhr gehen wir zum Abendessen ins Calypso. Hinterher entspannen wir 
noch ein bisschen auf unserer Kabine und lassen die bisherigen Erlebnisse schon mal 
Revue passieren. Gegen 19 Uhr 45 gehen wir erneut zur Passkontrolle. Auch jetzt 
geht es ganz schnell und die Passbeamtin will kaum noch das Tourticket sehen. Statt 
einer Bootstour durch St. Petersburg haben wir uns für eine Stadtrundfahrt mit dem 
Auto entschlossen. Mit dem Boot gäbe es wahrscheinlich Probleme einige schöne 
Fotos zu schießen. Außerdem können wir uns bei jedem Stopp soviel Zeit nehmen 
wie wir wollen. 
 
Fotostopp an der Newa 
 
Unseren ersten Fotostopp legen wir an der Russische Kunstakademie schräg 
gegenüber der Admiralität ein. Schon die beleuchteten Gebäude auf der anderen 
Seite der Newa sind ein toller Anblick. Gleich rechts neben uns befindet die 



Blagoweschtschenski-Brücke, die erste feste Brücke über die Newa von 1850. Sie ist, 
wie die meisten Brücken in St. Petersburg, nachts beleuchtet und wechselt sogar die 
Farben an den Brückenpfeilern in kurzen Abständen. Wir fotografieren auch die 
gegenüberliegende Seite mit der Admiralität und der Isaakkathedrale dahinter. Anna 
lässt uns auch jede Menge Zeit zum Fotografieren, sie hat offensichtlich die 
Zeitplanung gut im Griff. 
 
schöner Aussichtspunkt gegenüber der Eremitage 
 
Nur einen Stück entfernt befindet sich die Ostspitze (auch Streika genannt) der 
Wassiljewski-Insel . Von hier aus hat man einen der schönsten Ausblicke auf St. 
Petersburg. Halblinks liegt die Peter-und-Paul Festung, vor uns die Newa und am 
gegenüberliegenden Ufer die Eremitage. Außerdem stehen hinter uns diverse alte 
Gebäude u.a. auch die Börse von 1810. Die Börse wird flankiert von den Rostra-
Säulen. Diese wurden 1811 erbaut. Im 19. Jahrhundert sollte das Licht auf diesen 
beiden Säulen die Navigation der Schiffe auf dem Fluss Newa vereinfachen. Auch die 
Schlossbrücke gleich rechts neben uns (blau angestrahlt) ist uns mehrere Fotos wert. 
Von hier aus bieten sich uns jede Menge Fotomotive und auch hier warten Anna und 
Anton geduldig bis wir fertig sind. Eine Nachtfahrt durch St. Petersburg sollte man 
auf jeden Fall unternehmen. Wir können uns von diesem Anblick nur schwer trennen, 
haben aber noch einige andere Stellen vor uns. 
 
die Blutkirche bei Nacht 
 
Unseren nächsten Stopp legen wir am Flüsschen Moika ein, direkt gegenüber der 
Blutkirche (Auferstehungskirche). Von dieser Stelle aus bekommen wir einen schönen 
Überblick über die ganze Kirche. Anschließend nähern wir uns der Kirche zu Fuß um 
uns einige Details anzusehen und zu fotografieren. Morgen sehen wir diese Kirche 
dann auch von innen. Wir sind sehr beeindruckt von der angestrahlten Blutkirche. 
 
das Kloster Smolny 
 
Nächster Stopp ist das Smolny-Institut, ein ehemaliges Kloster, was aber nie als 
solches genutzt wurde. Der ganze Komplex ist in weißes Licht getaucht und die blau-
weißen Farben des "Klosters" kommen so besonders gut zur Geltung. 
 
der beleuchtete Newski Prospekt 
 
Anschließend bummeln wir noch ein kurzes Stück über den nächtlichen Newski 
Prospekt. An der Ecke Newski Prospekt / Malaya Sadovaya Straße befindet sich der 
Feinkostladen Jelissejew welcher hier schon seit 1903 existiert. Sowohl die Fassade 
des Jugendstilhauses mit wunderschönen bunten Fenstern wie auch die imposante 
und prunkvolle Inneneinrichtung faszinieren uns sehr. Wir bummeln vorbei am 
Gostiny Dwor, dem größten Kaufhaus von St. Petersburg. 
 
die Isaakkathedrale und das Ende einer tollen Nachttour 
 
Hier sammelt uns Anton wieder ein und wir fahren jetzt zum letzten 
Besichtigungspunkt des Abends, der Isaakkathedrale. Auch hier schiessen wir noch 



einige Nachtaufnahmen und kehren dann wieder zum Schiff zurück. Wir sind noch 
völlig beeindruckt von den vielen schön beleuchteten Gebäuden in St. Petersburg. 
Unserer Rundfahrt endet, als wir kurz vor 23 Uhr wieder am Kreuzfahrtterminal 
ankommen. Anton und Anna verabschieden sich bis morgen früh um 10 Uhr und wir 
kehren zurück an Bord. Die Passkontrolle geht schnell. Es dauert noch eine ganze 
Weile bis wir so langsam zur Ruhe kommen. Diese Rundfahrt war absolut Klasse und 
man sollte so eine Fahrt auf jeden Fall unternehmen. 
 
wir sind wieder zurück auf dem Schiff 
 
Ich sichere noch schnell alle Fotos des Tages und tippe wenigstens noch die 
wichtigsten Gedanken in den Laptop. Morgen erwartet uns erneut ein Tag voller 
Eindrücke. Daher ist es wichtig alles noch schnell zusammen zufassen. Es ist schon 
nach Mitternacht als wir endlich in die Betten klettern. 
 
Wetter  :  überwiegend bewölkt, vereinzelt Nieselregen, 13 Grad, leicht 
windig 
Unterkunft  :  Aidavita Kabine 7115 
 
 

St. Petersburg / Russland -- privat gebuchter Ausflug 
mit Anna und Anton 
17.09.2016 
 
unser 2.Tag in St. Petersburg 
 
Heute stehen wir erneut um 7 Uhr 30 auf, damit wir alles in Ruhe erledigen können. 
Draußen scheint vereinzelt die Sonne als wir um 8 Uhr 30 im Marktrestaurant 
frühstücken gehen. Das Calypso hat schon ab 9 Uhr geschlossen. Gegen 9 Uhr 45 
verlassen wir das Schiff über die schräge Gangway auf Deck 6. Die Passkontrolle 
verläuft ohne Probleme. Anna erscheint pünktlich um 10 Uhr und wir gehen 
gemeinsam zum Auto. 
 
wir fahren mit dem Boot durch St. Petersburg 
 
Wir fahren zunächst Richtung Schlossplatz, wo Anton den Wagen parkt. Von hier aus 
ist es nur ein kurzer Weg zu einem der Ausflugsboote auf dem Fluss Moika, welches 
wir zusammen mit 2 anderen kleinen Gruppen von Irina besteigen. Leider nieselt es 
im Augenblick etwas. 
 
Es dauert nur 10 Minuten, dann fahren wir schon los. Kurz darauf passieren wir die 
erste der vielen niedrigen Brücken. Aber nur bei einigen müssen wir wirklich den 
Kopf einziehen. Vom Boot aus kann man sehr schön die vielen alten Häuser entlang 
der Moika sehen. In deutscher Sprache bekommen wir während der Fahrt 
ausführliche Informationen zu den Stellen, an denen wir gerade vorbeifahren. 
 
Nach wenigen Minuten biegen wir links in den Winter Kanal ein, der bereits 1718/19 
angelegt wurde. Zwischen den Gebäuden der Eremitage rechts und links fahren wir 



Richtung Newa. Wir passieren dabei auch die Hermitage Brücke von 1766, die Teile 
der Eremitage und des Winterpalasts verbindet. Wir erreichen kurz darauf die Newa. 
 
Halbrechts liegt vor uns die Peter-und-Paul-Festung. Wir biegen links ab und fahren 
an der Ostspitze (auch Streika genannt) der Wassiljewski-Insel vorbei, wo wir 
gestern Abend sehr schöne Nachtaufnahmen von St. Petersburg geschossen haben. 
Unter der Schlossbrücke hindurch geht es bis zur Admiralität, wo wir dann wieder 
umkehren. 
 
Leider ist der Regen etwas stärker geworden so dass alles nicht so richtig freundlich 
aussieht. Trotzdem ist der Rundumblick auf die vielen historischen Gebäude schon 
faszinierend. Vor der Admiralität liegen einige Tragflächenboote, die möglicherweise 
von hier aus zum Katharinenpalast fahren. Um vielleicht den Regen etwas zu 
vertreiben oder erträglich zu machen, verteilen die Reiseleiter von Irina, die mit an 
Bord sind, an jeden Mitreisenden Sekt. Den kühlen Temperaturen kann man mit 
Wolldecken trotzen, die auf jedem Sitz bereit liegen. 
 
Jetzt passieren wir erneut die Peter-und Paul-Festung und erreichen die Troizki-
Brücke. Diese Brücke, die wir nun unterfahren, besitzt sehr schöne massive 
Brückenpfeiler mit großen Leuchtern. Links können wir in einiger Entfernung noch die 
größte Moschee Europas außerhalb des osmanischen Reichs sehen, die Sankt 
Petersburger Moschee von 1913. 
 
Wir biegen rechts ab und erreichen die Fontanka. Dieser Kanal verbindet die Newa 
mit der Moika. Durch eine kleine Brücke fahren wir nun in die Fontanka hinein. Auch 
diese Brücke besitzt rechts und links 4 mächtige Pfeiler, gekrönt von Tierfiguren und 
großen runden Leuchtern an der Basis. Rechter Hand fahren wir jetzt am 
Sommergarten vorbei, der zwischen 1704-1719 von Zar Peter I. angelegt wurde. In 
ihm befindet sich auch das Sommerpalais von Peter dem Großen. Links des Kanals 
stehen viele schöne Häuser, bei denen aber teilweise eine Renovierung dringend 
notwendig wäre. 
 
Wir unterfahren jetzt die sehr schöne Panteleymonovsky Brücke von 1823. Auf ihr 
stehen sehr schön verzierte Laternen und sie besitzt sehenswerte Verzierungen am 
Brückengeländer. 
 
Gleich nach der Brücke erscheint rechts die mächtige Michaelsburg, eine ehemalige 
Zarenresidenz in Sankt Petersburg im Stil des Klassizismus, erbaut 1791-1801. Auf 
der gleichen Kanalseite erscheint kurze Zeit später der Bolshoi St. Petersburg Staats 
Zirkus, der bereits 1877 eröffnet wurde. Er gilt als eine der besten Zirkusbauten 
Europas. Bald danach drehen wir im Fontanka Kanal und fahren zurück bis zur 
Panteleymonovsky Brücke, vor der wir links in die Moika abbiegen. 
 
Unter der Ingenieurbrücke (1825) hindurch erreichen wir nun rechts das Marsfeld. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts diente der Platz zur Unterhaltung und Zerstreuung der 
damaligen Oberschicht, später wurden hier Kasernen, Denkmäler u.ä. errichtet, 
Gefallene der Februarrevulotion von 1917 wurden hier beigesetzt. Heute dient das 
Marsfeld vielen Jugendlichen als Szenetreff. 
 



Linkerhand liegt der Mikhaylovsky Garten. Dieser Garten diente unter verschiedenen 
Herrschern den unterschiedlichsten Zwecken. Am anderen Ende des Gartens liegt ein 
Palast, der ursprünglich 1819 für Großfürsten Michail Pawlowitsch gebaut wurde, 
heute ist er das Russische Museum. 
 
Auf der linken Seite sehen wir für einen Augenblick auch die Blutkirche 
(Auferstehungskirche). Vorbei an vielen verschiedenen, interessanten Bauten rechts 
und links der Moika erreichen wir nach ca. 1 Std. wieder den Ausgangspunkt unserer 
sehr schönen Fahrt, wenn es auch zwischenzeitlich etwas geregnet hat. 
 
Besuch der Blutkirche (Auferstehungskirche) 
 
Von der Anlegestelle aus fahren wir direkt zur Blutkirche (Auferstehungskirche). Hier 
treffen wir auf erstaunlich viele Chinesen, die heute schon ein Großteil der 
ausländischen Touristen in Russland stellen. Die Chinesen vor der Blutkirche sind alle 
mit Fahrrädern unterwegs an denen sich auch gleich die entsprechenden 
Landesfähnchen befinden. Während Anna die Karten besorgt, fotografieren wir das 
Äußere der Kirche. Schon die vielen verschiedenen Türmchen sind beeindruckend. 
Dazu noch die unterschiedlichen Farben, einfach toll. 
 
Dann folgt die Innenbesichtigung der Kirche. Wir sind schon beim Betreten der 
Kirche überwältigend vom Innenraum. Anna erklärt uns zunächst vieles in der Kirche, 
dann haben wir genügend Zeit uns umzusehen. Die Kirche ist komplett mit farbigen 
Mosaiken ausgestattet, es scheint keine freie Stelle mehr zu geben. Man kann das 
gar nicht alles beschreiben, was man hier sieht. Über eine halbe Stunde halten wir 
uns hier auf um uns alles anzusehen und zu fotografieren. Dann verlassen wir diese 
total beeindruckende Kirche auf der rückwärtigen Seite am Gribojedow-Kanal  
 
Bummel über den Newski Propekt 
 
Am Kanal entlang wandern wir Richtung Newski Prospekt. Während Elke immer mal 
wieder in den Souvenierständen stöbert, die sich entlang des Kanals aufgereiht 
haben, werfe ich ab und zu einen Blick zurück Richtung Blutkirche. Vom Kanal aus 
gibt es diverse schöne Punkte, von denen man aus die Kirche sehr schön 
fotografieren kann. Anna kennt natürlich diese Stellen und hat uns deswegen extra 
hier lang geführt. Während wir entlang des Kanals laufen kommt sogar die Sonne 
hervor. Von der Italin Bridge, auf halbem Weg zwischen Kirche und Newski Prospekt, 
bietet sich uns dann die Gegelegenheit die Blutkirche in voller Sonne mit blauem 
Himmel zu fotografieren. Wir sind begeistert. 
 
Als wir am Newski Prospekt ankommen stehen wir direkt vor dem so genannten 
Singer-Haus von 1904. Dieses wunderschöne Jugendstilhaus diente bis 1922 dem 
US-amerikanischen Nähmaschinenherstellers Singer als Petersburger Sitz. Auf dem 
Haus thront eine mit einem Globus bekrönte Glaskuppel und das Haus besitzt 
ungewöhnlich große Fenstereinfassungen. An der Hauswand sehen wir diverse 
überlebensgroße Figuren und sehr schöne Leuchter. Eines der auffälligsten Häuser 
am Newski Prospekt. 
 



Gleich gegenüber steht die Kasaner Kathedrale, die wir uns allerdings nur von außen 
ansehen. Die Kathedrale von 1811 ist einer der auffälligsten Bauten in St. Petersburg. 
Wir spazieren auf dem Newski Prospekt weiter Richtung Südosten und kommen an 
der katholischen Kirche St. Katharina von 1716 vorbei. Vor der Kirche bieten viele 
Maler ihre Dienste an. Ein Stück weiter, auf der anderen Straßenseite sehen wir 
erneut das größte Kaufhaus von St. Petersburg, das Gostiny Dwor. Das Gebäude hat 
eine Fassadenlänge von mehr als einem Kilometer und umfasst ein ganzes 
Straßenkarree. Direkt gegenüber liegt, etwas nach hinten versetzt, eine armenische 
Kirche (St. Katharinen). Am Ende des Newski Prospekt in nordwestlicher Richtung 
dominiert die Admiralität das Straßenbild. 
 
Kurz bevor wir die Sadowajastrasse überqueren, biegt Anna plötzlich links ab und 
führt uns durch eine eher unscheinbare Tür in die "Passage". Diese Passage wurde 
bereits 1848 errichtet und diente von Anfang an als ein Einkaufszentrum für den 
höchsten Rängen des russischen Adels und Bürgertums. Auch heute noch befinden 
sich hier recht teure Geschäfte und eines der ersten gehobenen 
Lebensmittelgeschäfte in Russland. Von aussen hätten wir diese schöne Passage mit 
einem sehr schönen Glasdach glatt übersehen. 
 
Das nächste Geschäft haben wir schon am gestrigen Abend bei unserem 
Nachtausflug bestaunt. An der Ecke Newski Prospekt / Malaya Sadovaya Straße 
befindet sich der Feinkostladen Jelissejew, der hier schon seit 1903 exitiert. Die 
Fassade des Jugendstilhauses mit wunderschönen bunten Fenstern sieht tagsüber 
ganz anders, aber genauso faszinierend aus. 
 
rusisches "Fast Food" 
 
Nachdem wir gestern etwas "old fashioned" essen waren, zeigt uns Anna heute die 
"moderne russische Küche". Wir gehen zu Tepemok, die sich auf traditionelle 
russische Speisen und Getränke (Speisekarte) und insbesondere auf Bliny 
spezialisiert haben. Die Kette gibt es seit 1998 und die Ausstattung der Räume ist 
modern. Ich bestelle mir Bliny mit Würstchen, Elke wählt Borsch aus (traditionelle 
russische Rote Beete Suppe) und Anna nimmt auch eine Suppe. Außerdem wage ich 
mich mal an Kvass (auch Kwas) heran, ein typisch russisches Getränk, welches durch 
Gärung aus Brot hergestellt wird. Ein etwas ungewohnter Geschmack. Es wird nicht 
mein Lieblingsgetränk aber einmal kann man es probieren. 
 
das Alexander Newski Kloster 
 
In der nächsten Querstraße wartet schon Anton und wir setzen unser 
Besichtigungsprogramm fort. Wir fahren weiter südostwärts zum östliche Ende des 
Newski-Prospekts bis zum Alexander-Newski-Platz, wo wir das Auto wieder verlassen. 
Hier befindet sich der große Komplex des Alexander Newski Klosters. Das Kloster ist 
u.a. durch seine Friedhöfe bekannt. Durch ein Tor kommen wir direkt zum Lazarus-
Friedhof, dem ältesten Friedhof von St. Petersburg von 1716. Direkt gegenüber liegt 
der Tichwiner Friedhof, auf dem auch viele bekannte Persönlichkeiten beerdigt 
wurden. Beide Friedhöfe kosten Eintritt. 
 



Wir gehen aber weiter, überqueren das kleine Flüsschen Monastyrka und betreten, 
nachdem Anna Eintritt bezahlt hat, die Klosteranlage. Als erstes fällt uns sofort die 
1717-1722 errichtete Mariä-Verkündigungs-Kirche an der Nordecke des vierflügeligen 
Klosterhofes auf. Anna führt uns weiter direkt zum Kosakenfriedhof (kostenlos), der 
sich direkt vor der Dreifaltigkeits-Kathedrale befindet. Hier entdecken wir sehr viele, 
alte und unterschiedlich gestaltete Gräber. Sie stammen aus der Zeit der Revolution, 
des Bürgerkriegs sowie des zweiten Weltkriegs. 
 
Nach einem kurzen Abstecher in die sehr düster wirkende Dreifaltigkeits-Kathedrale 
(von 1786) des Alexander-Newski-Kloster gehen wir hinten herum zum St. Nikolaus 
Friedhof, der hier 1868 angelegt wurde. Er ist die Ruhestätte zahlreicher Gelehrter 
und Priester des Klosters. Auch der erste frei gewählte Bürgermeister von St. 
Petersburg (Anatolij Sobtschak) liegt hier begraben. Ein sehr sehenswerter Friedhof, 
der ebenfalls kostenlos ist. 
 
Nach dem Rundgang stärken wir uns noch im Klostercafé mit Kaffee und 
Mohnbrötchen, die hier im Kloster hergestellt werden und ganz anders schmecken 
als die Mohnbrötchen, die wir kennen. 
 
der Jussupopow Palast 
 
Auf dem Weg zur Isaaks-Kathedrale legen wir noch einen Fotostopp am Jussupopow 
(Moika-) Palast ein. Hier wurde im Dezember 1916 der Wunderheiler Rasputin 
ermordet. 
 
ein letzter Stopp an der Isaaks-kathedrale 
 
Letzter Stopp am heutigen Tag ist die Isaaks-Kathedrale, die größte Kirche Sankt 
Petersburgs und einer der größten sakralen Kuppelbauten der Welt. Der heutige Bau 
wurde 1858 fertiggestellt. Anna führt uns zunächst herum und erklärt uns wieder viel 
über die Geschichte und die Ausstattung der Kirche. Dann haben wir Zeit uns diese 
gewaltige Kathedrale alleine anzusehen und zu fotografieren. 
 
Im Inneren der Kirche befinden sich über 200 meist großformatige Gemälde und 
Mosaiken sowie zehn große Säulen aus Malachit und zwei aus Lapislazuli. Die Wände 
sind mit verschiedensten Marmorarten, Edel- und Schmucksteinen geschmückt. Die 
Kathedrale ist ein gewaltiges Bauwerk und die Ausstattung beeindruckt uns sehr. Wie 
schon bei der Blutkirche kann man das Innere kaum beschreiben, daher verweisen 
wir immer wieder auf unsere Fotogalerien. Fast 45 Min. halten wir uns in der 
Kathedrale auf, weil es so unheimlich viel zu sehen gibt. 
 
Dann gehen wir noch hinüber zum Denkmal des ehernen Reiters. Es handelt sich um 
ein 1782 errichtetes bronzene Reiterstandbild des Zaren Peter der Große auf dem 
Sankt Petersburger Senatsplatz. Zarin Katharina die Große wollte mit dem Denkmal 
sich und Peter dem Großen Unsterblichkeit verleihen. 
 
Rückkehr zum Schiff / wir bekommen die Rechnung für die 2 Tage 
 



Mit einem letzten Blick auf die Newa gehen jetzt unsere 2 Tage in St. Petersburg zu 
Ende. Anton und Anna fahren uns wieder sicher zurück zum Schiff, wo wir 5 Minuten 
vor der geplanten Zeit ankommen. Erst jetzt rechnet Anna alles zusammen, was sie 
für uns bezahlt hat. Eintrittsgelder, Essen, Metrofahrt usw. und präsentiert uns dann 
die Rechnung. Für 2 Tage St. Petersburg mit zusätzlichen 3 Stunden 
Abendprogramm bezahlen wir für 2 Personen zusammen komplett (Essen, Eintritt, 
Fahrer, Auto, Reiseleiterin, Tourtickets usw.) 741€. Das sind 185€ p.P. und Tag. 
 
Bei Aida hätten wir nicht viel weniger bezahlt, wären aber mit deutlich mehr Leuten 
unterwegs gewesen und hätten nirgendwo soviel Zeit zum Fotgrafieren u.ä. gehabt 
wie auf diesem privat gebuchten Ausflug. Außerdem konnten wir so ganz genau 
sagen, was wir wollten und was nicht, 2 absolut individuelle Tage. Wären wir mit 6 
Personen im Auto gewesen, dann wäre die Kosten noch deutlich niedriger gewesen. 
Wir brauchten auch keine Anzahlung vor der Reise zu leisten und haben alles erst 
komplett am Ende des 2.Tages bezahlt. 
 
So waren wir ganz begeistert von Anton, der uns sicher durch St. Petersburg 
chauffiert hat und Anna, die unsere Wünsche optimal umgesetzt hat. Sie hatte 
organisatorisch und zeitlich alles ganz toll im Griff. Es hätte nicht besser laufen 
können. Wir verabschieden uns von Beiden ganz herzlich und verlassen dann St. 
Petersburg endgültig durch die Passkontrolle und kehren auf die Aidavita zurück. 
 
Wir können jedem absolut empfehlen St. Petersburg individuell zu buchen. Die 
Gruppen sind klein, man kann die Tage komplett nach seinen eigenen Wünschen 
gestalten und man hat an allen Besichtigungspunkten mehr Zeit als bei den Aida-
Ausflügen. Auch die Preise sind bei einer Gruppengröße von 4 oder mehr Personen 
nicht höher als bei Aida. 
 
Wir haben unsere 2 Tage bei Irina gebucht. Die Mails wurden sehr schnell 
beantwortet, unsere Wünsche alle umgesetzt und organisatorisch und zeitlich lief 
alles optimal. Auch die Tourtickets haben wir sehr frühzeitig (trotz einer kurzfristigen 
Änderung) erhalten. Irina können wir ohne Einschränkungen absolut empfehlen. 
 
Man sollte sich aber im Vorfeld genau informieren, was man sehen möchte und das 
auch vorher dem Veranstalter mitteilen. Wir haben von einer anderen Gruppe (eines 
anderen Veranstalters) mitbekommen, das organisatorisch nicht alles glatt lief. Die 
Kunden hatten nicht rechtzeitig vor Ort gesagt, was sie alles sehen wollten. 
 
wir sind zurück an Bord der Aidavita 
 
Nach der Passkontrolle gehen wir an Bord, Eigentlich hatten wir für heute abend eine 
Verabredung zum Essen im Calypso. Ein Pärchen, mit welche wir Tage vorher 
zusammen gesessen haben, wollten wissen, wie es mit unserem privaten Ausflug in 
St. Petersburg gelaufen ist. Leider sind wir etwas zu spät am vereinbarten Ort und so 
kommt unsere Verabredung nicht zustande. 
 
Beim Essen haben wir wieder sehr nette Tischnachbarn, diesmal mit Kleinkind. 
Später nehmen wir noch einen Absacker (Mojito, Planters Punch) in der Nightflybar 
und ich kaufe mir eine Tafel Schokolade im Aidashop. Ich finde aber nirgendwo den 



Preis. Als ich auf den Verkäufer zulaufen sagt dieser, ohne dass ich etwas gesagt 
habe: wenn sie wissen wollen was das kostet, genau 6,50€. Ich bin zunächst 
verdutzt und muss dann sehr lachen, Dieser Mann kann Gedanken lesen. Dann 
gehen wir zurück auf die Kabine und lassen den Tag ruhig ausklingen lassen. Die 
Musikshow, die heute im Theather gezeigt wird interessiert uns nicht so richtig. 
 
Wir sind ganz begeistert von den 2 Tage in St. Petersburg (mit Abendausflug) und 
würden es auf jeden Fall genauso wieder machen. 
 
Balken 
Wetter  :  überwiegend bewölkt, vereinzelt Nieselregen, 13 Grad, leicht  

          windig 
Unterkunft  :  Aidavita Kabine 7115 
 
 
 

Tallinn / Estland - Aidaausflug / Stadtbummel zu zweit 
18.09.2016 
 
wir sind zum zweiten Mal in Tallinn 
 
Heute Morgen können wir ausschlafen und uns in aller Ruhe auf den Tag vorbereiten. 
Als wir gegen 8 Uhr aufstehen liegt Tallinn noch weit vor uns. Zum Frühstücken 
gehen wir heute wieder ins Calypso. Die Aidavita hat inzwischen angelegt, aber nicht 
an der Pier, wo wir während der Ostseekreuzfahrt 2010 lagen. Die heutige Pier (Old 
City Harbour, Jetty #24) ist etwas weiter von der Stadt entfernt als der alte Pier. 
 
Später werden wir feststellen, dass wir von der Dicken Margarethe (Eingang Altstadt) 
bis zum Schiff etwa 15-20 Minuten zu Fuß brauchen. Aida bietet hier in Tallinn einen 
Busshuttle für 6 € an (H+R) in die Nähe der Altstadt an. Von unserem Balkon aus 
verfolgen, wie Kapitän Hanjo Müller sein Schiff von der Pier aus inspiziert. Dabei wird 
er öfters gegrüßt, angesprochen und steht auch für einige Fotos bereit. 
 
wir unternehmen einen Halbtagesausflug, erster Fotostopp ist das Birgittenklosters 
Pirita 
 
Gegen 10 Uhr 15 begeben wir uns zum Treffpunkt des Ausflugs in die Kunstgalerie 
auf Deck 8. Wir sind nur 25 Personen, die diesen Ausflug gebucht haben. Gegen 10 
Uhr 30 können wir bereits auf Deck 3 hinunter gehen, wo sich heute der Ausgang 
befindet. Die Busses stehen ganz in der Nähe des Schiffes. 
 
Die Abfahrt erfolgt kurz darauf und der Bus macht zunächst einige Schlenker durch 
das neue Tallinn. Dann geht es stadtauswärts nach Pirita zur Ruine des 
Birgittenklosters. Allerdings legen wir hier keinen Fotostopp und eine kurze 
Besichtigung ein (stand nicht so ganz eindeutig in der Beschreibung), sondern 
drehen auf einem Parkplatz und können lediglich die Fassade der Klosterruine im 
Vorbeifahren fotografieren, das ist enttäuschend. Das Kloster ist bereits seit 1577 
eine Ruine. 



Besuch der Sängerwiese 
 
Auf der Rückfahrt legen wir an einer Uferpromenade einen Fotostopp ein. Von hier 
aus haben wir einen schönen Blick über die Tallinner Bucht bis hinüber zur Aidavita. 
Dann geht es zur bekannten Sängerwiese in Tallin. 
 
Hier findet alle fünf Jahre ein großes Sängerfeste statt. 1988 wurden auf der 
Sängerwiese in der estnischen Hauptstadt Tallinn Reden gehalten und Lieder 
gesungen, die ein halbes Jahrhundert (während der Zugehörigkeit zur Sowjetunion) 
lang verboten waren. Damit begann hier die friedliche Revolution. Wir steigen aus 
und bummeln oberhalb der Bühne entlang und bekommen so einen guten Eindruck 
der ganzen Anlage. 
 
Besuch des Schlosses Katharinental 
 
Weiter geht die Fahrt. Unsere Reiseleiterin spult ihr Programm und ihre Erklärungen 
einfach nur so ab. Man hat nicht das Gefühl, dass sie mit dem Herzen dabei ist. Wir 
fahren zum Kadrioru Park. Vorbei am Palast des Präsidenten von Estland (ein 
ehemaliges Palais) gehen wir (mit zügigem Schritt) und knappen, schnellen 
Erklärungen in Richtung des Kumu Kunstmuseum. Das ist aber nur ein kurzer 
Abstecher, damit wir das Museum von außen sehen können. Eigentliches Ziel ist der 
Besuch der ehemaligen Sommerresidenz Zar Peters I. und seiner Gemahlin Katharina, 
das Schloss Katharinental 
 
Wir "bummeln" zunächst durch den schönen Schlosspark. Unserer Reiseleiterin führt 
uns dann aber schnellen Schrittes ins Schloss und erklärt danach relativ ausführlich 
viele der ausgestellten Bilder. Im Schloss befindet sich heute ein Kunstmuseum mit 
Bildern aus Europa. Das Schloss ist ganz nett. Leider befinden sich, weil es ein 
Kunstmuseum ist, nur wenige Möbelstücke im Schloss, aber sehr viele Bilder. Es 
bleibt nur wenig Zeit sich selber im Schloss frei zu bewegen, es reicht gerade mal für 
eine Toilettenpause. 
 
schöner Park und wenig Zeit 
 
Und schon sind wir wieder unterwegs Richtung Autobus. Schöne Stellen im Park, wie 
z.B. einen Springbrunnen oder einen größerer Teich mit Kunst streifen wir nur. Auch 
die vielen schönen verschiedenen Holzhäuser, die hier in dieser Gegend stehen, 
bekommen wir nur ganz kurz zu Gesicht. In dieser bevorzugten Wohngegend stehen 
zahlreichen aufwändig renovierten Holz- und Steinhäusern des 19. und 20. 
Jahrhunderts. Fotografieren im Eiltempo ist angesagt. 
 
wir fahren zur Altstadt von Tallinn / Besuch der Alexander-Newski-Kathedrale 
 
Mit dem Bus geht es dann zur Oberstadt von Tallinn in die "Falgi tee", wo wir den 
Bus wieder verlassen. Vorbei am „Langen Hermann“, einer der vier ursprünglichen 
mittelalterlichen Ecktürme des Schlosses auf dem Domberg von Tallinn, erreichen wir 
die Alexander Newski Kathedrale, die wir kurz besuchen. Leider ist das Fotografieren 
hier nicht erlaubt. Allerdings beeindruckt uns die Kirche weit weniger als die Kirchen, 
die wir in St. Petersburg gesehen haben. 



wir gehen mit der Gruppe bis zum Marktplatz 
 
Direkt gegenüber der Alexander Newski Kathedrale liegt das Castrum Danorum (die 
Burg von Tallinn). Heute sind nur noch Teile der ehemaligen Burg zu sehen. Um die 
Kathedrale herum bummeln wir zu einem schönen Aussichtspunkt über Tallinn, wo 
wir schon 2010 waren. Hier entdeckt Elke etwas ganz verrücktes. Eine Frau mit 
einem Tablet auf einem Stativ, so etwas haben wir noch nicht gesehen. Über die 
Gasse Pikk Jalg (Lange Beine), Teile der Gasse wurden bereits im 14. bzw. 15. Jhdt. 
erbaut, geht es abwärts zur Unterstadt und hinunter zum Marktplatz. Hier bekommen 
alle knapp 20 Minuten Zeit, die lt. unserer Reiseleiterin ausreichend für eine Tasse 
Kaffee und die Besichtigung des Marktplatzes. Das ist ein Witz. 
 
endlich ist der Ausflug zu Ende 
 
Wir verabschieden uns daher von der Reisegruppe. Den letzten Punkt des Tages, die 
Katharinen Gasse (auch St. Katharinenpassage), die wohl malerischste Gasse der 
Altstadt, kennen wir bereits von 2010 (Fotogalerie Tallin). Den heutigen Ausflug 
hätten wir uns schenken können, jedenfalls mit dieser Reiseleiterin. Eine so lustlose 
Reiseleiterin, die ihr Programm einfach nur abspult und das in möglichst kurzer Zeit 
haben wir noch nicht erlebt. Mit einer engagierteren Reiseleiterin, die die Zeit besser 
im Griff hat, wäre das bestimmt ein schöner Ausflug geworden. Zum Glück war es 
nur ein Halbtagesausflug 
 
In der kleinen Gasse Saiakangi (geht vom Marktplatz ab) befindet sich Café Saiakangi 
Kohvik, wo wir uns auf einen Kaffee (je 3,60€) und ein Stück Torte (je 3,60€) 
niederlassen. Elke bestellt sich Sanddorn-Torte, ich genehmige mir ein Stück 
Himbeer-Kuchen. Die beiden großen Kaffee schmecken auch sehr lecker. Ein sehr 
nettes kleines, empfehlenswertes Café mit WiFi (kostenlos). 
 
wir bummeln durch Tallinn und genießen die Atmosphäre 
 
Nach der kleinen Stärkung bummeln wir nur so durch die Altstadt und genießen 
einfach die Atmosphäre, da wir Tallinn bereits während unserer ersten Kreuzfahrt 
2010 besucht haben. Wir gehen noch einmal durch die Katharinnengasse und kreuz 
und quer durch die Altstadt zur Gasse "Laboratooriumi". Unterwegs machen wir noch 
einen kleinen Abstecher zur Olai-Kirche, die aber in ihrem Inneren sehr kahl wirkt. 
Interessanterweise hängen in der Kirche viele Bildschirme (für die Liedtexte) und 
viele Lautsprecher sind zwischen den Sitzreihen aufgestellt. So etwas haben wir auch 
noch nicht gesehen. Auf unserem weiteren Weg treffen wir auf eine Gasse namens 
"Aida". 
 
die Gasse "Laboratooriumi" mit der Stadtmauer und 4 Türmen 
 
Als wir schließlich die Gasse "Laboratooriumi" erreichen, sind wir, wie erwartet bei 
der Stadtmauer mit den 4 tollen Wachtürmen gelandet. Den schönsten Blick hat man 
von außerhalb der Stadtmauer, vom Platz der Türme (Tornide väljak), einer kleinen 
Grünanlage. Einfach am Ende der Gasse "Aida" geradeaus durch den schmalen 
Durchgang gehen. Die Gegend um die Gasse "Laboratooriumi" ist immer noch eines 
der "unterschätzten" und "ungeschliffen" Viertel der Altstadt. Das sieht man den 



Häusern hier auch an. In dieser Ecke gibt es fast keine Geschäfte, Cafés u.ä. So 
treffen wir auch nur auf wenige Touristen, obwohl es hier sehr schöne Stellen gibt, 
um die Stadtmauer und insgesamt 4 Türme zu fotografieren. Sowohl vom Inneren 
der Altstadt her, wie auch vom Park außerhalb der Stadtmauer, ergeben sich ganz 
tolle Fotomotive. 
 
Wir bummeln weiter an der Innenseite der Stadtmauer entlang Richtung Dicke 
Margarethe, einem Vortor der Stadt mit Kanonenturm. Das Haus Nr. 22 der Gasse 
"Laboratooriumi" ist etwas Besonderes. Die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche 
der Dreihändigen Gottesmutter ist in einem kuriosen, kleinen mittelalterliche 
Gebäude untergebracht, das über eine schiefe Fassade und unglaublich kleine 
Fenster verfügt. Direkt neben dem Eingang befindet sich eine kleine Luke. Hier 
können Personen, die sich zu Unrecht bestraft fühlen oder unglücklich verliebt sind, 
ihre aufgeschriebenen Probleme einwerfen und darauf hoffen, dass die Gottesmutter 
einschreitet. Ein wirklich kurioses Haus. 
 
Am Anfang der Gasse "Laboratooriumi" sehen die Häuser dieser Gegend noch recht 
erbärmlich aus, wie schon 2010. Je näher wir der Dicken Margarethe kommen umso 
besser wird der Zustand der Häuser. Jetzt verlassen wir die Altstadt, denn vieles 
haben wir uns bereits 2010 ausführlich angesehen. Dank Handy finden wir schnell 
den kürzesten Weg zu Hafen. In einem Gebäude direkt vor dem Kai mit 
Souvenirständen gibt es kostenloses WiFi (porttallinn) ohne Passwort. Wie viele 
andere lassen wir uns hier noch auf ein Getränk nieder und verschicken kostenlose 
Grüße nach Deutschland. 
 
wir kehren zum Schiff zurück 
 
Dann gehen wir zurück an Bord. Wir haben noch 60 Minuten bis zum Abendessen, 
die Elke für eine Pause in der Sonne nutzt. Ich sehe mir bei RTL wenigstens die 
Ergebnisse des (bewusst) verpassten Formel 1-Rennens an. Das Abendessen, heute 
ist das Thema „Karibik“, bietet wie immer viel Leckeres. Auch die Tischrunde ist 
heute sehr nett und es wird wieder viel geredet und jede Menge Rotwein getrunken. 
Später schauen wir uns im Fernsehen noch kurz die neuesten Hochrechnungen der 
Wahlen in Berlin an. 
 
das heutige Programm im Theater gefällt uns gut 
 
Dann gehen wir wieder ins Theater. Aida verspricht heute mit dem „Cotton 
Club“ etwas ganz besonderes und das wird es auch. Schon am Eingang zum Theater 
steht der Theatermanager als eine Art Türsteher und „kontrolliert“ die Eintrittskarten, 
die es natürlich nicht gibt. Auf der Bühne sind bereits Sänger und Tänzer in der 
Kulisse des Cotton Club teilweise unterwegs, bzw. sitzen dort an Tischen. Einige 
Akteure sind auch im Publikum unterwegs. Die ganze Show ist rund um eine kleine 
Geschichte aufgebaut und es werden passenden Lieder dieser Zeit gesungen. Eine 
wirklich sehr gelungene Show, bei der auch während der Show die Akteure sich 
immer wieder ins Publikum begeben. Der Applaus ist am Ende der Show 
dementsprechend groß. Die beste Show bisher. 
 
 



wir lassen den Tag ausklingen 
 
Anschließend ziehen wir uns auf unsere Kabine zu den üblichen Aktivitäten zurück. Es 
war ein sehr schöner Tag in Tallinn, bis auf den gebuchten Ausflug. 
 
Wetter  :  teilweise Sonne, teilweise Wolken, wenig Wind, trocken, 14 Grad 
Unterkunft  :  Aidavita Kabine 7115 
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der "halbe" Seetag tut gut !! 
 
Heute können wir richtig ausschlafen. Da wir erst gegen 15 Uhr in Riga anlegen 
werden, stehen wir erst gegen 8 Uhr auf. In aller Ruhe machen wir uns fertig und 
gehen anschließend frühstücken. Heute will Elke noch einmal einige Teile Wäsche 
durch die bordeigenen Waschmaschinen schicken. Daher hoffen wir, dass unsere 
Kabine nach dem Frühstück schon fertig ist und wir haben Glück. 
 
Wäsche waschen ist angesagt 
 
Unser „Kabinenboy“ ist immer sehr fix, aber trotzdem sehr ordentlich. Leider sind zu 
diesem Zeitpunkt alle 4 Waschmaschinen schon belegt. Also warten wir 20 Minuten, 
gehen dann erneut auf Deck 4 zum Waschsalon und haben Glück. 39 Minuten später 
ist unsere Wäsche fertig und Elke verteilt sie wieder überall in der Kabine. Wegen der 
atmungsaktiven Eigenschaften der Sachen dürfen diese nicht in den Trockner, sind 
aber auch auf der Kabine innerhalb weniger Stunden trocken. 
 
wir erreichen Riga 
 
Draußen ist es leider grau und trübe und die Sonne kommt nur selten durch die 
Wolken. Gegen 12 Uhr gönnen wir uns einige Stücken Pizza, da wir den heutigen 
Nachmittag komplett in Riga verbringen werden. Der nächste "Tagesordnungspunkt" 
ist die Einfahrt in den Fluss Daugava (deutsch: Düna) und die Fahrt auf dem Fluss 
(ca. 90 Minuten) bis nach Riga. Genau zur gleichen Zeit will auch der Lektor Ralf 
Eden einen Vortrag über Riga halten. Wir entschließen uns letztendlich uns die Fahrt 
auf dem Fluß anzusehen. 
RIGA - wir erreichen den Pier MK-4 Riga am Passenger Terminal mit Blick auf die 
Kirchen der Altstadt 
 
Anfänglich befinden sich sehr viele Industrie- und Hafenanlagen rechts und links am 
Ufer. Später tauchen dann immer mehr Häuser auf. Fast 90 Minuten dauert die Fahrt 
bis zur Anlegestelle, die sich sehr nahe der Altstadt (ca. 10 Min. zu Fuß) befindet. 
Kapitän Hanjo Müller dreht die Aidavita im Flussbett um 180 Grad und legt dann 
ganz sanft am Pier MK-4 Riga Passenger Terminal an. Wir können das ganze 
Manöver gut von unserer Balkonkabine aus verfolgen. 
 



unser Bummel zu den Jugendstilhäusern von Riga beginnt 
 
Ca. 15 Minuten später ist das Schiff von den Behörden freigegeben. Am Ausgang auf 
Deck 6 drängen sich schon die Passagiere, als wir dort eintreffen. Aber alles geht 
recht schnell. Heute dürfen wir wieder über die Gangway, wie in St. Petersburg, von 
Deck 6 aus zur Pier hinunter gehen. Anschließend müssen wir, weil uns eine 
Schnellstraße von der Stadt trennt, auf eine Brücke hinauf steigen und dann links 
hinüber in die Altstadt laufen. Ich hatte vorher schon einen Plan ausgearbeitet, was 
wir uns alles in Riga ansehen wollen. Heute stehen daher, wegen der kurzen Zeit bis 
es dunkel wird, nur einige der rund 800 Jugendstilhäuser von Riga auf dem 
Programm. 
 
Wer direkt in die Altstadt gehen will der kann sich den Weg auf die Brücke schenken. 
Einfach unter der Brücke hindurch gehen und an der nächsten Ampel links über die 
Schnellstraße gehen. So kommt man direkt zum Schloss von Riga und geht dann 
direkt in die Altstadt. 
 
phantastische Jugendstilhäuser im Zentrum 
 
Wir folgen unserer geplanten Route und stoßen bald auf die ersten Jugendstilhäuser 
in der Elizabetes Iela. Diese sind fast alle restauriert und sehen wunderschön aus. 
Jedes Haus unterscheidet sich von den anderen ganz erheblich. Manche sind sehr 
bunt und mit sehr vielen Figuren und Ornamenten versehen. Bei anderen, wenigen 
Häusern, ist fast nicht mehr vom Jugendstil zu erkennen. So bummeln wir weiter 
nach unserem Plan durch die Gegend und kriegen vor Staunen nicht mehr den Mund 
zu. So viele tolle Jugendstilhäuser haben wir noch nirgendwo gesehen. Ungefähr 
40% der Gebäude im Zentrum sind Jugendstilbauten. 
 
Besonders schön sind die Häuser in der Strelnieku iela und der Alberta iela. 
Besonders die Alberta iela (Albertstraße) ist die Jugendstilperle Rigas. Entlang dieser 
Straße stehen eine Reihe prächtiger historischer Art Nouveau-Bauten. Alle Gebäude 
wurden von 1901 bis 1908 errichtet und acht der Gebäude in der relativ kurzen 
Straße stehen unter Denkmalschutz. Man kann bei so vielen Häusern und Details gar 
nicht alles beschreiben. 
 
Jedes der Häuser ist mit sehr unterschiedlichen Symbolen und mythologischen 
Figuren verziert, z.B. mit furchteinflößenden Löwen, Masken schreiender Männer 
neben friedlichen Frauengesichtern, mystische Sphinxen, sorgfältig gestaltete Blumen, 
Vögel und Tiere und vielem mehr. Balkone ragen aus den Fassaden hervor, sie 
werden von Säulen und anderen Elementen bedeckt. Viele Gebäude zieren 
Schmiedearbeiten. Dass muss man einfach gesehen haben (siehe Fotogalerie). 
 
Sehr zu empfehlen sind zu diesem Thema diese Seite im Internet mit vielen Fotos 
und Erklärungen und auch diese Seite. Einige Jugendstilhäuser sind mit Planen 
verhangen und werden scheinbar gerade restauriert. Unterwegs treffen wir auch 
einige Aida-Gruppen auf ihrem Altstadtbummel. Allerdings sind sie sehr schnell 
unterwegs und haben kaum Zeit alles so richtig zu genießen, ganz im Gegensatz zu 
uns. Am Kronvalda Park beenden wir unseren Besuch der Jugendstilhäuser und legen 
eine kurze Pause ein. 



wir gehen hinüber in die Altstadt 
 
Da wir noch etwas Zeit haben verlängern wir unseren Bummel Richtung Altstadt 
(lettisch, mit Google übersetzen lassen) und gehen weiter durch den Park Richtung 
Pilsetas Kanal (Stadt-Kanal). Diesen überqueren wir auf einer kleinen 
Fußgängerbrücke und erreichen die Altstadt. Elke testet hier gleich mal die Toiletten 
am Wegesrand und ist recht zufrieden, alles ist kostenlos. An der Ecke Torna Iela / 
Smilsu Iela treffen wir auf den Pulverturm von Riga, der aus Jahr 1650 stammt. 
 
Unser Weg führt uns weiter auf der Torna Iela entlang der Jakobs-Kasernen (auch 
Franzosenkasernen genannt), die im 18. Jhdt. vor der Stadtmauer errichtet wurden. 
Heute befinden sich hier viele Restaurants und Souvenirläden. Wir biegen links ab 
und gehen auf der Trosknu iela (hinter der Stadtmauer) Richtung Schwedentor. 
Überall treffen wir auf interessante Gebäude. Das Schwedentor am Ende der Aldaru 
iela können wir sogar menschenfrei fotografieren. Es wurde 1698 errichtet und ist 
das einzige der acht Tore, das bis heute erhalten geblieben ist. 
 
der Dom und weitere interessante Gebäude 
 
Über die Aldaru iela gehen wir weiter hinein in die Altstadt. Es ist in der Zwischenzeit 
wieder etwas heller geworden, da sich die ganz dunklen Wolken verzogen haben und 
wir beschließen noch ein bisschen weiter durch die Altstadt zu bummeln. Unterwegs 
entdecken wir weitere schöne alte Häuser der unterschiedlichsten Art. Über die 
Aldaru iela erreichen wir die Smilsu iela. Die Häuser Nr. 2 und 8 sehen hier 
besonders toll aus. Verziert mit ausdrucksvollen Frauenfiguren, Blumen- und 
Pflanzenzeichnungen auf hellem bzw. rotem Backsteinuntergrund. 
 
Wir biegen links in die Jekaba iela ein, die uns direkt zum Domplatz führt. Hier 
stehen einige sehr bemerkenswerte Bauten. Der Dom, das Haus des Rundfunks mit 
dem Muschelbalkon und die Börse, die einem venezianischen Palazzo ähnelt. Den 
Dom, dessen älteste Teile von 1226 stammen, werden wir morgen, wenn wir mehr 
Zeit haben, besuchen. Das Haus des Rundfunks von 1930 mit seinem Muschelbalkon 
sieht auch sehr interessant aus. Die ehemalige Rigaer Börse (heute das 
Kunstmuseum) mit seinen Figuren ähnelt einem venezianischen Palazzo und wurde 
1855 erbaut. Jetzt begeben wir uns langsam wieder auf den Weg zurück zum Schiff. 
 
"die drei Brüder", der älteste Wohnkomplex Rigas 
 
Allerdings machen wir noch einen Abstecher in die Maza pils iela Nr. 17-21. Hier 
stehen „Die Drei Brüder“, 3 unterschiedliche Häuser und der älteste Wohnkomplex 
Rigas. Das älteste Haus (Nr.17) stammt aus dem späten 15. Jahrhundert. Das Haus 
Nr. 19 stammt teilweise von 1646, das Steinportal ist von 1746. Das Haus Nr. 21 
(schmale barocke Fassade) bekam seine heutige Gestalt wahrscheinlich während des 
späten 17. Jahrhunderts. Ein beeindruckendes Ensemble, aber auch leider sehr 
schwer wegen der engen Gassen zu fotografieren. 
 
Rückweg zum Schiff 
 



Auf unserem weiteren Weg zum Schiff kommen wir noch an der St.-Jakobs-
Kathedrale von 1225 und dem Parlamentsgebäude (Saeima) vorbei. Über die 
Krišjana Valdemara Straße kehren wir auf die Brücke über die Daugava (deutsch: 
Düna) zurück, von wo aus eine Treppe hinunter zum Pier führt, an dem die Aidavita 
liegt. Wir haben in den ersten 3 Stunden in Riga schon wunderschöne Häuser, sehr 
alte Gebäude und einige Teile der sehr interessanten und sehenswerten Altstadt 
erleben können. Hoffentlich geht das morgen so weiter. 
 
Abendprogramm 
 
Später als gewohnt, gehen wir zum Essen und sitzen wieder in netter Runde bis 21 
Uhr im Restaurant. Hinter uns werden schon fast die Türen geschlossen. Im Theater 
zieht heute wieder der Comedian Matthias Machwerk "seine Show" ab. Da wir ihn 
beim ersten Auftritt nicht so überragend fanden, gehen wir auf unsere Kabine und 
erledigen die anstehenden Arbeiten bzw. lassen den Abend gemütlich ausklingen. 
Morgen wollen wir bereits um 7 Uhr aufstehen denn die Aidavita legt schon gegen 16 
Uhr wieder in Riga ab. 
  
Wellen  :  max. 1 m 
Kilometer  :  10 km 
Wetter  :  starke Bewölkung, nur selten Sonne, später etwas heller in Riga,  
                             trocken, 14 Grad 
Unterkunft  :  Aidavita Kabine 7115 
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Marktbesuch und Altstadtbummel 
 
Heute stehen wir schon gegen 7 Uhr früh auf, da unsere Liegezeit in Riga bereits um 
16 Uhr endet. Nach Morgentoilette und Frühstück gehen wir gegen 9 Uhr von Bord. 
Diesmal wandern wir am Flussufer entlang in Richtung der Markthallen von Riga. 
Unterwegs sehen wir auf der anderen Flussseite das futuristische Gebäude der 
lettischen Nationalbibliothek. Der Himmel ist teilweise bewölkt und die 
Lufttemperatur beträgt 8 Grad. Zwischen den Markthallen und unserem Weg liegt 
eine vielbefahrene Straße, die nur an wenigen Stellen überquert werden kann. Nach 
der 2.Brücke, wir haben die Markthallen gerade linkerhand passiert, bietet ein Tunnel 
die Gelegenheit auf die andere Straßenseite zu kommen. 
 
die Speicherstadt in der Nähe der Markthallen 
 
Jetzt erreichen wir die Speicherstadt, die 1348 erstmals erwähnt wurde. Hier wurden 
Waren von den Flussschiffen abgeladen, gelagert und erneut verschifft. Viele der 
heutigen Backsteingebäude stammen aus den Jahren 1864-1886. Die Hallen verloren 
aber ihre Bedeutung ab etwa 1905, als der Transport per Bahn immer mehr zunahm. 
Wir bummeln hinüber zum Zentralmarkt von Riga, der mit einer Fläche von 5,7 ha, 
wovon 1,6 ha überdacht sind, sicherlich zu den größten Märkten gehört. 



der Zentralmarkt von Riga 
 
1924 begann der Bau des heutigen Zentralmarkts. 2 Luftschiffhallen aus dem 
Luftschiffhafen Wainoden in Kurland (lettisch Kurzeme) wurden von der Regierung 
gekauft. Aus bautechnischen Gründen und wegen hygienischer Anforderungen 
wurden hierbei von den Hallen nur die oberen Teile verwendet. Aus den 2 
Luftschiffhallen (je 240 m lang) wurden insgesamt 4 Hallen je 70 m Länge und eine 
Halle mit 150 m Länge erstellt. 
 
So einen großen Markt haben wir bisher noch nicht gesehen. Nicht nur in den 
Markthallen werden Waren angeboten. Auch rings um die Hallen wird auf einem 
großen Areal alles angeboten was man sich nur vorstellen kann. Vor allen Dingen viel 
Obst und Gemüse findet man im Außenbereich aber auch Klamotten, Blumen , 
Antiquitäten (Krempel) und vieles mehr. In den Hallen ist alles gut verteilt. In einer 
Halle wird nur Fleisch, in der anderen nur Obst und Gemüse angeboten. In einer 
weiteren Halle gibt es alles rund um die Milch (Quark, Käse usw.). Wir sind 
überwältigt. Nach einer guten Stunde, man könnte hier viel mehr Zeit verbringen, 
suchen wir uns unseren Weg in die Altstadt. 
 
jetzt geht es in die Altstadt 
 
Über den kleinen Pilsetas Kanal gehen wir hinüber in die Altstadt. Gleich zu Beginn 
stoßen wir wieder auf einige Jugendstilhäuser, Speicherhäuser und viele andere 
interessante Gebäude. Unsere Zeit wird bestimmt wieder zu kurz sein, um sich alles 
in Ruhe anzusehen. Manche Hausfassaden sind leider durch davorgebaute 
Außenbereiche von Restaurants kaum noch zu sehen. 
 
Unterwegs in der Petavas iela werfen wir auch einen kurzen Blick auf die Rigaer 
Synagoge, die 1905 erbaut wurde. Sie hat als einzige Synagoge den Krieg und die 
Zerstörung anderer Synagogen durch die Nazis, wahrscheinlich auf Grund ihrer Lage, 
überstanden. Vorbei an der St.-Johannes-Kirche erreichen wir in der Kaleju iela 23 
ein sehr schönes Jugendstilhaus von 1903. Ein Stück weiter in der Kaleju iela treffen 
wir auf die Stadtmauer mit einem kleinen Tor, hinter dem sich viele mittelalterliche 
Häuser verbergen. 
 
der Konventhof, die älteste Gegend der Stadt 
 
Durch sehr kleine verwinkelte Gassen erreichen wir den Konventhof, einen 
mittelalterlichen Gebäudekomplex, eines der ältesten Stadtviertel der Stadt. Seit 
Anfang des 13. Jhdts. wurden hier Gebäude errichtet, umgebaut und auch zerstört. 
Das heutige Aussehen erhielt die Gegend Anfang des 18. Jhdts. Nachdem wir uns 
hier ein bisschen umgesehen haben, gehen wir durch das "Convent Yard Gate" aus 
der ersten Hälfte des 13. Jhdts. (eines der ältesten Gebäude in Riga) zur Petrikirche. 
 
Petrikirche, Rathaus und Schwarzhäupterhaus 
 
Direkt vor der Kirche steht eine Bronzestatue der Bremer Stadtmusikanten, 1990 
gestiftet von der Partnerstadt Bremen. Einen Besuch der Petrikirche ersparen wir uns 
aus Kosten-(9€ p.P.) und Zeitgründen. In der Skarnu iela, direkt vor der Kirche, steht 



das vermutlich älteste Gebäude Rigas von wahrscheinlich 1208, die Kirche St. Georg, 
die heute ein Museum ist. Wir gehen um die Petrikirche herum und stehen kurz 
darauf vor dem historischen Mentzendorf Haus von 1695 (Grecinieku iela 18, 
Eckhaus). Es enthält restaurierte Wandgemälde aus dem 17. und 18. Jahrhundert 
sowie Einrichtungsgegenstände aus diesem Zeitraum und kann für 3€ besucht 
werden. 
 
Gleich um die Ecke stehen wir dann schon auf dem Rathausplatz. Als Kontrast zum 
2003 neu aufgebautem Rathaus (eine Mischung aus Alt und Neu mit klassizistischer 
Fassade und modernem Dach und Rathausturm) befindet sich auf der 
gegenüberliegenden Seite das Schwarzhäupterhaus. 
 
Allerdings ist auch dieses Gebäude kein Original mehr. Es wurde durch Deutsche 
Truppen im 2.Weltkrieg schwer zerstört und nach dem Krieg wurden die Reste 
gesprengt. innerhalb von sieben Jahren (1993–1999) wurde es zur 800-Jahr-Feier 
von Riga originalgetreu rekonstruiert. Es sieht aber trotzdem sehr beeindruckend aus. 
Leider stören aber viele Stellwände auf dem Platz die Optik des Gebäudes. Im 
Touristenzentrum hier am Platz will ich mir noch einige Informationen zum Thema 
Jugendstil besorgen, aber leider gibt es keine Broschüren zu diesem Thema. 
 
Freiheitsdenkmal und die Gilde-Häuser. 
 
Von hier aus gehen wir auf der Kalku iela Richtung Freiheitsdenkmal , dem Symbol 
für die nationale Souveränität Lettlands. Das Denkmal stammt zwar schon aus der 
ersten Zeit der lettischen Unabhängigkeit in den Jahren 1931 bis 1935, blieb aber 
über all die Jahre unangetastet. Im Restaurant "Double Coffee" legen wir eine kurze 
Pause ein (Flat Cafe White 2,50€, Cream White Single 3,00€). Über den Livenplatz 
gehen wir anschließend hinüber zum Großen und Kleinen Gildehaus. 
 
Die ersten Aufzeichnungen für ein Gebäude der Großen Gilde stammen aus dem 14. 
Jhdt und war ursprünglich ein Versammlungsort für die Organisation der Kaufleute. 
Das heutige Gebäude wurde 1857 eröffnet und es besitzt die Formen der englischen 
Gotik des Eklektizismus. 1965 wurde das Gebäude nach einem im Jahr 1963 
stattgefundenen Feuerbrand rekonstruiert. 
 
Die Kleine Gilde ist ebenso wie die benachbarte Große Gilde ein Neubau aus dem 19. 
Jh. im damals beliebten neogotischen Stil und war einst Versammlungsort der 
Handwerkerzünfte. Bis ins 19. Jh. hinein nahmen sie Einfluss auf die Geschehnisse in 
der Stadt, wenngleich Handwerker in der sozialen Rangordnung deutlich hinter den 
weitaus mächtigeren und reicheren Kaufleuten standen (daher Kleine Gilde). Beide 
Bauten sehen sehr schön aus und die Fassaden bieten sehr viele Details zum 
Ansehen. 
 
Katzenhaus und Rigaer Schloss 
 
Vorbei am Katzenhaus von 1909 in der Meistaru iela 10 mit kleinen Katzenfiguren auf 
dem Dach bummeln wir Richtung Dom. Hier sehen wir uns noch mal einige Häuser 
an, an denen wir gestern am späten Nachmittag vorbeigekommen sind. Auch zu den 
3 Brüdern dürfen bei unserem Bummel nicht fehlen. Heute sind deutlich mehr 



Touristen unterwegs. Durch kleine Gassen bewegen wir dann langsam Richtung 
Schiff. 
 
das Rigaer Schloss 
 
Der letzte Besichtigungspunkt in Rigas Altstadt ist das Rigaer Schloss (von außen). 
Im angrenzenden Park legen wir noch eine kleine Pause ein. Das Schloss ist von 
außen nicht übermäßig attraktiv. Teile des Schlosses stammen schon 1330 aber viele 
Gebäudeteile wurden 2013 durch einen großen Brand schwer beschädigt. Heute ist 
davon nichts mehr zu sehen. 
 
Rückkehr zum Schiff 
 
Die Rigaer Altstadt hat uns sehr gut gefallen. Allerdings wurden hier doch einige 
neue moderne Häuser mitten in die Altstadt gebaut. Außerdem stehen hier viele 
Cafés und Restaurants vor den alten Häusern und verdecken zum Teil die Fassaden. 
Daher gefällt uns die Altstadt von Tallinn noch einen Tick besser. 
 
Am Ende der Altstadt finden wir über die Poju Gate eine Ampel an der stark 
befahrenen Straße und können hinüber zur Uferpromenade gehen. So ersparen wir 
uns die vielen Treppenstufen auf der doch sehr rostigen Brücke, auf der wir gestern 
zur Aidavita gelangten. Wir kehren nach guten 5 Std. wieder an Bord zurück und 
legen erstmal eine kurze Pause auf der Kabine ein. 
 
wir stärken uns nach 13 Km 
 
Anschließend stärken wir uns mit einem schönen Hamburger auf dem Pooldeck. Die 
Zeit bis 15 Uhr verbringen wir wieder in unserer Kabine. Punkt 15 Uhr ist Kaffee und 
Kuchen-Zeit, wieder mit einem leckeren Blechkuchen (Kirschstreusel). Von der 
Kabine aus verfolgen wir um 16 Uhr das Auslaufen von Riga. Die Lage nahe der 
Altstadt ist wirklich ideal. Langsam bleibt Riga hinter uns zurück. 
 
Gegen 16 Uhr 20 begeben wir uns zum letzten Vortrag des Lektors Ralf Eden ins 
Theater. Heute sind die Städte Klaipeda und Danzig das Thema. Wie immer ist sein 
Vortrag sehr kurzweilig und die eine Stunde ist schnell herum. Wir schließen bei den 
Reiseberatern noch eine so genannte Urlaubskasse ab. Man zahlt pro Person 100€ 
ein. Bucht man innerhalb der nächsten 12 Monate eine Aida-Kreuzfahrt, dann gibt es 
ein Bordguthaben von 25€ pro Person und die Anzahlung wird natürlich mit dem 
Reisepreis verrechnet. Verstreicht die Frist, bekommt man bei der nächsten Reise 
kein Bordguthaben mehr, aber die Anzahlung verfällt nie. 
 
Abendprogramm 
  
Kurz nach 18 Uhr gehen wir ins Calypso zum Abendessen. Wieder ergibt sich eine 
größtenteils nette Tischrunde und der Rotwein schmeckt wie immer sehr lecker. 
Später ziehen wir uns in unsere Kabine zurück. Eigentlich wollte ich noch im 
Fotoshop unser kostenloses Premiumpaket mit Seekarte und Begrüßungsfoto 
abholen, aber die Schlange ist viel zu lang, ein andermal ist sie vielleicht kürzer. 
 



Wir entspannen eine Weile auf unserer Kabine und ich überspiele schon mal die 
Bilder und die Daten des Taggers. Später genehmigen wir uns noch einen Cocktail in 
der Nightfly Bar bevor wir uns endgültig in unsere Kabine zurückkehren. Die 
Veranstaltung heute Abend ist nicht so unser Fall, daher sind wir auch nicht dort 
hingegangen. 
  
Kilometer  :  13 Km 
Wetter  :  teilweise bewölkt mit etwas Sonne, 16 Grad, trocken 
Unterkunft  :  Aidavita Kabine 7115 
 
 
 

Klaipeda / Litauen - privat gebuchter Ausflug 
21.09.2016 
 
heute erwartet uns ein neuer Hafen 
 
Gegen 7 Uhr 30 klingelt der Wecker, denn wir starten heute um 10:00 zu einem 
privaten Ausflug auf die Kurischen Nehrung mit Altstadtbummel in Klaipeda. Gebucht 
haben wir diesen Ausflug bei Herrn Feser von Nehrung Reisen (Mailadresse siehe 
HINWEISE), der seit mehr als 20 Jahren auf der Kurischen Nehrung wohnt und auch 
Reisen dorthin vermittelt und die Gegend bestens kennt. Wir sind auf dem heutigen 
Ausflug nur 4 Personen (Kosten 50€ p.P. bei 4 Mitreisenden, ohne essen und trinken). 
 
wir erreichen Klaipeda 
 
Während wir frühstücken, fährt die Diva ins Kurische Haff (hinter der Kurischen 
Nehrung) hinein und legt kurze Zeit später an der Berth No.28-33 in Klaipeda an. 
Einige litauische Musiker haben sich schon vor dem Schiff eingefunden und auch der 
kleine Informationsshop öffnet gerade seine Pforten. Wir verlassen kurz vor 10 Uhr 
das Schiff über Deck 3. Dort treffen wir auch Fam. Ahl aus Berlin, die mit uns auf den 
Ausflug gehen. 
 
Unser privater Reiseleiter erwartet uns bereits 
 
Gerade als wir den Ausgang des Piers erreichen, kommt uns Herr Feser schon 
entgegen (Foto im Internet) und begrüßt uns. Mit seinem Kleinbus (Platz für bis zu 8 
Personen) fahren wir das kurze Stück hinüber bis zur Autofähre, mit der wir zur 
Kurischen Nehrung übersetzen werden. Sie ist nur einige hundert Meter entfernt. Die 
Fußgängerfähre befindet sich kaum 100 m von der Aidavita entfernt auf der anderen 
Seite des kleinen Flusses Dange (litauisch Dane). 
 
Fahrt über die Kurische Nehrung 
 
Nach nur wenigen Minuten sind wir auf der Kurischen Nehrung und fahren Richtung 
Süden. Zunächst geht es durch die Mitte der Halbinsel, wo kaum zu erkennen ist, 
dass die Nehrung hauptsächlich aus Sand besteht. Diese Gegend hier nennt man 



Palve, ein altes Wort für Heide. Unterwegs stehen viele Laubbäume und 
Nadelgehölze, es sind aber keine sehr dichten Wälder, die wir sehen. 
 
Der einzige "größere Ort", den wir unterwegs passieren ist Juodkrante, den wir 
später noch besuchen werden. Dann fahren wir eine zeitlang an der Haffküste 
entlang bevor wir wieder mehr in der Mitte der Nehrung fahren. Auf der Kurischen 
Nehrung sollen sich auch noch bis zu 40 Elche aufhalten. Unser Reiseleiter erzählt, 
dass er pro Jahr 3-4 mal einen Elch sieht. 
 
das Thomas Mann Haus 
 
Nach etwa 1 Std. erreichen wir das Thomas Mann Haus (Kulturzentrum ) in Nida 
(deutsch: Nidden), noch bevor die ersten Busse von Aida eintreffen. Der Eintritt 
kostet 2,50€ und wir können uns ganz in Ruhe in den Räumen umsehen. Thomas 
Mann verbrachte hier von 1930-1932 drei Sommer, nachdem er am Hang einer 
großen Düne auf dem „Schwiegermutterberg“ 1929 ein Haus bauen ließ. Wir 
bummeln durch alle Räume und genießen auch den von Thomas Mann so genannten 
"Italienblick" auf die Küste und das Kurische Haff. 
 
ein sehr interessanter Friedhof 
 
Anschließend besuchen wir den Kurenfriedhof, einen alten Friedhof bei Nida, gleich 
neben der evangelischen Kirche. Hier zeigt uns Herr Feser sehr viele unterschiedliche 
Grabkreuze und auch sehr unterschiedlich angelegte Gräber. Die Grabkreuze, auch 
Kurenbretter genannt, zählen zu den ältesten Formen der Grabdenkmäler in Litauen. 
Männer und Frauen besitzen unterschiedliche Kurenkreuze. 
 
Diese Kurenkreuze wurden nicht wie häufig üblich am Kopf, sondern am Fußende 
des Grabes aufgestellt. Das sollte die Verbindung des Verstorbenen zwischen Erde 
und Himmel versinnbildlichen. Viele deutsche Namen stehen auf den Grabsteinen. 
Ein sehr interessanter Friedhof. Anschließend besuchen wir einen kleinen 
Bernsteinladen, wo uns die unterschiedlichsten Bensteine gezeigt und erklärt werden. 
 
wir erreichen den größten Ort Nida 
 
Danach fahren wir in den Ort Nida hinein und bummeln über die "Strandpromenade" 
bis zum Hafen. Viele der Häuser die wir auf unserem Weg sehen, sind nur in den 
Sommermonaten bewohnt. Ständige Bewohner sollen auf der ganzen Kurischen 
Nehrung (litauische Seite) lt. Herrn Feser kaum mehr als 4000 sein. Im Hafen liegt 
auch noch ein (nachgemachtes ?) Boot mit dem früher im Kurischen Haff gefisch 
wurde. 
 
Direkt am Hafen besteht die Möglichkeit in einem Restaurant geräucherten Fisch zu 
kaufen und zu essen. Das Restaurant besitzt die kleinste Toilette, die ich jemals 
benutzt habe, aber alles Notwendige ist vorhanden. Nach einer kleinen Pause 
bummeln wir noch ein bisschen durch den Ort Nida mit seinen schönen farbigen 
Häusern. 
 
die Dünen der Kurischen Nehrung 



Jetzt wollen wir aber endlich den vielen Sand sehen, der die Kurische Nehrung 
erschaffen hat. Vom Hafen aus können wir schon ein bisschen die großen Dünen 
nahe Nida sehen. Oberhalb von Nida befindet sich an einem Aussichtspunkt eine 
überdimensionale Sonnenuhr, zu der wir jetzt fahren. 
 
Hier treffen wir sogar auf einen Reisebus aus Cottbus, der scheinbar eine Rundfahrt 
durch die baltischen Länder unternimmt. Vom Aussichtspunkt aus können wir dann 
endlich die großen Dünen sehen, die die Kurische Nehrung bilden. Die Parnidis Düne 
( auch große Düne oder "litauische Sahara") ist mit 52 m Höhe die letzte 
Wanderdüne auf der Kurischen Nehrung. Die sichtbaren Dünen erstrecken sich hier 
etwa 6 Km Richtung Süden, ein riesiges Gebiet. Auf einem ausgewiesenen Weg kann 
man sogar über die Dünen laufen. 
 
 
Ganz in der Nähe, mitten in der Düne, befindet sich die russische Grenze. Der 
südliche, dichter besiedelte Teil der Kurischen Nehrung gehört zu Russland. Von hier 
oben können wir auch die bunten Häuser von Nida, das Haff und die Ostsee sehen. 
Ein schöner Aussichtspunkt. 
 
das Negelsches Naturreservat mit 9 Km Dünenlandschaft 
 
Von hier aus fahren wir jetzt wieder Richtung Norden bis nach Pervalka, einem 
Fischerdorf mit ca. 40 Einwohnern, die kleinste Ortschaft auf der Nehrung. Wir 
verlassen das Auto und spazieren durch den Wald am Wasser entlang an der 
Haffseite zum so genannten "Pferdehaken am Birschtwinscher Eck" wo ein kleiner, 
nicht mehr in Betrieb befindlicher Leuchtturm steht. 
 
Als wir noch ein kleines Stück weiter gehen, sehen wir plötzlich ein sehr 
ausgedehntes Dünengebiet, das Negelsches Naturreservat, in einiger Entfernung vor 
uns. Dieser Anblick ist noch viel grandioser als die Dünenlandschaft bei Nida, obwohl 
wir hier nicht so dicht an den Dünen sind. Aber der Anblick mit dem Wald, den von 
der Küste aus hoch ansteigenden Dünen, dazu noch blauer Himmel und viel Sonne, 
einfach toll. 
 
Die Dünen erstrecken sich über 9 Km entlang der Haff-Küste und sind bis zu 60 m 
hoch. Zwischen 1675 und 1854 wurden hier vier Dörfer komplett begraben und 
befinden sich heute tief unter dem Sand. Die damalige Geschwindigkeit der Düne soll 
0,5 bis 1m pro Jahr betragen haben. Bis auf einen 1000m langen Naturpfad darf das 
gesamte Dünengebiet nicht betreten werden und jeder menschliche Eingriff (außer 
zu Forschungszwecken) ist untersagt. Wegen der vorherrschenden Flora und der 
dadurch entstehenden Farben wird dieses Gebiet auch die "Tote" oder auch "Graue 
Düne" genannt. Wir bleiben hier eine ganz Weile, genießen den Anblick und schießen 
viele Fotos. Dann geht es wieder zurück zum Auto. An diesem Aussichtspunkt wird 
man niemals einen Ausflug von Aida sehen. 
 
Bummel durch Schwarzort (lit: Juodkrante) 
 
Von hier aus fahren wir nach Schwarzort (lit: Juodkrante), mit ca. 720 Einwohnern 
der zweitgrößte Ort auf der Kurischen Nehrung. Zwischen 1855 und 1890 wurden 



hier größere Mengen Bernstein gefördert. Wir bummeln über die Kalno gatve, an der 
sich einige interessante alte Villen und Holzhäuser befinden. 
 
Einen kurzen Stopp legen wir noch an der Amber Bay (lit.: gintaro ilanka) ein. In der 
kleinen Bucht werden Skulpturen aus Schilf auf Gestellen in der Bucht geschaffen. 
Alle Skulpturen werden dann während der Herbst-Tag-und-Nachtgleiche verbrannt. 
 
unser persönliches Highlight, die Vordüne auf der Ostseeseite der Kurischen Nehrung 
 
Unser letzter Besichtigungspunkt auf der Kurischen Nehrung ist die so genannte 
"Vordüne". Hier hat man Ende des 19. Jhdt., z.B. durch Bepflanzugen auf der Seite 
zur Ostsee hin in kleinen quadratischen Feldern, begrenzt von Röhricht- und 
Strauchbestecken, versucht, die Wanderdünen zu stoppen. Hinter der Vordüne 
konnten dann im Windschutz weitere Anpflanzugen vorgenommen werden. So hat 
sich hier im Laufe der vielen Jahrzehnte eine ca. 90 Km lange und bis zu 20-30 m 
hohe Düne gebildet, die so genannte Vordüne. 
 
Vor ihr befindet sich ein endlos langer und bis zu 100 m breiter Strand mit feinstem 
Sand. Wir parken hinter der Vordüne an der Ostseeküste in der Nähe des Ortsteils 
Smiltyne und gehen dann über Stufen hinauf auf die Düne. Von dort oben bietet sich 
uns ein phantastischer Anblick. Soweit das Auge sehen kann nur Strand, Dünen und 
die Ostsee. Dazu tolle Wolkenformationen, blauer Himmel und strahlender 
Sonnenschein. Was für ein Anblick. Wir genießen diesen Anblick einen Augenblick 
und gehen dann auf der anderen Seite der Vodüne hinunter zum Strand. Auf den 
ersten Metern hinter der Düne stoßen wir auf ein interessantes Phänomen. Der Sand 
macht Geräusche !!. Bei jedem Schritt entstehen deutlich hörbare Töne, die man 
aber nicht beschreiben kann. 
 
Als wir weiter Richtung Wasser gehen verschwindet das Phänomen dann plötzlich. 
Wir genießen das Wetter, die Aussicht, die Einsamkeit und die unendliche Weite eine 
ganze Weile. Dann aber müssen wir uns leider wieder von dieser sehr schönen Ecke 
der Kurischen Nehrung trennen, denn eine bestimmte Fähre nach Klaipedea wartet 
auf uns. Noch einmal hören wir, als wir uns wieder der Düne nähern, diese 
eigenartigen Töne als wir über den Sand laufen. 
 
mit der Fähre nach Klaipeda und zu Fuß in die Altstadt 
 
Noch ganz fasziniert von der Vordüne erreichen wir wenige Minuten später den 
Fähranleger. Hier müssen wir doch eine Weile warten, weil gerade ein großes 
Fährschiff den Fähranleger passiert. Dann fahren wir hinüber und parken einige 
Minuten später in der Altstadt von Klaipeda. Hier wollen wir noch einen Spaziergang 
unternehmen bevor wir wieder aufs Schiff zurückkehren. Wir bummeln durch 
verschiedene Gassen mit einigen netten Häusern, aber nach den tollen Altstädten 
von Tallinn und Riga kann natürlich Klaipeda hier nicht mithalten. Am Theaterplatz 
sehen wir u.a. das historische Stadttheater von 1857 sowie den Simon-Dach-Brunnen 
und dem Denkmal „Ännchen von Tharau“ (bekannt aus einem Volkslied). 
 
wir sind wieder auf dem Schiff zurück 
 



Auf dem Rückweg zum Schiff müssen wir einen Augenblick an einer Schwenkbrücke 
warten. Diese Brücke verbindet den Yachthafen mit dem Fluss Dange (litauisch Dane) 
und wird zu bestimmten Zeiten immer zur Seite geschwenkt um die Durchfahrt zu 
erlauben. Einige Minuten später wird die Schwenkbrücke mit Muskelkraft von 2 
Männer wieder in ihre normale Position bewegt und wir können unseren Weg zum 
Hafen fortsetzen. 
 
Auf dem Hafenparkplatz müssen wir noch einen Augenblick auf Herrn Feser warten. 
Er ist zum geparkten Auto zurückgelaufen und will sich dann mit uns hier auf dem 
Parkplatz treffen, da noch ein paar Sachen von uns im Auto liegen. Einige Minuten 
später ist er da. Wir bezahlen unsere Tour, verabschieden uns von ihm und gehen 
zurück an Bord der Aidavita. 
 
Um 18 Uhr 35 sind wir wieder an Bord. Wir bringen noch unsere Sachen auf die 
Kabine und gehen anschließend sofort Essen. Später überspielen wir schon mal die 
Bilder und um 21 Uhr sehen wir uns im Theater den Wiener Comedian Niko 
Formanek an. Er ist wieder sehr lustig und erhält viel Applaus. Auf unserer Kabine 
stellen wir heute alle Uhren wieder 1 Stunde zurückstellen. So gewinnen wir eine 
Stunde heute abend. 
 
unsere Bemerkungen zum Ausflug 
 
Der Ausflug war sehr schön und wir haben deutlich mehr gesehen als auf den 
Aidaausflügen. Nur am Thomas Mann Haus sind wir einer Gruppe voin Aida begegnet 
(nachdem wir schon alles gesehen hatten), sonst waren wir immer nur in unserer 
4er-Gruppe unterwegs. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass Herr Feser etwas 
mehr über Land und Leute erzählt hätte. Er hat zwar auf Nachfrage auch alles 
beantwortet, aber nicht immer waren alle in seiner Nähe um alles mitzubekommen. 
Trotzdem würden wir diesen Ausflug wegen der Stellen, die wir angefahren haben 
und wegen der kleinen Gruppe empfehlen. Auch der Preis ist in Ordnung. 
  
Wellen  :  0,5 m 
Wetter  :  teilweise Wolken, viel Sonne, nur ganz wenige Tropfen Regen, 
17 Grad 
Unterkunft  :  Aidavita Kabine 7115 
 
 
 
 
 

Gdingen / Polen - privat gebuchter Ausflug zur 
Marienburg in Malbork 
22.09.2016 
 
bekannter Hafen, neues Ausflugsziel (die Marienburg) 
 
Heute heißt es sehr früh aufstehen. Schon um 6 Uhr 30 klingelt unser Wecker. Wir 
machen uns fertig, frühstücken etwas schneller als sonst und sind dann auch 



rechtzeitig fertig als die Aidavita am Francuskie Quay(No.27) in Gdingen 
(Industriehafen) pünktlich um 8 Uhr anlegt. Das Schiff wird kurz darauf von den 
Behörden freigegeben und wir gehen wenige Minuten später von Bord. Heute 
unternehmen wir einen Ausflug zur Marienburg in Malbork und nach Sopot. 
 
wir treffen unseren Fahrer 
 
Im Internet-Forum Wasserurlaub.info haben wir den Taxifahrer Rafalel Wroblewski 
gefunden und Kontakt mit ihm aufgenommen. (DETAILS UNTER HINWEISE XXX) und 
eine Fahrt mit ihm nach Malbork zur Marienburg gebucht. Wir sind kurz nach 8 Uhr 
30 am vereinbarten Treffpunkt (Denkmal am Ende des Quays aus großen 
Feldsteinen). Er hatte uns extra am Tag vorher noch mal eine Mail mit dem 
Treffpunkt geschickt damit wir uns nicht verpassen. Wir erkennen ihn sofort und 
werden herzlich von ihm begrüßt und zum Auto geführt. 
 
Fahrt zur Marienburg 
 
Dann starten wir zu unserer Tour zur Marienburg nach Malbork. Damit wir genügend 
Zeit vor Ort haben, fahren wir hinzu auf dem schnellstmöglichen Weg über die E28 
und die Autostrada Bursztynowa (die mautpflichtig ist) Richtung Malbork. Unterwegs 
unterhalten wir uns über alles mögliche und regeln schon mal die Abholung von der 
Marienburg. Die Landschaft unterwegs ist leicht hügelig und wir sehen viele Felder. 
Leider erleben wir auch den einen oder anderen leichten Schauer während der Fahrt. 
 
Ankunft an der Marienburg 
 
Nach rund 1 Std. 30 Min., gegen 10 Uhr, erreichen wir den Eingang zur Marienburg. 
Rafael wird uns in ca. 3-4 Std. (wir melden uns per Handy) hier wieder abholen. Uns 
ist schon klar, dass die Zeit nicht für die Marienburg reichen wird. Aber wir müssen 
schließlich auch wieder zurückfahren und wollen unterwegs auch noch einen Stopp in 
Sopot einlegen und uns dort umsehen. 
 
Die Eintrittskarten haben wir schon vorher im Internet gekauft. Im Preis inbegriffen 
sind pro Person ein Audioguide, den wir uns im Kassenbereich abholen. Der 
Audioguide wird vom Personal noch auf DEUTSCH eingestellt und dann muss man 
sich um das Gerät nicht mehr kümmern. Sobald man an eine wichtige Stelle kommt 
springt der Audioguide an und erzählt alles Wissenswerte. Anschließend teilt er mit 
wohin man jetzt zu gehen hat. Selbst wenn man falsch läuft, wird man per 
Audioguide darauf hingewiesen und einem der richtige Weg angesagt. Eine tolle 
Sache, wir fanden den Rundgang mit der Audioguide sehr informativ. 
 
Wir werden in unserem Bericht nicht alle Details beschreiben, die wir während 
unseres Rundgangs gesehen und entdeckt haben. Das würde den Rahmen sprengen. 
Die vielen Bilder der Fotogalerie zeigen mehr als man mit Worten sagen kann. 
 
Schon direkt vor dem Kassenbereich/Museum bekommen wir vom Audioguide die 
ersten Informationen über die Marienburg. Zusätzlich werden auf dem Display 
weitere Abbildungen und Hinweise gezeigt, eine tolle Sache. 
 



Die Marienburg ist die größte, aus Backstein gebaute, Burg in Europa und Sitz des 
Hochmeisters des Deutschen Ordens von 1309 bis 1457. Erste Abschnitte der Burg 
wurden bereits vor 1300 erbaut. Die Marienburg wurde durch ein 2-4 faches 
Zwingersystem, in dem die einzelnen Burgteile mit einbezogen sind und tiefe, 
ursprünglich flutbare Gräben und hohe Mauern geschützt. Zwinger sind 
abgeschlossener Bereich zwischen den Mauern einer Befestigungsanlage, die der 
Abhaltung bzw. Verzögerung feindlicher Angriffe dienten. 
 
unser Bummel durch die Burg beginnt 
 
Vom Platz vor den Kassen bzw. dem Museum können wir zumindest schon mal das 
Hochschloss mit der Marienkirche, dem Burgturm und das Mittelschloss sehen. Dazu 
mächtige Burgmauern und tiefe Gräber, der Eindruck hier ist schon gewaltig. 
 
Von hier aus wandern wir entlang der östlich vorgelagerten Außenbefestigungen, 
vorbei an Mauern, Türmen, alten Ruinen und an Gräben. Wir erreichen ein Haupttor, 
welches zwischen dem Podstaroscinska Turm und dem Turm Wójtowska liegt. 
 
Wir durchschreiten das Tor, aber befinden uns immer noch nicht in dem eigentlichen 
umbauten Burggeländer. Von hier aus sehen wir die gewaltigen Mauern und 
Gebäude des Mittelschlosses direkt vor uns. Es gibt so viele Details an der Burg zu 
entdecken und wir schießen schon jede Menge Fotos. Rechts von uns befinden sich 
diverse alte Gebäude, die alle zum Bereich der so genannten Vorburg gehören. Es 
sind Wirtschaftsgebäude (heute teilweise Hotel), die Lorenzkirche, Zeughaus und 
gewaltige Befestigungen. Aus Zeitgründen lassen wir diesen Teil "links" legen. 
 
wir betreten die "innere Burg" 
 
Über eine überdachte Holzbrücke betreten wir durch ein Tor und unter einem riesig 
großen Fallgitter hindurch den großen Hof des Mittelschlosses. Schon der Blick über 
den Schlosshof mit dem Blick auf das dahinter liegende Hochschloss ist 
überwältigend. Noch sind nur wenige Besucher unterwegs und wir können alles in 
Ruhe genießen. Der besonders prächtige Giebel, den wir rechter Hand schon vorher 
sehen können, gehört zur ehemaligen Krankenstation (Firmarie) des Mittelschlosses 
im Nordflügel. 
 
das Mittelschloss 
 
Das Mittelschloss (die Residenz des Hochmeisters), Baubeginn war 1309, ist 
sicherlich kunstgeschichtlich gesehen der bedeutendste Teil der Burg. Es besteht aus 
einer Dreiflügelanlage mit Zwingern und Graben (20m breit und 10m tief). Im 
Ostflügel befand sich ein Gästehaus, im Nordflügel war die bereits erwähnte 
Krankenstation untergebracht und im Westflügel der Hochmeisterpalast (1383 bis 
1393 erbaut) sowie der Große Remter. In diesem größten Saal des Schlosses 
konnten bis zu 400 Gäste bewirtet werden. 
 
Noch während wir im Hof stehen erhalten wir wieder jede Menge Informationen über 
unseren Audioguide. Er lenkt uns dann zu einer eigentlich unscheinbaren Tür, durch 
die wir jetzt das Innere des Mittelschlosses betreten. Durch einige Räume des 



Hospitals mit schönen Wanduhren, Kachelöfen, bemalten Fenstern, Wandteppichen, 
schönen Deckengewölben und einer ersten "antiken" Toilette erreichen wir die Küche 
des Mittelschlosses. 
 
Ein sehr großer Raum mit einer überdimensional großen "Abzugshaube" an einer 
Seite der Küche, hier stand der Herd. In der Küche befindet sich auch ein Zugang zu 
einem der Brunnen. An den Wänden sehen wir noch einige Malereien. Aus dem 
Küchenfenster hat man einen schönen Blick auf die Fußgängerbrücke über die Nogat. 
Von der anderen Seite aus kann man die Burganlage komplett überblicken, aber dazu 
später. Direkt neben der Küche befindet sich ein Wohnraum für den Küchenmeister 
und eine eigene Toilette. 
 
der Große Remter 
 
Gleich neben der Küche erreichen wir den beeindruckenden Rittersaal (15 x 30 m), 
auch Großer Remter genannt. In diesem größten Saal des Schlosses konnten bis zu 
400 Gäste bewirtet werden. Auf nur drei schlanken Säulen aus rotem Granit ruht das 
Sterngewölbe des Saals und er zählt zu den schönsten des Mittelalters. Durch die 
sehr großen Fensterreihen fällt viel Tageslicht in diesen Saal. An den Wänden 
befinden noch teilweise alte Malereien. Im Fußboden in der Raummitte wurde über 
bis zu 30 Lufteinläße der große Raum beheizt. 
 
Unterhalb des Großen Remters befand sich nämlich ein Raum, wo ein starkes Feuer 
brannte, mit dessen Hilfe man die darüberliegenden Steine in einem Kamin erhitzte. 
Hatten die Steine die gewünschte Temperatur erreicht, wurde das Feuer gelöscht, 
der Kamin verschlossen und die Bodenschieber geöffnet. Die heiße Luft strömte dann 
durch Kanäle unter dem Fußboden des Speisesaals zu den Lufteinlässen. Ein sehr 
ungewöhnlicher Saal, den wir fast für uns alleine haben. 
 
der Hochmeisterpalast 
 
Über weitere Räume des Mittelschlosses erreichen wir den Hochmeisterpalast. 
Sowohl hier wie auch in den Wohn- und Ankleideräumen des Hochmeisters sind noch 
einige alte und teilweise sehr schöne Malereien (Vorhänge- und Rankenmuster) zu 
sehen, die den Krieg und andere Einwirkungen zum Glück überstanden haben, bzw. 
sehr gut restauriert wurden. In einem Raum entdecken wir auch wieder eine 
Fußbodenheizung. In der Hauskapelle des Hochmeisters, die wir anschließend 
besuchen, kamen während der Restaurierung alte Wandmalereien zum Vorschein. 
 
Über den Palastflur (mit einem weiteren Brunnen) gelangen wir in den inneren 
Bereich des Hochmeisterpalastes mit dem Sommer- bzw. Winter Remter. Diese 
Räume dienten sowohl zu Repräsentationszwecke des Hochmeisters und wurden 
auch als Speisesaal genutzt. Zum Glück sind wir noch ziemlich alleine in den Räumen 
und können uns alles in Ruhe ansehen, auf uns wirken lassen und fotografieren. Das 
wird später anders. 
 
der Sommer Remter 
 



Der Sommer Remter misst 14 x 14 m und ist 9,7 m hoch und ist noch weitestgehend 
in seinem originalen Zustand erhalten. Dieser Raum (wie auch der Winter Remter) 
verfügen über nur eine einzige Mittelstütze aus Granit, die jeweils das gesamte 
originale Gewölbe stützt. Von der ursprünglichen Bemalung ist nur noch eine sehr 
kleine Fläche übrig geblieben. Oberhalb des Kamins steckt eine Kanonenkugel in der 
Wand. Sie soll angeblich 1410 abgefeuert worden sein (Belagerung der Marienburg 
durch die Polen) und verpasste die einzige tragende Säule nur knapp und steckt 
seitdem in der Wand. Durch die vielen, teilweise farbigen Fenster fällt viel Licht in 
den Raum. 
 
der Winter Remter 
 
Durch eine Tür betreten wir nun den daneben liegenden Winter Remter. Er ist mit 12 
x12 m und 7,8 m Höhe deutlich kleiner und besitzt, passend zur kälteren Jahreszeit 
eine Fußbodenheizung. Auch die Fenster sind deutlich kleiner gehalten. Die Reste der 
Wandgemälde, die man während der Restaurierung entdeckte, stammen von etwa 
1405. Im Winter Remter befinden sich auch einige große Wandteppiche. 
 
Der nächste Raum ist der so genannte Königsberger Saal. Benannt wurde der Raum 
nach der Stadt Königsberg, die die Restaurierungsarbeiten im 19.Jhdt. bezahlt haben. 
Dieser Raum wurde im Laufe einiger Restaurierungen mehrmals verändert und 
umgebaut. 
 
Von hier aus gehen wir in das Untergeschoss, wo sich noch weitere Räume befinden. 
Es waren die Schreibstuben der Ordensregierung, Kanzleiräume, das Archiv des 
Ritterordens, die Bibliothek und weiteres. Die Räume, die wir bisher auf unserem 
Rundgang gesehen haben sind schon sehr beeindruckend und wir sind fasziniert was 
Polen hier in den Jahren seit 1959 (Beginn der Restaurierung) geleistet hat. Ähnlich 
wie in Danzig. 
 
es folgt das Hochschloss 
 
Als wir den Hochmeisterpalast verlassen ist es draußen voller geworden. Wir treffen 
hier auch auf einen der Aidaausflüge. Die Gruppe besichtigt heute sowohl die 
Marienburg, wie auch Danzig. Das alles in 9 Stunden mit den jeweils recht langen 
An- und Abfahrten, ein strammes Programm. Wie wir später feststellen werden, 
reicht selbst unsere Zeit in der Burg (ca. 3,5 Std.) nicht aus, um uns alles und in 
Ruhe ansehen zu können. 
 
Rundgang um das Hochschloss durch den Zwinger 
 
Wir verlassen den Hochmeisterpalast und gehen, nachdem wir uns noch ein bisschen 
auf dem Innenhof des Mittelschlosses umgesehen haben, über eine Zugbrücke 
Richtung Hochschloss, dessen Grundfläche 52 x 61 m beträgt, eine beachtliche Größe 
für damalige Zeiten. Der Zugang zum Hochschloss erfolgt über einen weiteren 
Wassergraben und eine Zugbrücke mit Fallgitter. 
 
Bevor wir jedoch den Innenhof erreichen, leitet uns unser Audioguide links durch 
eine kleine Tür in einen der so genannten Zwinger (die Nord-Terrasse), ein Teil der 



Befestigungsanlage. Entlang einer Mauer mit einem Wehrgang auf der einen und 
dem Hochschloss auf der anderen Seite gehen wir Richtung St. Annen-Kapelle. In der 
St. Annen-Kapelle, unterhalb des Chors der Marienkirche, befindet sich eine Krypta 
für die sterblichen Überreste der Hochmeister. 1331 wurde die Krypta erbaut und 10 
Jahre später der erste Großmeister hier beigesetzt. Die Krypta besitzt, da sie als 
Durchgangsraum konstruiert wurde, 2 sehr schöne Portale mit vielen Figuren. Hier 
sind wir wieder ganz alleine und können in Ruhe alles genießen. Sogar die Sonne ist 
hinter den dicken Wolken hervorgekommen. 
 
Wir gehen weiter durch den Zwinger und gelangen über die West-Terrasse 
(ehemaliger Friedhof) in den Rosengarten des Hochmeisters unterhalb des 
Hochschlosses auf der Süd-Terrasse, dem sonnigsten Platz der Burg. Auch hier 
schützen Mauern mit Wehrgängen diesen engen Bereich (Zwinger) zum Hochschloss 
hin. Auf dem Dach des Hochschlosses entdecken wir von hier aus viele farbige 
Dachschindeln, was sehr schön aussieht. 
 
Das Hochschloss sieht aus dieser Perspektive, wir stehen direkt an der Mauer des 
Schlosses, noch gewaltiger als sonst. Auf dem weiteren Weg entdecken wir, 
verborgen in einem Übergang zwischen den dicken Mauern der Burg, noch eine 
große Mühle. Wir verlassen den das Hochschloss umlaufenden Zwinger und gehen 
zurück in den Innenhof des Hochschlosses. 
 
jetzt sind wir im Hochschloss und der Burgküche 
 
Im Innenhof ist der große, runde mittelalterlicher Kesselbrunnen mit einem 
Durchmesser von fast drei Metern nicht zu übersehen. Das Hochschloss (die 
Klosterfestung für die Ritter) wirkt durch den relativ kleinen Innenhof noch 
gewaltiger wie das Mittelschloss. Es besitzt aber auch eine größere Bauhöhe. Von 
hier aus kann man, wie auch schon im Mittelschloss, wieder verschiedene 
Ausstellungen besuchen. Leider läuft uns langsam die Zeit davon und wir gehen 
direkt ins Hochschloss um uns dort noch einige Räume anzusehen. 
 
Über die große Küche im Erdgeschoss betreten wir das Hochschloss. Im ersten Raum 
beeindruckt wieder eine gewaltigen Abzugshaube, die den Feuerplatz überdeckt. Hier 
wurden einst die Speisen zubereitet und mit einem Aufzug an der Südwand ins 
zweite Obergeschoss, den Remter transportiert. Wir gehen weiter. Der umlaufende 
Kreuzgang im ersten Stock, den wir jetzt erreichen, besitzt wunderschöne Bögen, 
tolle Malereien und Verzierungen. 
 
Kapitelsaal und weitere Räume 
 
Über den Kreuzgang erreichen wir den Kapitelsaal von 1320. Der Eingang zum 
Kapitelsaal besteht aus mehreren schönen farbigen Spitzbögen und stammt aus dem 
15. Jahrhundert. Im Kapitelsaal fanden die Beratungen des Ordens statt. Hier 
wurden die Hochmeister gewählt, Entscheidungen über Krieg und Frieden sowie über 
die Politik des Ordensstaates getroffen. 
 
Auch in diesem Saal gibt es wieder sehr viele Details an den Säulen, der Decke und 
den Wänden zu entdecken. Der Fußboden ist aus vielen verschiedenfarbigen Fliesen 



erstellt. Der Saal besitzt 3 Säulen, die das gotische Gewölbe stützen und ist wieder 
sehr schön hergerichtet worden. Auch im Kapitelsaal befindet sich eine 
Fußbodenheizung, von der es insgesamt 10 in der gesamten Marienburg gibt. 
 
Auf dem weiteren Weg sehen wir einige Räume des Ordensschatzmeisters, die Stube 
des Schatzmeisters u.a. An den Decken einzelner Räume sind Reste der alten 
Bemalung zu sehen. 
 
Ein langer Gang führt uns vom westlichen Kreuzgang zum Dansker (gehört zu den 
ältesten Teilen der Burg), wo sich die Toiletten der Marienburg befinden. Dieser 
Turm wurde auf Arkaden errichtet, damit der darunterliegende Mühlenbach die 
Exkremente gleich wegspülen konnte. Schon eine sehr reinliche Truppe, diese 
Ordensritter. Durch einen der ehemaligen Schlafsälle, in dem sich heute eine 
Ausstellung befindet, setzten wir unseren Weg fort. 
 
die Marienkirche 
 
Durch die "Goldenen Pforte", ein gotisches Portal, welches noch aus der ersten 
Bauzeit von 1280 stammt, betreten wir die Marienkirche. Die "Goldene Pforte" 
beeindruckt durch ihre Ausstattung mit reichhaltigen Ornamenten- und 
Figurenschmuck. Die Marienkirche selber wurde erst 2009 wieder nach 
umfangreichen Restaurierungsarbeiten freigegeben. Man sieht hier noch an vielen 
Stellen. wie es vor der Restaurierung ausgesehen haben muß, das hat man aber 
bewußt so gemacht. Viele Figuren wurden restauriert, Malereien freigelegt und 
Wände erneuert. Beeindruckend ist die Restaurierung, wenn man auf Bildern sieht, 
wie diese Kirche vorher ausgesehen hat. Auch hier könnte man sich ewig aufhalten 
um sich alle Details anzusehen. 
 
das Ende unseres Rundgangs 
 
Unsere Zeit wird immer knapper und so verlassen wir langsam das Hochschloss und 
gehen Richtung Mittelschloss. Man sollte sich wirklich einen ganzen Tag Zeit nehmen 
um in aller Ruhe sich alles ansehen zu können. Es gibt so viele schöne Details zu 
sehen. Jeder Raum in der Marienburg ist anders und auch die Wege und Treppen, 
über die man durch die Anlage geführt wird, sind interessant und spannend. Bei 
genügend Zeit kann man alles auf sich wirken lassen. 
 
Im Ostflügel des Mittelschlosses legen wir im Gothic Restaurant eine Pause ein, um 
wenigstens noch eine Kleinigkeit zu essen. Wir bestellen uns Pirogen, gefüllt mit 
gebratener Gans, Preißelbeeren, süßen Zwiebeln und Kräuter, typisch für die 
polnische Küche. Das Essen schmeckt sehr lecker und die 6 kleinen Pirogen machen 
mächtig satt. Bezahlen kann man hier übrigens in Euro, der Wechselkurs zu dem für 
uns umgerechnet wird : 3,8 ZLN für 1 €, etwas schlechter als der amtliche 
Wechselkurs. Aber so spart man sich das Geldwechseln vorher, wenn man nicht mit 
polnischer Währung bezahlen will. 
 
Anschließend versuche ich Rafael zu erreichen, damit er uns wieder abholt, aber das 
klappt nicht, da er zur gleichen Zeit versucht uns anzurufen. Wir gehen daher 
langsam wieder Richtung Kasse, nicht ohne uns immer wieder nochmal alles 



anzusehen und einige Fotos zu schießen. Die Marienburg hat uns wirklich sehr 
beeindruckt. Rafael steht, dort wo wir unseren Rundgang begonnen haben, schon für 
uns bereit. Da wir unsere Audioguides schon unterwegs abgeben konnten, starten 
wir sofort zur Weiterfahrt. Die Fahrt dauert allerdings nicht sehr lange, da wir noch 
an zwei wunderschönen Aussichtspunkten an der Nogat mit Blick auf die Marienburg 
stoppen. 
 
phantastischer Blick auf die Marienburg 
 
Vom anderen Ufer der Nogat, welches auch über eine Fußgängerbrücke von der Burg 
aus zu erreichen ist, bietet sich uns ein phantastischer Anblick. Vor uns liegt der 
gesamte Komplex der Marienburg, von der Vorburg bis hin zum Hochschloss. Von 
hier aus sehen wir auch Teile der Burg, die wir von der anderen Seite aus nicht 
sehen konnten. Schade, das der Himmel grau ist und die Sonne nicht scheint. Dann 
sähe alles noch viel besser aus. Trotzdem ein phantastischer Anblick, den wir 
natürlich auf diversen Bildern festhalten. 
 
Man sollte diesen Aussichtspunkt auf keinen Fall verpassen.(XXX Geodaten) 
Entweder, bei genügend Zeit von der Burg über die Fußgängerbrücke hinüber gehen. 
Oder bei der Rückfahrt, nachmittags scheint die Sonne von dieser Seite auf die Burg, 
hier stoppen. Es gibt sogar extra 2 kleine Parkbuchten. Sehr gerne hätte ich diesen 
Anblick noch bei blauem Himmel und viel Sonnen genossen aber trotzdem haben wir 
den Besuch hier nicht bereut. 
 
auf Fahrt nach Sopot sehen wir Vorlaubenhäuser 
 
Auf der Rückfahrt nimmt Rafael eine andere Strecke und unsere Fahrt führt uns 
diesmal direkt über die Dörfer. Unterwegs zeigt uns Rafael in Lubieszewo (deutsch: 
Ladekopp) und Nowa Koscielnice (Neumünsterberg) 2 sehr schöne Vorlaubenhäuser 
von 1802 bzw. 1840. Diese Vorlaubenhäuser, auch “Holländerhäuser" oder 
"Mennonitenhäuser” genannt, in polnisch “Domy Podcieniowe”, besitzen an der 
Frontseite des Hauses einen Vorbau (Laube) im 1.Stock, der mit schön verzierten 
Holzstützen gehalten wird. So entsteht ganz nebenbei eine Vorfahrt. Hier kann man 
trockenen Fußes sein Gefährt verlassen und ins Haus gehen. 
 
Unsere Fahrt geht weiter durch eine sehr interessante fruchtbare, marschähnliche 
Landschaft, die teilweise auch unter dem Meeresspiegel liegt. Sie wurde im 17. 
Jahrhundert urbar gemacht und intensiv bebaut. Das Gebiet wird, wie wir unschwer 
erkennen können landwirtschaftlich genutzt. Wir überqueren während der Fahrt 2mal 
die Weichsel. 
 
Bummel durch Sopot 
 
Schon gegen 15 Uhr erreichen wir Sopot. Rafael setzt uns direkt am Hotel Sheraton 
ab, das ganz vorne in der ersten Reihe hinter der Promenade steht. Hier wollen wir 
uns um 17 Uhr 30 wiedertreffen. Ich hatte mir im Vorfeld schon einen Plan 
ausgearbeitet, damit wir die kurze Zeit in Sopot nutzen können, um uns die 
Seebrücke, den Strand und den Ort mit seiner teilweise schönen Bäderarchitektur 
ansehen können. 



 
Wir gehen zunächst zur Seebrücke, die wir uns aber dann nur von außen ansehen, 
man muss hier Eintritt bezahlen. Wir wollen uns aber zunächst die (hoffentlich) 
schönen, alten Häuser der Bäderarchitektur ansehen. So bummeln wir kreuz und 
quer durch den Ort und entdecken viele schöne, aber z.T. sehr sanierungsbedürftige 
Häuser. Wir kommen auch am Geburtshaus von Klaus Kinski (Kosciuski 10) vorbei. 
 
Auf der Fußgängerzone steht ein interessantes schiefes Haus (Nr.45) Hier legen wir 
eine Kaffeepause ein. Die Bedienung ist sehr nett und er spricht sogar deutsch. Ohne 
das wir ihn angesprochen haben, bietet er noch an ein Fotos von uns und dem 
schiefen Haus zu schießen. Wir bummeln anschließend noch zum Strand hinunter 
und hier kommt sogar die Sonne kurzfristig heraus. Die Seebrücke gefällt uns nicht 
so sehr, direkt am Ende wurde noch eine extra Marina angebaut. Dadurch sieht alles 
nicht so besonders schön aus. Die Zeit für unseren Rundgang hat gerade so gereicht. 
 
unser Ausflug ist beendet, wir sind zurück auf dem Schiff 
 
Um 17 Uhr 20 treffen wir uns wieder mit Rafael am Sheraton Hotel und treten nun 
endgültig unsere Rückfahrt nach Gdynia an. Um 18 Uhr sind wir am Schiff. Wir 
bezahlen noch unsere Tour (145€ für 2 Personen), verabschieden uns von unserem 
sehr netten und empfehlenswerten Fahrer Rafael und gehen an Bord. 
  
Kurze Zeit später begeben wir uns zum Abendessen. Heutiges Thema: Australien 
(Känguru, Strauß usw.). Wir sitzen wieder in einer sehr netten Runde zusammen und 
unterhalten uns angeregt über 2 Stunden lang. So etwas geht im Marktrestaurant 
gar nicht (wegen der 2 Essenszeiten). Dann noch schnell in die Kabine und 
anschließend wieder ins Theater. Heute hat die Show „Weltenwandler“ Premiere. Wir 
beide verstehen nicht so recht den Sinn und Inhalt der Show. Es ist mehr eine 
dürftige Handlung, verbunden mit englischsprachigen Liedern. So richtig gefallen hat 
uns die Show nicht. 
 
Auf unsere Kabine sehen wir uns dann die Bilder von heute an, der Reisebericht wird 
weitergeführt und wir genießen einfach nur den Rest des Tages. Morgen können wir 
endlich mal wieder ausschlafen. Heute war ein ganz toller Tag, alles hat sehr gut 
geklappt, die Marienburg hat uns wahnsinnig beeindruckt und mit Sopot haben wir 
endlich mal ein nettes Seebad in Polen gesehen. 
  
Wetter  :  vormittags stark bewölkt, vereinzelte Schauer, später auflockernd 
mit viel Sonne, 16 Grad 
Unterkunft  :  Aidavita Kabine 7115 

 
3.Seetag auf dem Weg nach Kiel 
23.09.2016 
 
wir genießen den letzten Tag an Bord 
 
Nun können wir endlich mal wieder ausschlafen. Der Himmel ist grau und wir lassen 
uns Zeit. Beim Frühstück genießen wir jeden Bissen richtig und freuen uns ohne 



Zeitdruck das Frühstück noch mal genießen können. Anschließend gehen wir wieder 
auf die Kabine zurück, die leider noch nicht fertig ist. Aber unser „Roomboy“ kann 
schließlich nicht alle Kabinen zum gleichen Zeitpunkt gesäubert haben. Also 
schnappe ich mir unseren Gutschein für den Fotoshop und hole dort unsere 
nostalgische Seekarte für diese Kreuzfahrt und die DVD Traumwelten Mittelmeer ab. 
 
nette Dekoration und Süßes am letzten Tag von unserem "Roomboy" 
 
Da unsere Kabine noch immer nicht fertig ist , lassen wir uns in der Aida Bar nieder 
und gönnen uns noch 2 letzte Erdbeershake. Dann aber ist unsere Kabine bereit. 
Edzen, so heißt unser „Roomboy“, hat aus unseren Handtüchern 2 wundervolle 
Schwäne (Handtuch-Origami) kreiert und sie auf Elkes Bett plaziert. Dazu noch 2 
Pralinen um uns den letzten Tag zu versüßen. Eine sehr nette Idee. Ich schreibe 
schnell noch einige Mails (nicht alle haben Whatsapp) und surfe ein wenig im 
Internet. 
 
die letzten Hamburger und noch ein bisschen Sonne 
 
Gegen 12 Uhr 30 gehen wir zur Pizza-Station auf Deck 9 im Calypso und gönnen uns 
2 Stücken Pizza. Wir wollen heute nochmal alles genießen, was das Schiff so zu 
bieten hat. Auf Deck 11 finden wir eine windstille Ecke mit viel Sonne, die inzwischen 
hervorgekommen ist. Eine halbe Stunde lang genießen wir die Wärme. Bevor wir uns 
noch einen Sonnenbrand holen gönnen wir uns am Poolgrill einen letzten Hamburger. 
Ich mit Brötchen, Elke nimmt nur den puren Burger mit Beilagen. Es schmeckt 
wieder sehr lecker. 
 
Nach einer weiteren Runde über Decke 11 finden wir eine weitere schöne Stelle mit 
viel Sonne und wenig Wind. Dort lassen wir uns nieder. Um 15 Uhr zieht es uns zum 
letzten Mal zu Kaffee und Kuchen. Heute gibt es Stachelbeer-Streusel als 
Blechkuchen, sehr lecker. 
 
Was uns heute am letzten Seetag aufgefallen ist, es gab keine Nautische Stunde auf 
dieser Reise. Das war das erste Mal auf unserer 5.Kreuzfahrt mit Aida. Wir fanden die 
nautische Stunde immer sehr interessant. 
 
die nächste Kreuzfahrt ist in Sicht 
Nach soviel Völlerei legen wir jetzt, nachdem die Sonne wieder hinter Wolken 
verschwunden ist, eine Pause in der Kabine ein. Während Elke ein bisschen Solitär 
spielt, entdecke ich unter den vielen Mails ein interessantes Angebot für einen 
Kreuzfahrt. Ich gehe gleich mal auf die Seiten von Aida und die Kreuzfahrt hat 
wirklich eine außergewöhnliche Route, die uns interessieren könnte. Es ist eine 
Transtour der Aidaaura. 
 
Anfang 2018 fährt sie von ihrem neuen Fahrgebiet (Mauritius, Reunion, Seychellen, 
Madagaskar) zurück nach Europa. Dabei legt sie im Pazifischen Ozean noch an den 
genannten Inseln an, fährt dann nach Salalah, durchs Rote Meer nach Aquaba, durch 
den Suezkanal nach Zypern und mit Stopps in Griechenland, Montenegro und 
Kroatien kehrt sie nach Venedig zurück. 
 



Die Fahrt dauert 25 Tage. Das klingt spannend. Da müssen wir zuhause mal ein 
wenig mehr recherchieren. Zwischenzeitlich klopft es an unsere Kabinentür und wir 
bekommen unsere DVD von dieser Reise auf die Kabine gebracht. Eine schöne 
Erinnerung an diese Tour. 
 
Abendessen in netter Runde, Verabschiedung mit Sekt und Poolparty 
 
Inzwischen ist es kurz vor 18 Uhr und wir machen uns für das Abendessen fertig. 
Lustigerweise sind wir heute Abend mit 2 Paaren am Tisch, die wir schon des öfteren 
gesehen und auch mit Ihnen zusammen gesessen haben. Es wird wieder ein sehr 
netter Abend und wir müssen uns beeilen, um rechtzeitig zur Farewell-Party zu 
kommen. Punkt 21 Uhr 05 werden die Sektgläser verteilt und Lord Patrick 
(Entertainmentmanager), Harriet Umbrich (Generalmanagerin) und der Kapitän 
Hanjo Müller stoßen mit den Passagieren an. 
 
Dann werden nochmal Teile der Crew vorgestellt und anschließend folgt eine letzte 
Show der Aida Stars. Diese warten wir aber nicht mehr ab, denn es wird langsam 
sehr frisch hier oben. An der Rezeption holen wir uns noch einen Umschlag für das 
Crew-Trinkgeld, denn die vielen Personen hinter den Kulissen, die wir nie sehen, 
sollen auch etwas bekommen. Die Koffer sind inzwischen fast fertig gepackt und wir 
nehmen sie morgen früh selber mit von Bord. Die letzten Bilder sind überspielt und 
wir sind bereit dem Ende der Kreuzfahrt tapfer entgegenzusehen. Aber noch einmal 
können wir uns schon jetzt auf das morgige Frühstück freuen. 
 
Noch ein Wort zu dem neuen Unterhaltungsprogramm. Uns persönlich haben nicht 
alle Shows gut gefallen. Das bisherige Konzept fanden wir besser, aber das ist 
Geschmackssache. Aber ist es nicht einfach für das ständig wechselnde Publikum ein 
Konzept zu erstellen, was allen (ob jung oder alt, ob Mann oder Frau) gefällt. Einiges 
war gut, anderes kam bei anderen Teilen des Publikums gut an. 
  
Wellen  :  0,5 m 
Wetter  :  früh stark bewölkt, später sonnig, dann wieder stark bewölkt, 
vereinzelt leichte Regentropfen, 20 Grad 
Unterkunft  :  Aidavita Kabine 7115 
 
 
 

Ankunft in Kiel 
24.09.2016 
 
der letzte Tag beginnt 
 
Der Tag beginnt sehr früh. Schon um 6 Uhr 20 klingelt uns der Wecker aus dem Bett. 
Wir wollen heute früh nicht hetzen und stehen daher ein bisschen früher als nötig 
auf. Wir machen uns wie üblich fertig und ich verstaue anschließend die letzten 
Sachen im Koffer. 
 



Dann gehen wir zum letzten, aber gemütlichen Frühstück ins Calypso. Wir genießen 
noch einmal die gute Auswahl und die leckeren Speisen. Draußen scheint, wie bei 
unserer Abfahrt die Sonne und es verspricht ein schöner Tag zu werden. 
 
Gegen 8 Uhr 15 sind wir schon wieder zurück in der Kabine und packen unsere 
restlichen Sachen. Zufällig erwischen wir einen leeren Fahrstuhl auf unserem Deck 7 
und so brauchen ich die Koffer nicht ein Deck tiefer schleppen. Nach einer letzten 
Kontrolle verlassen wir mit unseren Koffern über Deck 6 und eine der Brücken das 
Schiff und laufen Richtung Terminal. 
 
Mit dem Fahrstuhl geht es hinunter auf das Straßenniveau. Vorbei am Zoll, der sich 
nicht für uns interessiert, verlassen wir endgültig das Terminal. Unser Auto steht 
auch schon bereit. Eine Mitarbeiterin bringt uns zum Auto und wir machen noch 
einen Kontrollgang um das Auto wegen eventueller Schäden. Aber es ist alles in 
Ordnung. 
 
Wir übernehmen die Papiere und Schlüssel, packen alles ein, programmieren das 
Navi und um 8 Uhr 50 sind wir schon auf dem Weg nach Berlin. Bei strahlendem 
Sonnenschein kommen wir gut voran. Unterwegs tanken wir noch und erreichen 
nach rund 3,5 Std. Fahrzeit mit einer kurzen Pause wieder Berlin. 
 
FAZIT DER REISE: 
 
Auch unsere 2. Ostseekreuzfahrt mit 4 bekannten und 4 neuen Häfen hat uns wieder 
sehr gut gefallen. Die Besatzung der Aidavita fanden wir diesmal noch etwas 
freundlicher und hilfsbereiter als sonst. Auch das Essen (mit den vielen 
Themenabenden) war wieder sehr lecker und die Auswahl so umfangreich wie wir es 
von den letzten Reisen mit Aida gewohnt sind. Die kleinen und großen neuen Häfen 
waren sehr interessant und in den "alten" Häfen konnten wir uns das alles ansehen, 
was wir beim ersten Mal nicht geschafft hatten. Diese Kreuzfahrt ist sowohl für 
Wiederholer als auch für Erstkreuzfahrer auf der Ostsee geeignet. 
 
  
Wellen  :  0,5 m 
Wetter  :  Sonne bei Ankunft in Kiel und während der Rückfahrt 
Unterkunft  :  Aidavita Kabine 7115 


