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Heuer machten Frank und ich mit Nicko-Tours eine Flusskreuzfahrt von St. Petersburg nach 
Moskau. Sie war gut organisiert, das Personal auf dem Schiff war super freundlich und 
fleißig. Die Ausstattung des Schiffes „MS Tschitscherin“ war zufriedenstellend. Auch mit dem 
Essen waren wir zufrieden. Das Wetter hat es sehr gut mit uns gemeint, bis auf den ersten 
und den letzten Tag (jeweils leichte Regenschauer und kühl) war es sehr warm und durch die 
„Weissen Nächte“ in St. Petersburg konnten wir fast bis Mitternacht auf dem Oberdeck 
sitzen und den Sonnenuntergang bewundern – sofern kein anderes Programm vorgesehen 
war. 
 
1. Juni – Flug München – Moskau – St. Petersburg 
Mit Aeroflot pünktlich in Moskau gelandet. Das Gepäck war durchgecheckt nach Petersburg, 

wir hatten jedoch nur 
Bordkarten bis Moskau. 
Nachdem wir eine 
freundliche  Angestellte 
gefunden hatten, die uns 
gerne die fehlenden 
Dokumente ausstellte, 
konnten wir planmäßig 
weiterfliegen. 
Nachdem wir von einem 
Bordreiseleiter am 
Flughafen abgeholt wurden, 
konnten wir endlich um 23 
Uhr an Bord der 
Tschitscherin einchecken, 
gleich gabs noch das 
Abendessen und eine Info-

Veranstaltung über Petersburg. Ziemlich müde fielen wir in der gemütlichen Kabine ins Bett. 
  
2. Juni  - Petersburg Stadtrundfahrt 
Die Stadt wurde 1703 von Zar Peter I. (der Große) auf 
vielen Inseln gegründet und hat heute ca. 5 Mio. 
Einwohner. Es gibt sehr viele Adelspaläste, deren 
Fassaden wir bei einer Stadtrundfahrt per Bus und am 
Abend bei einer Kanalfahrt auf der Newa  bewundern 
konnten. 
Die Busfahrt führte zunächst entlang der Newa, mit 
zahlreichen Brücken zum Newsky-Prospekt, der fast 5 
km-langen Einkaufsstraße, zum barocken, weiß-blauen 
Smolnikloster (gegründet von Zarin Elisabeth), weiter 
zur Christ Erlöserkirche, auch Blutskirche genannt, 
weil an dieser Stelle Zar Alexander einem 
Bombenattentat zum Opfer fiel. Sie hat eine tolle 
Fassade ähnlich der Basilius-Kathedrale in Moskau. Es 
gibt in Petersburg, wie auch in ganz Russland 
zahlreiche orthodoxe Kirchen, die während der 

Auferstehungskirche oder Blutkirche 

Peter- und Paulskirche 
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Sowjetzeit zweckentfremdet wurden (Museen, Lagerstätten, Kinos) und heute der Kirche 
zurückgegeben werden. Sehr viele sind mit goldenen Kuppeln versehen und in den 
allermeisten gibt es wunderschöne Ikonen und Stuckarbeiten. Weiter gings zur Isaak-
Kathedrale, Alexanderpark, Admiralität,  Denkmal Peters d. Großen, Winterpalast, 
Stroganoff-Palast, Puschkin-Palast, Börse, Sommergarten (mit kleinem Palast Peters I.), 
Tatarenmoschee, Dreifaltigkeitsplatz mit kl. Kapelle und zur Haseninsel, auf der die 
imposante Peter- und Pauls- Festung steht. Besonders beeindruckend  ist die Peter- und 
Pauls-Kathedrale mit ihrem prunkvollen Inneren, in der viele Zaren beigesetzt sind  (Peter d. 
Große bis Zar Nikolaus II mit Familie). 
Der 122,5 m hohe Turm ist gekrönt von einer vergoldeten Spitze mit Engel und ist ein 
Wahrzeichen Petersburgs. 
Der Bus bringt uns zurück zur Schiffsanlegestelle, die ziemlich außerhalb liegt. Zur nächsten 
U-Bahn-Station gibt es einen Shuttle-Bus. 
 
3. Juni  Petersburg – Eremitage , Isaaks-Kathedrale, abends Folkloreshow 

Heute besichtigen wir die gigantische Eremitage im 
Winterpalast. Die Ausstellung umfasst 3 Mio. Exemplare, 
von denen allerdings nur 10 % ausgestellt sind. Es gibt 
1000 Räume und 22 km Wege, täglich kommen ca. 
20.000 Besucher. Nur einen Bruchteil können wir 
während der 3std. Führung sehen. 
Die Eremitage teilt sich in vier Bereiche: Kleine, alte und 
neue Eremitage und das Eremitage-Theater. Es gibt viele 
prächtig ausgestattete Säle.  
Der Hauptsaal in der alten E. ist der Leonardosaal mit 
einem tollen Kronleuchter, 
in der Galerie gibt’s Kopien der Loggien von Raffael, zwei 
Marienbilder von Rembrandt, außerdem sind alle 
bedeutenden europäischen  Maler und Bildhauer 
vertreten. 
Neue E. (gebaut von Klenze): Bilder von Canalotti, 
Malachitsaal mit zwei riesigen Vasen aus diesem 

Edelstein, Großer Thronsaal, Pavillonsaal mit 
Eichenbaumuhr und Pfau, Militärgalerie mit 
Porträts der Generäle des Kriegs gegen Napoleon, 
Blick durchs Fenster auf die Newa, auf der 
anderen Seite auf den „Hängenden Garten“. 
Nur die schönsten Stücke können hier erwähnt 
werden, eine weitere Beschreibung sprengt den 
Rahmen dieses kleinen Reiseberichts. 
Es ergibt sich auch ein toller Blick auf den 
Schloßplatz mit vielen schönen Fassaden und der 
Alexandersäule (47 m hoch, Sieg von Zar 
Alexander über Napoleon).  
Anschließend besichtigen wir die Isaakskathedrale mit der 101 m hohen vergoldeten Kuppel 
und korinthischen Säulen aus Granit. Der Innenraum ist mit Marmor, Edelsteinen,  Mosaik-

Peter- und Paulskirche 

Isaakskathedrale 
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Ikonen und Gemälden reich geschmückt, die Glasbilder stammen aus Deutschland. Wegen 
des Sumpfes wurde die Kathedrale auf 24.000 Baustämmen gebaut. 
Frank und ich machen dann auf eigene Faust einen Spaziergang entlang des Mojka-Kanals 
zum Newskyprospekt mit Kazaner Kathedrale, nochmals zur Auferstehungskirche. Nach 
einer kleinen Pause in einem Cafe besuchen wir das große Kaufhaus und fahren dann mit der 
Metro zurück. Diese liegt 60 – 90 m tief (weil erst in dieser Tiefe eine Wasser undurchlässige 
Lehmschicht vorhanden ist). Sehr lange Rolltreppen führen hinab. 
Am Abend besuchen wir im Offiziershaus eine Folkloreshow mit schwungvoller Musik und 
Tänzen. 
 
4. Juni – Katharinenpalast in Zarskoje Selo (Puschkin)  

Es wird wieder ein 
schöner warmer 
Sommertag. Mit dem 
Bus fuhren wir in die ca. 
28 km südlich von St. 
Petersburg liegende 
Ortschaft Zarskoje Selo 
(hieß von 1937 bis 1992 
Puschkin, zu Ehren des 
berühmten Dichters, 
der hier das Lyzeum 
besuchte) um den 
Katharinenpalast zu 
besuchen. Er ist einer 
der elegantesten Bauten 
des ital. Baumeisters 

Rastrelli und besticht 
gleich durch die 300 m lange blau-weiße Fassade. Die fünf goldenen Kuppeln leuchten in der 
Sonne. Die Räume sind mit viel Stuck und Gold ausgestattet. Herrliches Porzellan ist 
ausgestellt. Der große Saal misst 50 x 18 m und ist einer der größten Ballsäle. Das im Krieg 
verloren gegangene Bernsteinzimmer – ein Geschenk Friedrich Wilhelms v. Preußen an Peter 
den Großen 1716 – wurde zum Stadtjubiläum 2003 wieder original hergestellt. 
Nach unserer Rückkehr auf das Schiff genossen wir einen gemütlichen Nachmittag auf dem 
Sonnendeck. Wir sollten probeweise die Rettungswesten anlegen und wurden vom Kapitän 
zu einem Willkommensdrink eingeladen.  
Nun kommt noch eine russische und eine chinesische Reisegruppe an Bord. 
Die Schifffahrt geht los! Um 19 Uhr starteten wir zur Fahrt auf der Newa, schöne Fahrt in der 
Abendsonne. Nach 75 km erreichten wir den größten Binnensee Europas, den Ladogasee, 34 
mal so groß wie der Bodensee. Gegen 23 Uhr genossen wir einen wunderschönen 
Sonnenuntergang.  
 
5. Juni Weiterfahrt auf der Swir nach Mandrogi 
Der Ladogasee erstreckt sich weit in den Norden bis nach Karelien, von November bis April 
ist er zugefroren. Wir queren in der Nacht den See und fahren dann auf dem Fluss Swir 

Katharinenpalast Ballsaal 
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weiter, vorbei an kleinen Dörfern, vielen großen Holzstapeln, großen, weiten Birkenwäldern, 
durch die erste Schleuse. 
In Mandrogi, einem früheren Fischerdorf, das am Ende des zweiten Weltkriegs völlig 
abbrannte und viel später als Museumsdorf mit typischen Holzhäusern wieder aufgebaut 
wurde, machen wir 
Mittagspause. Putin hat 
hier eine Datscha. Bei 
einem Spaziergang 
durch das Dorf, das 
Bauern, Künstler und 
Handwerker aufgebaut 
haben, bekommen wir 
einen Einblick in das 
Leben auf dem Land. 
In einer großen Halle 
wird das Mittagessen  – 
mit Musik – serviert, u.a. 
leckeres Schaschlik. 
Am Abend wird auf dem Schiff ein sehr schönes Folklorekonzert geboten mit Akkordeon + 
Dobra (Saiteninstrument) und einer hübschen Sängerin mit wunderbarer Stimme.  
Nach 215 km auf der Swir erreichen wir den Onegasee, den zweitgrößten Süßwassersee 
Europas mit über 1300 Inseln.  
 
6. Juni  Onegasee und zum Freilichtmuseum auf der Insel Kischi 
Im nördlichen Teil des Sees besuchen wir die Insel Kischi, wo wir schöne Kirchen und Häuser, 
alles aus Holz, bewundern können. Ein von einer Holzpalisade umfasstes Ensemble besteht 

aus der fast 40m hohen Christi-Verklärungskirche, 
deren 22 mit Espenholz-Schindeln bedeckte 
Kuppeln silbern schimmern. Weiter aus einem 
achteckigen Glockenturm und der Maria-
Schutzkirche, die ohne einen einzigen Nagel 
gebaut wurde. Außerdem besuchten wir die 
älteste Kirche der Insel, die Kirche  Auferstehung 
des Lazarus aus dem 13. Jh., die Kapelle des 
Erzengel Michaels, Scheunen, Mühlen, 
Bauernhäuser aus Karelien. 
Der Onegasee ist sehr fischreich, in den Wäldern 
gibt es viele Tiere. 
Wieder ein gemütlicher Nachmittag an Bord mit 
einem Film über Moskau. 
Der Neptun stattet dem Schiff einen Besuch ab, 
ganz lustig. 
Wieder mal eine Schleuse, sehr sonniger warmer 
Abend. 
Jeden Abend wird auch Pianomusik und 
Tanzmusik geboten,  von der Panoramabar gibt es 
eine schöne Aussicht. 

Insel Kischi im Onegasee, Museumsinsel, Bauernhof 

Maria Schutz und Fürbitte 
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7. Juni   Goritzy 
Es wird wieder ein heißer Tag! 
Der Ort Goritzy liegt am Südende des Weißen Sees und dort besichtigen wir (kurze Busfahrt) 
das Kirillow-Beloserski-Kloster. Hinter 
mächtigen Festungsmauern liegt das im 15. 
Jh. gegründete Kloster. Die Zaren 
unterstützten es und so hatte es im 18. Jh. 
großen Landbesitz. Während eines Gewitters 
besuchten wir das sehenswerte Museum mit 
Ikonen (gemalte und gestickte), Reliquien, 
Klöppelspitzen u.a., auch der schönen Kirche 
statteten wir einen Besuch ab, sie war 
wegen Pfingsten mit Birken geschmückt. 
Am Abend gab es einen slawischen Abend, 
das Personal servierte in sehr hübschen 
Trachten. 
 
8. Juni   Weiterfahrt auf der Scheksna und der Wolga und durch den Rybisker Stausee 
              nach Uglitsch 

Beim Bau des Rybisker Stausees wurden 
700 Dörfer überflutet, eine Kirche schaut 
aus dem Wasser. 
Gleich bei der Einfahrt in den Hafen von 
Uglitsch bietet sich ein toller Blick auf den 
Uglitscher Kreml. Hierher wurde Dimitri, 
der jüngste Sohn von Iwan iV  (der 
Schreckliche) gemeinsam mit seiner 
Mutter, der siebten und letzten Ehefrau 
des Zaren, verbannt und er fand hier 
unter ungeklärten Umständen mit 9 
Jahren den Tod. Er wurde 1606 heilig 
gesprochen. Zu seinem Gedenken wurde 
1692 die bezaubernde rot-weiß verzierte 

Dimitri-Blut-Kirche mit fünf sternengeschmückten Kuppeln errichtet. Im Innern sind viele 
Ikonen zu sehen und eine Glocke, die für 300 
Jahre verbannt wurde, weil sie den Tod des 
Zarensohns verkündet hatte. 
Weiter gibt es die Erlöser-Kathedrale mit dem 37 
m hohen Glockenturm und den schlichten 
Dimitri-Palast des Zarensohns. 
Bis 2008 wurden hier die bekannten Tschaika-
Uhren hergestellt. 
Gleich hinter Uglitsch gibt es eine sehenswerte 
Schleuse und nach ca. 50 km ragt ein 
überfluteter Glockenturm aus dem Wasser. 
Am  Abend gab es das obligatorische 

Das Kirillo-Beloserski Kloster ist eine der größten 
russischen Klosterfestungen von 1397 

Krokhino - Ruine der Christi-Geburts Kirche 

Demetrios-Kirche oder Blutskirche von 1692 
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Kapitänsessen, gut wie die anderen Essen, zusätzlich für jeden ein Glas Krimsekt, kleine 
Ansprache von Kapitän und Restaurantchefin. 
Danach wurde der JE-KA-MI-Abend (jeder kann mitmachen) veranstaltet. Das Programm 
gestalteten die Reiseteilnehmer. Es war eine gute Mischung aus russischen, chinesischen 
und deutschen Liedern, Tänzen, Geschichten und Sketchen, über Erwarten niveauvoll! 
 
9. Juni  auf dem Moskau-Wolga-Kanal fahren wir heute nach Moskau 
Moskau wurde im Jahr 1147 gegründet, wuchs nach und nach, war ab  dem 16. Jh. 
Hauptstadt. Peter der Große verlegte die Hauptstadt nach St. Petersburg. Die Bolschewisten    
wählten ab 1918 wieder Moskau als Hauptstadt. Sie hat heute ca. 12 Mio. Einwohner. 
Am Nachmittag erreichen wir die Stadt  und legen im nördlichen Flusshafen an. 
Schon warten die Busse zur Stadtrundfahrt. 

Es geht durch die lange Leningrader 
Allee, vorbei am Dynamo-Stadion, 
Nikolaikirche, Mercedes-Benz-
Zentrum, diversen Hochhäusern (7 
Hochhäuser im sogen. 
Zuckerbäckerstil aus der Stalinära 
genannt auch die 7 Schwestern), 
Weißrussischen Bahnhof, Hotels, 
viele Plätze z.B. Puschkin-Platz mit 
Puschkin-Denkmal, staatliches 
Historisches Museum, Theaterplatz 
mit Bolschoi-Theater, KGB, zum 
Roten Platz. Dort steigen wir aus 

und machen einen Spaziergang 
entlang der Kremlmauer mit Lenin-Mausoleum, kurzer Gang durchs Kaufhaus GUM mit allen 
Geschäften der Weltklasse,  Basiliuskirche. Sie wurde von Iwan dem Schrecklichen als 
Denkmal für den Sieg über die Tataren gebaut, die acht fantasievollen Kuppeln stehen für je 
einen Tatarenstamm. Dann fahren  wir weiter, vorbei an der neuen Christ-Erlöser-Kirche,  
Museum für bildende Kunst, Neujungfrauenkloster, zu den Sperlingsbergen. Dort steht die  
Lomonossow-Uni und wir haben von der Aussichtsplattform einen schönen Überblick auf die 
Stadt, das alte Zentrum, neue Hochhäuser, Fernsehturm (575 m h).  
Nach dem Abendessen fahren wir nochmals 
per Bus in die Stadt zur Besichtigung der ab 
1935 gebauten Metro mit einigen ihrer tollen 
Stationen (in Moskau gab  es nicht die erste 
Metro aber es sollte die schönste werden). 
Ich denke, das ist auch gelungen. Eine 
Busfahrt durch die nächtliche, schön 
beleuchtete Stadt, wieder Halt am Roten Platz 
und Auffahrt zu den Sperlingsbergen schloss 
sich an. Rückkehr nach Mitternacht. 
 
 
 

Basilius-Kathedrale am Roten Platz 

Der Kreml am Moskwa-Ufer mit 
Wasserzugturm. 
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10. Juni   Kreml mit Innenbesichtigung und Kreuzfahrt auf der Moskwa 
Per Bus fuhren wir zum Kreml, betreten ihn durch den Kutafja-Turm  und kommen gerade 
Richtig zur „kleinen“ Wachablösung beim Dreifaltigkeitsturm. 
Mit einer guten Führerin spazieren wir zum Kathedralenplatz mit vier Kirchen, eine schöner 

als die andere, die Maria-Entschlafens-Kathedrale ( fünf 
Kuppeln) können wir von innen besichtigen, hier ließen 
sich seit dem 15. Jh. alle Zaren krönen. In der 
Erzengelkathedrale sind viele Zaren bestattet (nur 
Männer). Außerdem sehen wir den Glockenturm Iwans 
des Großen. Am Fuß dieses Turms liegt die 200 t 
schwere Zarenglocke, wohl die größte der Welt. Bevor 
sie aufgehängt wurde, barst sie bei einem Brand, das 
herausgebrochene Stück liegt daneben. In der Nähe des 
Glockenturms steht die Zarenkanone, die aufgetürmten 

Kugeln wurden nie abgefeuert. Wir sind 
vorbeigegangen an den vielen Palästen und Regierungsgebäuden, Putin haben wir nicht 
gesehen. Die Kremlmauer hat 20 Türme, am bekanntesten ist der 70 m hohe Erlöserturm am 
Paradeeingang  (nicht für Touristen) zwischen Basilius-Kathedrale und Leninmausoleum. 
Frank und ich gehen in der Freistunde an der Pferdehalle der Offiziere vorbei zum Bolschoi-
Theater. Frank findet das Hotel wieder, in dem er vor 40 Jahren gewohnt hat, früher Hotel 
Intourist heute Ritz Charlton. Über den 
Roten Platz gehen wir nochmals zum 
eleganten Kaufhaus GUM und gönnen uns 
einen Cappuccino (für 7 €). Mit dem Bus 
fahren wir zum Mittagessen zum Alten 
Arbat, eine Fußgängerzone mit Künstlern 
und Straßenmusikanten. Gegessen im 
Hard-Rock-Café  (nicht sehr einfallsreich!). 
Gleich daneben steht ein Puschkin-
Denkmal und gegenüber das Puschkin-
Haus. Leider verhindert das Wetter einen 
gemütlichen Bummel. Es schließt sich noch 

eine Kreuzfahrt auf einen alten Kahn auf 
der Moskwa an, vorbei ein einigen der 
hundert Parks z.B. Gorki-Park, Space Shuttle, Christ-Erlöser-Kath., Kremlmauer, Basilius-
Kathedrale. 
Auf der Busrückfahrt kommen wir in ein totales Verkehrschaos, nix geht mehr, Polizisten 
regeln den Verkehr an einer Kreuzung mit vier siebenspurigen Straßen. Irgendwie geht es 
weiter und nach fast zwei Stunden sind wir auf dem Schiff.  
 
11.6. Rückreisetag 
Wecken um 4.30 (MESZ 2.30)! 5.15 Koffer rausstellen, erfreulicherweise gibt es ein 
komplettes Frühstück und um halb sieben geht es ab zum Flughafen. Gut dass wir früh dran 
waren,  die Passkontrolle zieht sich unendlich hin. Ein junger Mann wird endlos hingehalten, 
dann Rollladen runter, Schalter geschlossen, in andere Schlange einreihen. Erfreulicherweise 
startet unsere Aeroflot  pünktlich und wir kommen gut und planmäßig in München an. 

Auf dem Iwanplatz steht die Zarenkanone 

Eine der sieben Schwestern im  stalinschen 
Zuckerbäckerstil. 


