
  

 Transsib 2016 

 

Reisetagebuch unserer Russland-Reise vom 13.08.2016 bis zum 25.08.2016 
  

  

1. Tag: Samstag 13. August 2016  

Dieses Jahr sollte unsere Reise nicht auf einer Wasserstraße, sondern auf Schienen 
verlaufen. Ganz gemütlich ließen wir unseren ersten Urlaubstag angehen. Gegen 14.00 
Uhr fuhren wir von Offenbach mit dem Taxi zum Frankfurter Flughafen, gaben unser 
Gepäck am Schalter auf und begaben uns anschließend in die Business Lounge der 
Lufthansa, um uns mit Getränken und Häppchen entsprechend auf unsere Urlaubsreise 
einzustimmen.  

 

  
 

Unser Flug mit dem Airbus A321 nach Moskau Domodedowo dauerte knapp drei Stunden 
und verlief ohne besondere Vorkommnisse. Der Service in der Business-Class war gut 
und das Personal sehr freundlich. In Moskau gelandet, passierten wir unproblematisch die 
Pass- und Visakontrolle, allerdings wurde unser Gepäck vor dem Ausgang nochmals 
durchleuchtet. Die Uhren mussten um eine Stunde vorgestellt werden.  

 

  



(noch 1. Tag: Samstag 13. August 2016)  

Moskau ist die Hauptstadt der Russischen Föderation und mit rund 12 Millionen Einwohnern die 
größte Stadt Europas. Moskau ist das politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle 
Zentrum Russlands, mit Universitäten und Instituten sowie zahlreichen Kirchen, Theatern, Museen 
und Galerien. Im Stadtgebiet befinden sich einige der höchsten europäischen Hochhäuser und die 
markanten Sieben Schwestern. Moskau ist Sitz der Russisch-Orthodoxen Kirche, der Patriarch 
residiert im Danilow-Kloster. Der Kreml und der Rote Platz im Zentrum Moskaus stehen seit 1990 auf 
der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Mit acht Fernbahnhöfen, drei internationalen Flughäfen und 
drei Binnenhäfen ist die Stadt wichtigster Verkehrsknoten und größte Industriestadt Russlands.  
 

  
 

Der Fahrer von TROIKA erwartete uns in der Ankunftshalle des Flughafens und brachte uns zu 
seinem in der Nähe geparkten geräumigen VW-Bus, um uns in unser 5-Sterne Hotel 
Intercontinental in der Tverskaja Ultitza (ca. 15 Minuten zu Fuß vom Kreml) zu bringen. Am 
Geldautomaten in der Hotellobby deckten wir uns zunächst mal mit landestypischem Bargeld 
(Rubel) ein. Dann bezogen wir ein sehr schönes Doppelzimmer im achten Stockwerk mit allen 
Annehmlichkeiten (großes Badezimmer mit Dusche und Badewanne sowie Flachbildschirm). 
Nach dem Auspacken machten wir noch einen kleinen Spaziergang Richtung Stadtzentrum. 
Am Puschkin-Platz haben wir uns sofort in die schönen Parkanlagen und Reste des 
Konfitürenfestivals verliebt, entdeckten zufällig auch das Kaufhaus "Jelissejew“, einstiger 
Hoflieferant des Zaren. Das Kaufhaus hat ein prachtvolles Jugenstilinterieur und soll das 
schönste Lebensmittelgeschäft im Land sein. Es hatte jedoch bereits geschlossen und wir 
konnten lediglich durch die Fenster hinein schauen. Wir nahmen uns daher vor, in den 
nächsten Tagen noch mal hierher zu kommen. Nach einem Cocktail in der schicken Hotelbar 
„P-Square“ mit dicken Marmorsäulen und glitzernden Kronleuchtern schliefen wir in freudiger 
Erwartung dem neuen Tag entgegen. 

  

  



2. Tag: Sonntag 14. August 2016 

Nach einem ausgiebigen Frühstück trafen wir uns um 11.00 Uhr an der Hotelrezeption mit 
Elena, mit der wir den heutigen Tag zum Besuch der touristischen Höhepunkte Moskaus 
verbringen sollten. Wir begannen mit einer Stadtrundfahrt im Auto, hielten zuerst an der 
Christ-Erlöser-Kathedrale, in der auch der Patriarch predigt. Sie gilt als das zentrale 
Gotteshaus der Russisch-Orthodoxen Kirche und gehört mit 103 Metern zu den höchsten 
orthodoxen Sakralbauten weltweit. Diese Anlage hat Ober- und unterirdische Kirchen und 
fasst über 10.000 Gläubige. Wir hatten Glück, denn es gab keine Schlange am Eingang. 
Bei schönstem Wetter spazierten wir dann noch in den Außenanlagen und zur neuen 
Fußgängerbrücke über die Moskwa und beobachteten dabei den Halbmarathon, der an 
diesem Tag veranstaltet wurde.  

 

  

 

Weiter ging es auf die Sperlingsberge zur Lomonossow-Universität, der größten 
Hochschule Russlands. Hier hat man einen der schönsten Ausblicke auf Moskau. Von dort 
sieht man unter anderem die sieben der acht Schwestern (eine steht in Warschau – die 
sieht man natürlich von dort aus nicht) sowie das neue Moskauer Geschäftszentrum 
"Novamoskva", das mit seinen Wolkenkratzern durchaus an die Skyline von London oder 
Hong Kong erinnert. Dieses Viertel haben wir uns anschließend vom gegenüberliegenden 
Ufer noch genauer angeschaut. Danach fuhren wir zum Kloster mit dem Wunschturm. Hier 
war ein wunderschöner Park mit großem Teich angelegt, durch den wir spazierten.  

 

   

 



(noch 2. Tag: Sonntag 14. August 2016)  

Am anderen Ende trafen wir dann wieder auf unseren Fahrer, der uns weiter zum Kreml 
fuhr. Dort verabschiedeten wir uns von Alexander und gingen mit Elena in einer 
unterirdischen Shoppingmall zum Lunch. Ganz traditionell aßen wir Blini (russischen 
Pfannkuchen) mit rotem Kaviar. Nach dieser Stärkung gelang es uns, relativ zügig in die 
Kreml-Anlage nach Taschen- und Scannerkontrolle hineinzugelangen. Dort liefen wir an 
der Warteschlage vorbei zur Rüstkammer, da wir bereits vorbestellte Karten hatten. Wir 
erhielten von unserer Reiseleiterin eine private Führung durch die Sammlung, die einen 
Querschnitt der russischen Geschichte zeigt. Danach sind wir zunächst an der 
Kremlmauer entlang durch die weitläufigen Parkanlagen gegangen, um uns im Freien von 
der vielen Kultur zu erholen.  

 

  

 

Im Anschluss besuchten wir dann drei Kirchen, Gewandniederlegungskirche, Mariä-
Entschlafens-Kathedrale sowie die Erzengelkathedrale. Beim anschließenden Rundgang 
besichtigten wir noch die Zarenglocke unterhalb des Glockenturms, eine Glocke mit 
abgeschlagenem Stück aus dem Glockenkorpus, die größte mittelalterliche Kanone (die 
jedoch nie eingesetzt wurde) und liefen dann zum Tor, das auf den Roten Platz führt.  

 

  

 

Da es mittlerweile etwas stärker nieselte, führte uns Elena zunächst ins Kaufhaus GUM, 
wo wir zum Tee bzw. Espresso und frisch gepresstem Orangensaft einkehrten.  

 



(noch 2. Tag: Sonntag 14. August 2016)  

Das Warenhaus GUM (abgekürzt Glawny Uniwersalny Magasin, zu Deutsch Hauptwarenhaus) ist ein edles 
Einkaufszentrum in der russischen Hauptstadt. Mit einer Fläche von rund 75.000 m² und einer über 120-jährigen 
Geschichte ist es eines der bekanntesten Handelsunternehmen und war nach der alten Konzeption das größte 
Warenhaus Europas. Das Gebäude des GUM befindet sich im Herzen Moskaus am Roten Platz, gegenüber dem 
Lenin-Mausoleum und dem Kreml. Es wurde 1893 errichtet und stellt heute ein wichtiges Denkmal der 
historistischen russischen Architektur des späten 19. Jahrhunderts dar. Zu Sowjetzeiten jahrzehntelang geschlossen 
und später als Staatliches Warenhaus geführt, weist das GUM zudem eine recht wechselvolle Geschichte auf. 

Nach einem kurzen Bummel durch die Etagen des Kommerztempels (mit anschließendem Besuch 
der historischen Toilette) gingen wir am Lenin-Mausoleum vorbei über den roten Platz Richtung 
Bolschoi Theater. Dort angekommen, regnete es mittlerweile ziemlich stark, sodass wir 
beschlossen, die Tour hier zu beenden und mit der Metro zum Park Kulturny zu fahren. Bei 
starkem Regen liefen wir dann eilig zum Nebeneingang des Gorki-Parks und weiter zur 
Schiffsanlegestelle an der Moskwa. Bis zur Abfahrt des Sightseeing-Bootes blieben wir bei Kaffee 
im Restaurant Peoman. Elena verließ uns. Gegen 18.30 Uhr konnte man auf das Schiff und wir 
erhielten einen sehr schönen Platz zum Essen und Schauen.  
 

  
 

Trotz des starken Regens genossen wir bei leckeren Speisen und Getränken eine wundervolle 
Aussicht auf das abendliche Moskau. Gegen 23.00 Uhr legten wir wieder an und standen nun vor 
der Herausforderung, bei strömendem Regen am Haupteingang des Gorki-Parks ein freies Taxi zu 
ergattern, was uns nach einem Fehlversuch auch bald gelang. Im Hotel Intercontinental 
angekommen - mittlerweile vollkommen durchweicht -  streikten dort alle Aufzüge. Obwohl man 
uns anbot, uns durch das Notfalltreppenhaus in den achten Stock zu geleiten, zogen wir es vor in 
der Hotelbar „P-Square“ abzuwarten - was ein sehr angenehmer Ausklang des ereignisreichen 
Tages war und sich irgendwie bis 3.00 Uhr hinzog.  

  

  



3. Tag: Montag 15. August 2016 

Nach der vorherigen ereignisreichen langen Nacht ließen wir das Hotelfrühstück erstmal ausfallen. 
Es hatte die ganze Nacht durchgeregnet und es regnete am Morgen auch noch heftigst weiter. In 
Regenjacken wollte wir dem Wetter trotzen, kamen dann aber nur bis zum Kaufhaus "Jelissejew“- 
und da waren wir schon vollkommen durchnässt.  

Der Feinkostladen Jelissejew gehört zu den edelsten Supermärkten der russischen Hauptstadt. Als Standort für 
den Moskauer Gourmettempel wurde die Twerskaja-Straße gewählt, die schon früher zu den nobelsten 
Adressen der Stadt zählte. Die feierliche Eröffnung des Ladens erfolgte im Sommer 1901. Der neue Laden 
überraschte die Öffentlichkeit damals nicht nur mit einem beispiellosen Sortiment an Delikatessen aus der 
ganzen Welt, sondern auch mit seiner äußerst prunkvollen, barocken Innenausstattung. Die sehr geräumige 
Hauptverkaufshalle des Ladens erinnert mit ihren imposanten Skulpturen, Säulen und Kronleuchtern fast an 
einen orientalischen Palast.  

  

  
 

Wir erstanden erstmal Getränke und genossen dabei das tolle Ambiente. Im hauseigenen Café 
tranken wir Kaffee und liefen im Anschluss durch den Regen so schnell wie möglich wieder ins 
Hotel zurück. Dort gingen wir ins Spa und entspannten uns in der Sauna ausgiebig vor dem 
nächsten Highlight. Unser Fahrer brachte uns zum heutigen Abendprogramm, dem Besuch der 
Tanzshow Kostruma. Im Volkstheater mussten wir zunächst unsere Gutscheine in Tickets an der 
Theaterkasse eintauschen und gingen dann unweit des Veranstaltungsortes bei einem Türken 
lecker essen. Dort waren auch schon einige Touristen und Zuschauer versammelt, um sich die Zeit 
bis zum Einlass in die Show zu vertreiben. Die Veranstaltung selbst war sehr beeindruckend und 
war eine Mischung aus diversen Tanzstilen und Musikrichtungen und erzählte als 
Rahmenhandlung die Geschichte Russlands. Nach der Veranstaltung wurden wir wieder von 
unserem Fahrer Alexander abgeholt. Mittlerweile hatte es auch aufgehört zu regnen und wir kamen 
ganz entspannt zurück ins Hotel. Nach einem kleinen Absacker in der Hotelbar ging der schöne 
Abend zu Ende.  
 

   



4. Tag: Dienstag 16. August 2016 

Im Intercontinental wurde heute Sektfrühstück gereicht und danach statteten wir unseren 
Reiseveranstaltern TROIKA einen Besuch ab. Deren Büro war in der Nähe unseres 
Hotels, aber nicht so ganz einfach zu finden, doch letztendlich entdeckten wir es nach 
telefonischer Rücksprache in einem Hinterhaus in der Gazentnyu ultitza unweit 
des MacDonalds. Dort plauschten wir bei einem Kaffee ein wenig über die bevorstehende 
Weiterfahrt nach Kazan und mögliche weitere Reiseziele in Russland in den nächsten 
Jahren. Danach machten wir einen ausgiebigen Spaziergang über den Roten Platz und an 
der Moskwa entlang bis zum Viertel Arbat mit der längsten Fußgängerzone Moskaus. Wir  
schlenderten bei strahlendem Sonnenschein durch die Straßen und Geschäfte und 
kehrten unterwegs gemütlich zum Essen ein (Blini und Piroggen).  

 

  

  

 

Am Außenministerium, das am westlichen Ende des Viertels steht, liefen wir vorbei, 
überquerten die Moskwa und gingen weiter zum Kiewer Bahnhof. Hier nahmen wir die 
Ringlinie der Metro bis zur Haltestelle Roter Oktober und gelangten nach ein paar Minuten 
zu Fuß zum Gorki Park. Wir schlenderten gemütlich durch die wirklich sehr schönen 
Parkanlagen mit Ruderteich, Attraktionen für Kinder, Sportpark, vielen Brunnen und 
schönen Eckchen zur Garage, einem Museum für moderne Kunst. Am zentralen 
Springbrunnen entdeckten wir die Hinweistafel mit den Uhrzeiten für die "Wassermusik" 
und wir stellten fest, das um 18.00 Uhr die nächste Vorführung stattfinden sollte. Die 
wollten wir uns nicht entgehen lassen und machten eine Pause in dem uns schon 
bekannten Café Peomann, wo wir im Gegensatz zum Vortag auf der Terrasse sitzen 
konnten.  



(noch 4. Tag: Dienstag 16. August 2016)  

 

Kurz vor sechs schlenderten wir dann zum Brunnen zurück und warteten gespannt auf die 
Vorführung. Das Warten hatte sich wirklich gelohnt, viele Zuschauer säumten entspannt 
die Wege und genossen das Schauspiel der Fontänen und die Musik.  

 

  

 

Gegen 19.00 Uhr brachen wir auf und fuhren mit der Ringlinie die schönsten 
Metrostationen Moskaus ab, bis wir unterwegs auf die Linie 2 zu unserem Hotel umsteigen 
konnten. Damit haben wir den U-Bahn-Ring fast komplett umrundet. Nach einer 
Erholungspause im Intercontinental testeten wir das nahegelegene Café Scenario in der 
Tverskaja 22b. Dort gab es super Cocktails und ganz leckeres, ausgefallenen Essen: 
Zunächst aßen wir Artischocken-Salat mit Krebsfleisch und rotem Kaviar zur Torte 
geschichtet, danach glasierten Hasen mit Beilagen und zum Abschluss gab es 
Schokoladen- bzw. Käsekuchen. Alles sehr, sehr lecker und eine richtig coole Location. Es 
wäre toll, wenn wir am 24. August dort wieder hinkommen und beim angekündigten 
Jazzkonzert dabei sein könnten -  das wird aber von der Ankunftszeit unseres Zuges am 
nächsten Donnerstag abhängen. 

  

  

  

 

 



5. Tag: Mittwoch 17. August 2016 

Nach dem Frühstück packten wir unsere Koffer und checkten im Intercontinental aus. Das 
Gepäck ließen wir an der Hotel-Rezeption und liefen dann zur nahegelegenen Puschkin-
Promenade, genossen die Sonne auf einer Parkbank und schauten dem Treiben auf der 
Promenade zu.  

 

  

 

Später kehrten wir in der Puschkin-Konditorei ein (das eigentliche Café des Restaurant 
Puschkin, das selbst aber Café Puschkin heißt). Danach gingen wir in eine riesige 
Buchhandlung und erstanden zwei Krimis auf Russisch für unseren Sohn. Anschließend 
kam Klaus in einem Klamottenladen auf den Geschmack und erstand für jeden von uns 
drei Teile! Ein paar Häuser weiter stießen wir auf die erfolgreiche Shoppingtour mit einem 
Campari Orange bei immer noch tollem Sommerwetter an. Ganz anders als vor zwei 
Tagen.  

 

  

 

Die letzte Stunde vor unserer Abfahrt zum Kazaner Bahnhof verbrachten wir mit 
russischen Tee im Hotel. Um 17.30 Uhr holte uns ein anderer Fahrer mit einem 
nagelneuen Daimler 350 ab – eine  richtige Protzlimousine. Er setzte uns vor dem 
Bahnhof ab und wir verbrachten die Zeit bis zur Abfahrt der Transsib im "Foodplaza".  

 

 



 (noch 5. Tag: Mittwoch 17. August 2016)  

 

Die Transsibirische Eisenbahn, kurz Transsib genannt, ist mit 9.288 km die längste 
Eisenbahnstrecke der Welt, mit mehr als 400 Bahnhöfen zwischen Moskau und Wladiwostok am 
Pazifik. Sie ist die Hauptverkehrsachse Russlands. Der Regelbetrieb der Transsibirischen Eisenbahn 
wird von der staatlichen Russischen Eisenbahngesellschaft (RŽD) durchgeführt. 

  

  

 

Gegen 19.00 Uhr war "Boarding" und unsere erste langersehnte Zugfahrt sollte beginnen. 
An jedem Waggon standen zwei Zugbegleiter und kontrollierten akribisch Fahrschein und 
Ausweis. Wir bezogen im Waggon 7 das Abteil Nummer 5, Platz 9 und 10. Das Abteil ist 
geräumig, auf dem Tisch war schon das Frühstück für den nächsten Morgen aufgebaut 
und es gab diverse Infoliteratur. Bei der Deutschen Bahn wäre das ein Abteil für sechs 
Personen, hier geht das für zwei. Allerdings ist das auch die beste und teuerste 
Wagenklasse auf der Transsibirischen Eisenbahn. Wie im Flieger werden hier das 
Abendessen und die Getränke an den Platz gebracht. Shopping an Board gibt es auch 
(wir haben ein Teeglas der Transsib erstanden), Handtücher, Schlappen, Zahnbürste und 
Waschzeug ist wie in der Business Class im Flugzeug bereitgestellt. Zum Abendessen 
wählten wir Dorsch mit Beilagen, danach gab es Rotwein aus unseren Beständen vom 
Kaufhaus “Jelissejew“. Weit nach Mitternacht klappten wir unsere wirklich komfortablen 
Zugbetten um und ließen uns vom gleichmäßigen Rattern des Zuges in den Schlaf gleiten. 

  

  

  



6. Tag: Donnerstag 18. August 2016 

Gegen 7.00 Uhr morgens ging der Run auf die Toiletten und Waschräume los, um 7.30 Uhr wurde 
Kaffee oder Tee serviert. Um 8.00 Uhr lief der Zug im Bahnhof von Kazan ein und der Fahrer 
erwartete uns bereits am Bahnsteig.  

 

  

 

Rasch führte er uns zum Auto und setzte uns 10 Minuten später an unserem 4-Sterne Hotel 
"Guiseppe" im Stadtzentrum ab. Wir hatten Glück und konnten trotz der frühen Uhrzeit gleich unser 
geräumiges Zimmer beziehen. Nach einer erfrischenden Dusche erwartete uns der neue 
Stadtführer bereits an der Rezeption des Hotels. Alexei ist ein Privatlehrer für Deutsch, begleitet 
jedoch auch viele Touristengruppen und arbeitet im Sonderzug „Zarengold“ als freiberuflicher 
Betreuer.   

Kazan ist die Hauptstadt der Republik Tatarstan und mit knapp 1.2 Millionen Einwohnern die achtgrößte Stadt 
Russlands. Die Stadt an der Wolga liegt rund 800 km östlich von Moskau und ist ein wichtiges Zentrum des 
russischen Islams sowie ein bedeutender Kultur-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort und 
Verkehrsknotenpunkt. Die Universität Kazan gehört zu den ältesten in Russland. Die Bevölkerung besteht zu 
48,6 % aus Russen und zu 47,6 % aus Tataren. Daneben leben in Kazan zahlreiche weitere, kleinere 
Minderheiten wie etwa Tschuwaschen, Ukrainer, Mari, Russlanddeutsche und andere. 

Zunächst fuhren wir 300 Meter die Straße hinunter zum Kazaner Kreml, der im Gegensatz zum 
Moskauer Kreml nicht aus roten, sondern aus weißen Steinen erbaut wurde und sowohl die 
muslimischen als auch orthodoxen Wahrzeichen Kazans beherbergt. Als erstes besichtigten wir 
die Moschee, die erst 2005 erbaut wurde (angeblich mit Geldern aus Deutschland) und die 
Ungläubige (mit Ausnahme der Gebetsräume) auch besuchen dürfen. Die Kul-Scharif-Moschee gilt 
als die größte Moschee außerhalb des unmittelbaren islamischen Einzugsgebietes.  

 

  
 



(noch 6. Tag: Donnerstag 18. August 2016)  

Alexei erklärte uns, dass die Kazaner Muslime meistens weder wirklich tief gläubig noch des 
Arabischen mächtig sind, so dass selbst die Suren und Inschriften, die in der Moschee zu sehen sind, 
nach Fertigstellung von einem auswärtigen Sachverständigen geprüft und frei gegeben werden 
mussten. Da in Russland nicht während der Arbeitszeit gebetet werden darf, dürfen die Muezzin nicht 
aus dem Gebäude heraus zum Gebet rufen. In der Moschee wird die Zeremonie von einem Geistlichen 
gesprochen und live online übertragen. Die Moschee ist ein wirkliches Joint Venture der internationalen 
Wirtschaft, denn die Heizungen kamen aus Spanien, die Feuermelder aus Deutschland (mit der 
deutschen Aufschrift „Feuerwehr“), der Marmor aus Italien, Eichenholz ebenfalls aus Deutschland, 
Schnitzereien etc. aus diversen Ländern. Aus pragmatischen Gründen wurde beim Neubau der 
Moschee das daneben gelegene neue Feuerwehrgebäude für den Kreml im gleichen Stil mit errichtet. 
Im Kreml befinden sich hinter dem Erlöser-Turm die Mariä-Verkündigungsspiel-Kathedrale sowie die 
Palastkirche und der Gouverneurspalat, der Sitz des Präsidenten der Republik Tartastan. In Kazan 
fahren die Bonzen im Gegensatz zu Moskau mit seinen mehrheitlich dunklen Karossen nahezu 
ausschließlich weiße Luxuswagen überwiegend deutscher Herkunft. Eine weitere Besonderheit stellt 
der 57 Meter hohe und sich bereits 1,50 m zur Seite neigende Sjüjümbike-Turm dar, der wie der schiefe 
Turm von Pisa nur noch durch bauliche Maßnahmen vor dem Einsturz bewahrt werden kann.  

 

  

 

Während der anschließenden Stadtrundfahrt kamen wir am Standesamt vorbei, das in der Form eines 
riesigen Kessels erbaut wurde und damit ein weiteres Wahrzeichen der Stadt darstellt (Kazan bedeutet 
im "Kessel liegend"). Des Weiteren bekamen wir einen Eindruck von den gigantischen Baumaßnahmen 
anlässlich der Universiade (Weltsportspiele der Studenten) 2013, der Weltmeisterschaft im Schwimmen 
2015 als auch der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft 2018, zu deren Spielen ein riesiges 
Stadion mit der weltweit größten LED-Leinwand gebaut wurde.  

 

  
 



(noch 6. Tag: Donnerstag 18. August 2016)  

In Kazan gibt es mehrere Parkanlagen (z.B. Millenniumspark) einen See, Uferpromenade und eine 
große Fußgängerzone im Stadtzentrum. Über Mittag besichtigten wir noch die tartarische Vorstadt, 
in der noch viele tartarische Häuser erhalten geblieben sind und mittlerweile fast alle aufwändig 
restauriert wurden.  

 

  

  

 

Außer der Nikolaj-Kirche besichtigten wir die Peter- und Paul-Kathedrale, eine der wohl schönsten 
Barockkirchen Russlands. Selbige befand sich übrigens in Laufnähe von unserem Hotel. Wir 
verabschiedeten uns für heute von unserem Reiseführer Alexei.  

 

  



(noch 6. Tag: Donnerstag 18. August 2016)  

Nach einer kleinen Pause mit Imbiss in einem begrünten Innenhof, bummelten wir zu zweit 
durch die gesamte Fußgängerzone (Uliza Baumana), besichtigten einige Geschäfte sowie 
das große Einkaufszentrum, und genossen das super Wetter bei belgischem Bier und 
Lillet Blanc im Freien.  

 

  

 

Am Abend folgten wir der Restaurantempfehlung unseres Guides. Und hatten ein 
ausgezeichnetes tartarisches Abendessen im Dom Tatarskoie Kylinaruu. Es gab als 
Vorspeise Salat mit Entenbrust, Suppe mit Lammfleisch, danach Pferdefleisch einmal als 
Steak gebraten, einmal gekocht. Dazu genossen wir einen russischen Rotwein (der 
Kellner fand das diese Auswahl "interessant" - da die Russen eher französische Weine 
bevorzugen).  

 

  

 

Nach diesem riesigen Dinner gingen wir in der überaus belebten Fußgängerzone weiter 
bei angenehmen warmen Nachttemperaturen bummeln und bestaunten zahlreiche 
Musikgruppen, Feuerschlucker, Streetdancer - und auch die üblichen peruanischen 
Musikgruppen fehlten nicht. Es spielten mehrere Musikrichtungen lautstark gegeneinander 
an. Es war fast ein südländisches Flair. So hatten wir uns Russland nicht vorgestellt.  

 

 



(noch 6. Tag: Donnerstag 18. August 2016)  

 

  

  

 

Ganz spät fanden wir den Weg ins nahegelegene Hotel "Guiseppe" zurück, nachdem wir 
unterwegs noch den Irish Pub von Kazan besucht hatten - der an diesem Abend aus 
irgendwelchen Gründen zwar kein Guinness ausschenken konnte, dafür aber eine 
reichhaltige Whiskey-Selektion anbot.  

  

  

 

  



7. Tag: Freitag 19. August 2016 

Nach dem Frühstück im Hotel „Guiseppe“ holte uns Alexei ab und wir fuhren auf die ca. 30 
Kilometer entfernte Insel Swijaschsk an der dort zum Kuibyschewer Stausee aufgestauten 
Wolga. Glücklicherweise verfügte unser Auto (weißer VW Passat) über eine Klimaanlage, 
denn es herrschten weit über 30 Grad. Iwan der Schreckliche errichtete auf der Insel eine 
Festung, um Kazan von den Tartaren zu erobern.  

 

Swijaschsk wurde im Mai 1551 auf Anordnung Iwans IV. während des letzten Krieges gegen das 
Khanat Kazan als Basis für den entscheidenden Angriff auf dessen Hauptstadt Kazan gegründet. 
Innerhalb von vier Wochen entstand dort auf einer Erhebung in der Flussaue der Wolga eine 
hölzerne Festung aus Teilen, die in Uglitsch vorgefertigt und die Wolga hinab verschifft worden 
waren.  

 

  

 

Swijaschsk war in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ein wichtiges Handelszentrum, 
konnte jedoch diese Rolle später gegenüber der weitaus größeren Stadt Kazan nicht 
behaupten. Später entstand dort ein Kloster, das im Laufe der Geschichte u.a. als 
Gefängnis und Psychiatrie diente, in die auch Regimegegner eingewiesen wurden. 
Immerhin wurde diesen Opfern mittlerweile ein Gedenkstein vor den Festungsmauern 
gewidmet. In den 2000er Jahren wurde das Kloster renoviert und wieder seiner 
ursprünglichen Bestimmung  übergeben.  

 

  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kuibyschewer_Stausee
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolga
https://de.wikipedia.org/wiki/Iwan_IV._%28Russland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Moskau-Kasan-Kriege
https://de.wikipedia.org/wiki/Khanat_Kasan
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussaue
https://de.wikipedia.org/wiki/Uglitsch
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Die meisten Teile des Klosters kann man besichtigen und in den verschiedenen 
Klosterhöfen werden nun entweder typische Handwerkskunst, Souvenirs oder ähnliches 
angeboten oder es werden kleinere Cafés bewirtschaftet, in denen ausschließlich die 
landestypischer Getränke wie Coca Cola etc. angeboten werden, sodass wir nicht wie 
geplant Kwass probieren konnten. In dem Dorf außerhalb der Klostermauern lebt 
normalerweise die eigentliche Inselbevölkerung in mehr oder weniger bewohnbaren 
(Holz)Häusern und sind fast alle mit der Bewirtschaftung des Klosters oder der 
Tourismusbetriebe beschäftigt.  

 

  

 

In den letzten Jahren wurden jedoch einige Grundstücke auf wundersame Weise dem 
privaten Wohnungsmarkt zugeführt (Eigentümer unbekannt) und werden nun an reiche 
Kazaner verkauft, die sich dort großzügige Ferienhäuser, schicke Wochenendvillen 
errichten lassen. Diese "Datschen" verfügen über den höchsten Komfort (Schwimmbad, 
Sauna, Billardzimmer etc). Wir nahmen uns viel Zeit die interessante Anlage bei 
strahlendem Sonnenschein zu besichtigen und umrundeten dabei fast die gesamte Insel. 
Zwischendurch kehrten wir zu einem Glas Tee ein.  

 

  

 

Am Nachmittag fuhren wir in unser Hotel nach Kazan zurück, das uns netterweise unser 
Zimmer noch bis 18.00 Uhr zur Verfügung stellte. So konnten wir in aller Ruhe duschen 
und unsere Koffer packen.  
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Wir ließen dann unser Gepäck im Hotel vorübergehend aufbewahren und vertrieben uns 
die Zeit bis zur Fahrt zum Bahnhof mit einem weiteren Stadtbummel, einer kleinen 
tartarischen Mahlzeit und einem abschließenden Guinness auf der Terrasse vor dem Irish 
Pub. Gegen 20.30 Uhr trafen wir unseren Fahrer an der Rezeption des Hotels und wurden 
zum Bahnhof gefahren. Unsere Reise ging nach Nischni Novgorod weiter, und zwar 
wieder mit einem Nachtzug.  

 

  

 

Dieser Zug hatte jedoch keine 2er-Abteile, sodass wir ein 4er-Abteil nur für uns belegten, 
indem wir die Tickets für alle 4 Bettplätze erstanden. Auch in diesem Zug gab es ein 
Abendessen (und für uns sogar vier Portionen, weil wir ja vier Bettplätze gebucht und 
bezahlt hatten). Da wir fahrplanmäßig erst um 22.10 Uhr abgefahren waren, war es nach 
dem Abendessen bereits nach Mitternacht, so dass wir bald unsere Betten in der unteren 
Etage bezogen und wieder vom gemächlichen Rattern des Zuges in den geruhsamen 
Schlaf gefahren wurden. Die oberen Betten blieben ungenutzt. Glücklicherweise verfügte 
der Zug ebenfalls über eine Klimaanlage, denn auch die Nacht über fiel das Thermometer 
nicht unter 20 Grad. 

  

  

 

 

 



8. Tag: Samstag 20. August 2016  

Kurz vor sieben Uhr fuhren wir mit dem Zug in den Bahnhof von Nischni Novgorod ein. Auch hier 
wurden wir bereits am Bahnsteig von unserem Fahrer erwartet. Er führte uns hurtig zu seinem 
Wagen und brachte uns sofort in unser Hotel Jouk Jacques.  

 

  

  

Nischni Nowgorod (1932 bis 1990 Gorki) ist mit über 1.250.000 Einwohnern und mehr als zwei Millionen in der 
Region die fünftgrößte Stadt Russlands. Sie liegt rund 400 Kilometer östlich von Moskau an der Einmündung 
der Oka in die Wolga. Der Zusatz nischi bedeutet „niedrig“ und unterscheidet Nischni Nowgorod von Weliki 
Nowgorod, dem „Großen“ Nowgorod. Das aber viel kleiner ist als Nischni. In den 1930er Jahren erhielt Gorki 
den Status einer „geschlossenen Stadt“, die von Ausländern nicht besucht werden durfte. Grund dafür waren die 
hier ansässigen Betriebe, die auch Rüstungsgüter herstellten. 1932 wurden eine Automobil- und eine 
Flugzeugfabrik eröffnet. In Gorki wurden unter anderem Atom-U-Boote, Kampfflugzeuge (etwa die MiG-29 oder 
die MiG-31) und Panzer produziert. Erst 1991 wurde die Stadt wieder für Besucher geöffnet. 

  

Bereits auf der Fahrt von der Unterstadt in die Oberstadt, in der unser Hotel lag, fiel der krasse 
Gegensatz zu Moskau und Kazan auf. Nischni Novgorod ist vom ersten Eindruck her sehr 
"sowjetisch" (oder was man sich so darunter vorstellt), d.h. Betonstraßen in schlechtem Zustand, 
endlose Plattenbauten in noch schlechterem Zustand und unendlich viele Schlaglöcher. Nur ganz 
spärlich war hier die Ausschilderung zweisprachig bzw. in kyrillischen und lateinischen 
Buchstaben. Unser Hotel lag praktischerweise unweit des Gorki-Platzes und direkt am Anfang der 
Fußgängerzone, die zum hiesigen Kreml führt. Auch hier hatten wir Glück und bekamen trotz der 
sehr frühen Anreise gleich das Zimmer Nummer 1. Dies entpuppte sich als Junior Suite mit 
riesigen Ledersesseln und großen Flachbildschirmen im Wohn- und Schlafbereich.  
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Nach einer erfrischenden Dusche und einer guten Tasse Kaffee erwartete uns bereits 
unser hiesiger Reiseleiter an der Rezeption. Trotz des warmen Wetters war er im Anzug 
gekleidet. Zunächst fuhren wir zu einem Aussichtspunkt, von wo aus man auf fast die 
gesamte Unterstadt und auf die Strekjia blicken kann, dem natürlichen Dreieck, das den 
Zusammenfluss der Oka in die Wolga darstellt.  

 

 

  

 

 

Dort befindet sich auch ein Jules Verne Denkmal (in Anlehnung an den Roman in achtzig 
Tagen um die Welt), aber niemand weiß genau warum. Nach einer Besichtigung einer 
alten Barockkirche ging's weiter zum Kreml. Vorher zeigte uns der Reiseleiter aber noch 
das ehemalige Nachtasyl, das ursprünglich für 500 Obdachlose konzipiert war, aber 
innerhalb eines Jahres wurden dort über 370.000 Übernachtungen gezählt, so das im 
Durchschnitt sogar über 1.000 Bedürftige nachts Unterkunft gefunden hatten.  
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Der örtliche Kreml wurde als Festung gegen die kasachischen Tartaren errichtet, die den 
steinernen Kreml nicht einnehmen konnten. Die Kreml-Mauer fügt sich in ihrer Baulinie in 
die Hügellandschaft ein, und ist fast zwei Kilometer lang. Eckpunkte bilden fünf 
quadratische Türme (Wehrtürme) sowie sechs kleinere runde Türme (vorrangig zur 
Vorratshaltung/Waffenlager). Der Kreml ist die offizielle Residenz des Gouverneurs von 
Nischni Nowgorod.  

 

 

  

 

 

Heute kann man den Kreml - übrigens kostenlos und ohne Voranmeldung - besuchen und 
durch die weiträumigen Parkanlagen spazieren gehen. In diesem Komplex befindet sich 
eine Militärausstellung (Nischni Novgorod war schließlich zu Sowjetzeiten die 
Waffenschmiede Russlands), die Erzengel Michael Kathedrale sowie mehrere Museen 
und die ewige Flamme zur Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg, außerdem 
das Monument für einen Piloten, der als erster den Nordpol auf dem Weg nach Amerika 
überflog. Er trägt klobige Stiefel zur Uniform und sieht Richtung Himmel. 
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Nach der Besichtigung des Kremls fuhren wir weiter an die Uferpromenade und hielten 
unterhalb des Kremls gegenüber der Treppe mit 450 Stufen, die von deutschen 
Kriegsgefangenen erbaut wurde und das Kremlgelände mit der Wolgapromenade 
verbindet. Wir hätten die Strecke also durchaus auch laufen können, bevorzugten jedoch 
die bequeme Variante mit dem PKW. Die Treppe sieht wie aus einem Barockschloss 
kommend aus, wurde aber erst zur Feier des Siegs von Stalingrad errichtet. Folgerichtig 
führt sie auf ein am Flussufer wie auf einem Podest präsentiertes Kriegsschiff zu, einen 
Cutter, der sowohl bei der Revolution als auch im 2. Weltkrieg zum Einsatz kam. Es heißt 
passenderweise Held. Ganz in der Nähe steht eine Hirsch Skulptur - ein Symbol von 
Nischni Nowgorod. Es herrschte eine tolle Sommeratmosphäre am Flussufer, auch wenn 
nur wenige Schiffe und Ausflugsboote unterwegs waren. 

 

  

 

Weiter ging es dann durch die Fußgängerzone. Start war der nach Kuzma Minin und 
Dimitrij Pozarskij benannten Platz. Diese beiden sammelten freiwilligen Truppen und 
führten sie nach Moskau, als die Polen 1611 Moskau belagerten. Sie werden heute wie 
Volkshelden verehrt. Das Grab Pozarskijs befindet sich in Nischni Novgorod, Minin ist in 
Gorodez begraben. Wir liefen dann am Schauspielhaus vorbei, am Fotografiemuseum bis 
zur Nationalbank, die der letzte Zar eröffnet hatte.  
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Wir bekamen von unserem Guide für den Abend noch eine Restaurantempfehlung in der 
Fußgängerzone und trafen uns dann wieder mit unserem Fahrer. Beim letzten Teil der 
Stadtführung fuhren wir über die Oka-Brücke in die Unterstadt zur Alexander Nevskij-
Kirche, die auch erst nach 2000 wieder errichtet wurde. Sie befindet sich am ehemaligen 
Industriehafengelände, das noch im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 zu 
einem Park umgestaltet werden soll. Allerdings wurde mit den Baumaßnahmen noch nicht 
so wirklich begonnen. Das neue, ebenfalls noch im Bau befindliche Fußballstadion sowie 
die Baustelle der neuen Metrostation befinden sich ebenfalls in sichtbarer Nähe dieser 
Kirche.  

 

 

  

 

 

Danach fuhren wir noch am Messegebäude vorbei und kehrten dann zu unserem Hotel 
zurück. Fahrer und Reiseführer verließen uns. Nachmittags bummelten wir zu zweit durch 
die Fußgängerzone und machten eine längere Pause in einer Lounge-Bar/Restaurant und 
aßen Kebab (aber das russische).  
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Abends folgten wir der Empfehlung unseres Reiseleiters und aßen vorzüglich im Vitalitch. 
Im Restaurant gab es die Möglichkeit zum Tanzen, was wir zwischen den Gängen auch 
reichlich nutzten. Zur Vorspeise gab es Zunge mit Meerrettich für Klaus bzw. Lachstartar 
für Heike. Als Hauptspeise wählten wir beide eine hübsch dekorierte "Hochzeitsplatte", mit 
Störfilet, Sahnesoße mit rotem Kaviar und Salat. Zum Dessert genoss Klaus Eis mit 
Kirschen und Heike Meringen (Baiser) mit Eis und Sahne.  

 

  

 

 

Danach mussten wir noch einen längeren Verdauungs-Spaziergang bis zum Gorki-Platz 
machen und wurden dort von einem Schwarzhändler angesprochen, der uns zunächst 
Zigaretten andrehen wollte, uns dann später in sehr gutem Deutsch erzählte, dass er nach 
seinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium in Darmstadt bei Merck als Senior Produkt 
Manager gearbeitet hatte und nun in Russland selbstständig tätig sei. Irgendwann konnten 
wir ihn abschütteln und liefen durch den Gorkij-Park zurück zum Hotel. Wir machten es 
uns auf unserem Zimmer gemütlich und schauten uns die Übertragung der Olympiade in 
Rio an.   

 

 

  

   



9. Tag: Sonntag 21. August 2016  

Nach einem reichhaltigen russischen Frühstück wurden wir schon um 9.00 Uhr zur Abfahrt nach 
Gorodez erwartet. Die Strecke ist wegen ihrer häufigen Staus berüchtigt. Für die knapp 70 Kilometer 
benötigten wir an diesem sonnigen Sonntag Morgen aber nur eine gute Stunde, so dass wir zu früh für 
unseren angemeldeten Besuch in der Handwerksstadt  ankamen. Daher besuchten wir zunächst das 
Samowar-Museum, in dem mehr als 600 Samoware ausgestellt sind. Wir bekamen eine Führung durch 
die private Sammlung und lernten alles über die Entstehung und die unterschiedlichen Bauarten der 
Samoware. Selbst das Weihnachtssamowar, das Gerhard Schröder geschenkt bekam, ist dort als 
Replik zu bewundern. Samoware wurden in der vorelektrischen Zeit mit Kohle und Kiefernzapfen 
beheizt, und es gab sogar Ausführungen für Einzelpersonen, für ein Tête-à-Tête oder für viele Gäste, 
für unterwegs, zum Picknick und für Restaurants und Gaststätten.  

 

  

 

Um 11.00 Uhr ging's dann wieder zurück zum Museumsdorf, wo wir dieses Mal bereits erwartet 
wurden. Wir erhielten einen umfassenden Einblick in die in Gorodez gepflegten Handwerkstraditionen, 
nämlich Holzschnitzerei, Lackmalerei, Holzmalerei, Perlenstickerei, Nähkunst, Weben und Töpfern. 
Unser Reiseführer sprach immer wieder von „Kunstgewebe“ und es dauerte so einige Zeit, bis wir 
kapierten, dass er nicht Gewebe sondern Gewerbe meinte. Für jedes der Handwerke wird eine 
sogenannte Meisterklasse angeboten, d.h. der oder die jeweilige Handwerksmeister/in führt jeden 
Interessierten in sein Handwerk ein. Es gibt spezielle Kurse für Kinder, aber man kann die alten 
Traditionen auch während einer Ausbildung erlernen und dann den jeweiligen Beruf ausüben. Bei den  
Holzschnitzern erwarben wir einige schöne Andenken, und erhielten von dem ältesten Meister 
(vermutlich über 90 Jahre alt, denn er erzählte uns, dass er während des zweiten Weltkriegs als 
Kriegsgefangener in Deutschland war) eine persönliche Widmung.  
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Danach besichtigten wir noch das örtliche Kloster. Die Rückfahrt ließ streckenweise 
erahnen, wie sich der KFZ-Verkehr hier so richtig stauen kann, wenn sich am 
Wochenendeende alle von der Datscha auf den Heimweg nach Nischni Novgorod 
machen, insbesondere an den beschrankten Bahnübergängen. Aber im Großen und 
Ganzen kamen wir dennoch gut voran und wir verabschiedeten uns gegen 14.00 Uhr von 
unserem Reiseführer und dem Fahrer.  

 

 

  

 

 

Nach einer kurzen Pause im Hotel versuchten wir als Gag einen Besuch in der Pizzeria, 
die tags zuvor sehr stark von Einheimischen frequentiert wurde. Dies hatten wir von 
unserer Lounge-Bar aus beobachtet, in der wir den Kebab gegessen hatten. Die Pizzen 
waren riesig, aber nicht wirklich italienisch, aber es war ganz lustig. Danach besichtigten 
wir noch den Gemüse- und Obstmarkt, bummelten durch die Fußgängerzone bis zum 
Kreml und hielten Ausschau nach einer schönen Bar/Restaurant für das Abendessen.  
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Auf dem Rückweg zum Hotel hörten wir noch einem Konzert der Stadtkapelle zu, die ein 
Medley aus amerikanischem Glenn Miller Sounds und unterschiedlichen europäischen 
Titeln spielten. Beim Radetzky-Marsch und beim Pasodoble trat auch noch eine 
Showtanztruppe auf. Diesen Darbietungen folgten wir bis zum Schluss.  

 

 

  

 

 

Den letzten Abend in Nischni Novgorod verbrachten wir bei einem lauen Lüftchen ganz 
gemütlich in einer Lounge direkt gegenüber dem Gebäude der Adelsversammlung. Auch 
an diesem Abend herrschte nochmals ein reges Leben auf den Straßen, Feuerschlucker, 
Musikgruppen und Bands, Attraktionen für Kinder und überall viele Leute, die entspannt 
den warmen Abend genossen. Zurück im Hotel waren wir in der Nacht froh, dass unsere 
Junior Suite über eine Klimaanlage verfügte.  

 

 

  

   

 

 



10. Tag: Montag 22. August 2016  

Bereits um 8.30 Uhr fuhren wir zum Bahnhof, um den Zug nach Wladimir zu erreichen. Dieses Mal 
fuhren wir mit einem Schnellzug ("Schwalbe"), der über einige Städte auch weiter bis nach Moskau 
fährt. Der Bahnhof von Nischni Novgorod besteht aus einem Wirrwarr von Bahnsteigen, die man 
nur über diverse Treppen und Unterführungen erreichen kann. Gut dass wir frühzeitig am Bahnhof 
waren, denn das Erreichen des richtigen Gleises dauerte so einige Zeit.  

 

  

 

Die Zugfahrt im Großraumwagen verlief sehr angenehm und zwischendurch nahmen wir auch die 
Gelegenheit zum Teetrinken wahr. Um 12.00 Uhr erwartete uns der Fahrer am Ankunftsgleis in 
Wladimir und brachte uns zunächst in ein supertolles Restaurant mit großartigem Panorama zum 
Mittagessen. Das Lokal hätten wir alleine nie gefunden, denn es lag ziemlich versteckt in einem 
Hinterhof. Ein wahrer Geheimtipp unseres Reiseveranstalters. Ganz gemütlich aßen wir Bortsch 
und Soljanka, danach Boeuf Stroganoff. Dermaßen gesättigt konnten wir danach unsere 
Stadtführung antreten.  

 

  

  

Wladimir (auch Vladimir) ist die Hauptstadt der Oblast Wladimir. Der Ort liegt rund 190 Kilometer 
östlich von Moskau am Fluss Kljasma und hat ca. 350.000 Einwohner. Als Hauptstadt des 
Großfürstentums Wladimir-Susdal spielte die Stadt in der russischen Geschichte eine bedeutende 
Rolle als ein wichtiges Kultur- und Machtzentrum vor der Mongolischen Invasion sowie als 
vorübergehender Sitz des Metropoliten der Russisch-Orthodoxen Kirche. Im Gegensatz zu den 
meisten anderen westrussischen Großstädten wird Wladimir nicht von der Industrie dominiert, ihr 
wichtigster Wirtschaftszweig ist der Tourismus.  
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Elena – so hieß hier ebenfalls unsere hiesige Reiseführerin - führte uns zunächst zum 
Goldenen Tor mit Museum, danach zu einem Aussichtspunkt mit ehemaligem Wasserturm, 
zu einer katholischen Kirche (vorbei an einem Gebäude, das als Kulisse für einen Film 
über die Ermordung der letzten Zarenfamilie gedient hatte).  

 

 

  

 

 

Beim Platz am Theater trafen wir auf unseren Fahrer und hielten dann am Kreml. Auch 
hier bot sich eine wunderschöne Aussicht und weitläufige Parkanlagen. Die Maria-
Entschlafenskirche war geschlossen, so dass wir auf eine kleinere Kirche, die als Museum 
genutzt wird, auswichen. Wladimir ist gegen Nischni Novgorod regelrecht gepflegt und gut 
erhalten.  
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Nach dem Kremlbesuch fuhren wir nach Bogoljubowo zum Kloster, und wanderten dann 
zur Maria-Schutz-Kirche auf der Nerl. Zur Kirche führt im Sommer und Winter ein Weg 
durch ein Naturschutzgebiet, in dem eine reichhaltige Flora und Fauna auf die 
Spaziergänger wartet. Im Frühjahr steht das Gebiet allerdings unter Wasser und die Kirche 
kann nur per Boot erreicht werden.  

 

  

  

 

 

Nachdem wir die eindrucksvolle Stimmung genossen hatten, fuhren wir zu unserem Hotel 
in Susdal, der vorletzten Station unserer Reise.  

  

Susdal (auch Suzdal) ist eine russische Stadt in der Oblast Wladimir. Sie liegt rund 220 km 
nordöstlich von Moskau und 26 km nördlich der Oblasthauptstadt Wladimir am Fluss Kamenka. 
Die mehr als 10.000 Einwohner zählende Stadt gehört zu den ältesten in Russland und ist Teil 
des sogenannten Goldenen Rings. 
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In Susdal fuhren wir nach dem langen ereignisreichen Tag direkt zu unserem Hotel Svetly 
Terem, das sich in einem urigen, wunderschönen Holzgebäude befand. Wir erhielten zum 
krönenden Abschluss die Doppelzimmer-Suite im Obergeschoss, so dass wir über zwei 
ineinander übergehende große Zimmer verfügten, einen Eingangsbereich sowie ein 
großes Bad mit Wellness-Dusche und Whirlpool, der allerdings nicht so wirklich 
funktionierte. Doch bei den warmen Temperaturen musste ein heißes Bad sowieso nicht 
sein und die Dusche hatte nur geringe Macken.  

 

  

 

Dafür war die Fernsehanlage mit großem Flachbildschirm von feinsten, nicht nur reichlich 
(internationale) Satellitenprogramme, sondern das Teil hatte auch noch Internet. Es 
dauerte allerdings so einige Zeit, bis Klaus herausbekommen hatte, wie man von den 
kyrillischen auf ihm bekannte Buchstaben umschalten konnte. Aber irgendwann war auch 
dieses Problem gelöst. Und nein, im Gegensatz zu vielen deutschen Hotels kostete dies 
und auch das WLAN keinen Aufpreis. Zum Abendessen (wie das Frühstück ebenfalls im 
Zimmerpreis inbegriffen) konnten wir uns am Buffet bedienen und aßen leckere russische 
Hausmannskost. 

  

   

 

 



11. Tag: Dienstag 23. August 2016 

Am heutigen Dienstag hatten wir keine offiziellen Verpflichtungen, so dass wir ganz 
gemütlich frühstückten und am späten Vormittag dann zu Fuß in das kleine Städtchen 
spazierten. Es war brütend heiß, so dass wir froh waren, nach Querung des Flüsschens 
Kamenka gegenüber vom Kreml in einem kleinen Gasthaus einkehren und als gekühltes 
Erfrischungsgetränk endlich einmal Kwass probieren konnten.  

 

 

  

 

Der Kwass (veraltet auch Quas) ist ein altes ostslawisches Getränk, welches durch Gärung aus Brot 
hergestellt wird. Kwass ist heute überwiegend in Russland und der Ukraine, aber auch in anderen 
Ländern Ost- und Mitteleuropas, im Baltikum sowie im Kaukasus verbreitet. 

 

Das schmeckte bei der Hitze ziemlich gut, und wir schafften tatsächlich die ganze 
Literflasche des auf Schwarzbrotbasis erstellten Getränks zu leeren. Da wir die örtlichen  
Sehenswürdigkeiten sowieso am Mittwoch erkunden würden, streiften wir aufs Gradewohl 
durch das kleine altertümliche Städtchen.  
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Wir entdeckten ganz malerische Aus- und Einsichten (Oldtimerautos, Maler am Fluss, 
Waschtag am Fluss, Mönchsgesang in einer kleinen Kapelle) und liefen relativ planlos 
durch die Vorortstraßen, die von unzähligen Holzhäusern aller Farben und Größen 
gesäumt wurden und allesamt wunderschöne Gärten hatten.  

 

 

  

 

 

Irgendwann standen wir dann plötzlich mitten auf einem Feld und mussten umkehren, da 
keine Verbindung zur nächsten Straße ersichtlich war. Auf dem Rückweg  nahmen wir in 
einer Gaststätte noch mal gemütlich kalte bzw. warme Getränke ein und warteten ein paar 
vereinzelte Regentropfen ab. Am späten Nachmittag kehrten wir in unser gemütliches 
Hotel zurück, tranken frisch gebrühten Kaffee, genossen die Abendsonne auf der 
Hollywoodschaukel auf dem Hof und lasen in unserer mitgebrachten Literatur. Das 
Abendessen war wieder ganz urig und wir verbrachten einen ruhigen Abend vor dem 
großen Besichtigungstag. 

 

  

  

 



12. Tag: Mittwoch 24. August 2016 

An unserem letzten Tag in Susdal erwartete uns Elena um 10.00 Uhr an der Rezeption 
des Hotels. Bei sehr angenehmem Sommerwetter liefen wir bis zum Freilichtmuseum der 
Holzbaukunst (das nicht weit von unserem Hotel entfernt war).  

 

 

  

 

 

Wir verbrachten geraume  Zeit mit der Besichtigung der unterschiedlichen Gebäude, 
Kaufmannshäuser, Wohnhäuser einfacher Bauern, der Hof wohlhabender Gutsherren, 
Windmühlen, Werkstätten und natürlich durften auch eine Sommer- und Winterkirche nicht 
fehlen. Zwischendurch saßen wir auf einer Bank unter Apfelbäumen und probierten die 
leckeren Äpfel.  

 

 

  

 

 

 

 

 



(noch 12. Tag: Mittwoch 24. August 2016)  

 

Auf dem Weg zum Kreml kamen wir gerade rechtzeitig vor dem Ablegen zur Anlegestelle 
des Ausflugboots, das auf der Kamenka den schiffbaren Teil befährt. Das war wie ein  
Geschenk für uns alte Bootsfahrer, denn wir konnten bei strahlendem Sonnenschein vom 
Wasser aus die tolle Aussicht auf die diversen Bauwerke genießen und hatten auch ein 
wenig Muße mehr über die Geschichte des historischen Ortes zu erfahren.  

 

  

 

Nach dem Anlegen querten wir wieder die Fußgängerbrücke und liefen wie geplant weiter 
zum Kreml. Elena zeigte uns die Klosterschänke und wir luden sie ein, dort mit uns Mittag 
zu essen. Unter ihrer fachkundiger Beratung wählten wir frisch gekochte Steinpilzsuppe, 
Piroggen und ein leckeres Dessert zusammen mit hausgemachten Met und speziellem 
Kräutertee (Ivanka Tchai). Dermaßen aufgewärmt kam es uns dann draußen noch heißer 
vor und nach der Tour durch den Kreml spazierten wir zum Handelshof und beobachteten 
ein wenig die Szenerie eines Filmdrehs für einen Historienfilm. Der Handelshof eignet sich 
auch wirklich hervorragend als Kulisse, allerdings bedauerten wir die Schauspieler, die bei 
über 30 Grad im Schatten in den historischen (dicken) Kostümen ausharren mussten bis 
alle Szenen im Kasten waren.  

 

  

 

 



(noch 12. Tag: Mittwoch 24. August 2016)  

 

Dann bestellte Elena ein Taxi zum Erlöser-Ethymiuskloster am Stadtrand. In dieser großen 
Anlage befindet sich das Grab des „Nationalheiligen“ Minin, der die Truppen gegen die 
Belagerung der Polen gesammelt hatte. Außerdem kann man dort das ehemalige 
Gefängnis, in dem diverse Regimekritiker inhaftiert waren, besichtigen.  

 

  

 

Danach fuhren wir weiter zum Nonnenkloster. In dieser Anlage nächtigten zu Sowjetzeiten 
gutbetuchte Gäste in den komfortablen Holzhäusern, in denen sich heute wieder die 
„Zellen“ der Nonnen befinden. Die Anlage zeichnet sich auch durch ihre sehr gepflegten 
Gartenanlagen aus. Die Kirche war jedoch verschlossen – was wir aber nicht wirklich 
bedauerten. Irgendwie war unser Bedarf an Kirchenbesuchen gedeckt.  

 

  

 

Mittlerweile war es auch langsam Zeit, ins Hotel zurückzufahren und dort auf unseren 
Shuttleservice zum Bahnhof nach Wladimir zu warten. Vor dem Hotel verabschiedeten wir 
uns von Elena, bei der wir wirklich viel über Land und Leute gelernt hatten.  

 

 

 



(noch 12. Tag: Mittwoch 24. August 2016)  

Nach einer guten Tasse Kaffee und einer Sonnenstunde im Hof (die allerdings von ein 
paar wenigen einzelnen Regentröpfchen unterbrochen wurde) kam pünktlich um 18.30 
Uhr unser Fahrer, der unsere Koffer bis in den Bahnhof schleppte und uns auch noch ein 
bisschen das Prozedere vor der Abfahrt erklärte.  

 

  

 

Kaum saßen wir gemütlich im Warteraum, fing es draußen an zu schütten was der Himmel 
hergab. Zum Glück hörte der Regen jedoch rechtzeitig vor der Einfahrt unseres 
Schnellzuges nach Moskau auf, denn man muss sich ja als Zugreisender frühzeitig vor 
Abfahrt des Zuges am Bahnsteig bzw. Gleis vor dem ungefähren Halteplatz des jeweils 
reservierten Abteils einfinden. So kamen wir dennoch trocken in den Zug. Die Zugfahrt 
verlief ohne besondere Vorkommnisse, außer das uns bewusst wurde, dass unser Urlaub 
nun leider bald zu Ende ging. Am Moskauer Bahnhof erwartete uns ebenfalls bei 
Regenwetter Alex, unser Fahrer aus den ersten Moskautagen. Er brachte uns wieder in 
das Intercontinental Hotel. Auch dieses Mal hatten wir ein Zimmer im 8. Stock. Nach 
schnellem Klamottenwechsel gingen wir zum nahegelegenen Café Scenario, wo es ein 
Jazzkonzert an diesem Abend gab. Dies hatten wir bereits bei unserem ersten Besuch 
dort gesehen und geplant, an unserem letzten Abend in Moskau dorthin zu gehen, sofern 
wir noch rechtzeitig genug ankämen. Das hatte ja nun funktioniert und wir konnten noch 
bis nach Mitternacht Jazzmusik und Drinks genießen. Zurück im Hotel stießen wir in der 
Bar „P-Square“ mit einem sogenannten Lounge-Cocktail auf unsere wunderbare Zeit in 
Russland an.  

  

  



  

13. Tag: Donnerstag 25. August 2016                              

Leider war nun wirklich der Abreisetag angebrochen und nach dem Frühstück im Hotel 
Intercontinental wurden wir von unserem Fahrer zum Airport gefahren. Wieder mit einem 
Fahrzeug der Super-Luxus-Daimler-Klasse. OK zuhause fahren wir schließlich ja auch 
Jaguar. Nach einer guten Stunde Fahrt erreichten wir den Flughafen Domodedowo und 
checkten problemlos ein. Wir verbrachten noch etwas Zeit in der Business-Lounge, aber 
gegen 13.30 Uhr mussten wir endgültig Abschied von Russland nehmen.  

 

  

 

Auf dem Rückflug genossen wir noch mal den guten Service in der Lufthansa Business-
Class -  Essen und Getränke satt - und kamen nach knapp drei Stunden Flug am späten 
Nachmittag im mittlerweile hochsommerlichen Frankfurt an. Mit dem Taxi ging’s dann heim 
nach Offenbach.  

 

 


