MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Hansefahrt
05.10.2019 - 12.10.2019
ab / bis Travemünde
Travemünde 12.10.19
Spaziergang durch
das maritime
Travemünde –
mit Besuch auf dem
legendären
„Flying P-Liner“
Passat
14:00 – 16:00
Preis NOK 190
(ca. € 19, ca. CHF 21)
Anmeldefrist: 15.09.19
min. Teilnehmer: 10
max. Teilnehmer: 25

Für unsere Transitgäste sowie alle ein- oder aussteigenden Passagiere bieten wir
erstmals auch in Travemünde einen kleinen Ausflug an. Freuen wir uns auf den
unterhaltsamen Spaziergang mit der Travemünderin und „Nordstjernen“-Liebhaberin Eva-Maria Schulze, die uns das maritime Travemünde
zeigen und näherbringen möchte. Dabei erfahren wir Wissenswertes über die Geschichte und Sagenwelt, die Seefahrt, die
Hanse und das Meer. Unser kleiner, feiner Rundgang beginnt
direkt am Ostpreußenkai, wo unsere „Nordstjernen“ festgemacht hat. Zusammen mit Eva-Maria geht es nun entlang der Vorderreihe, einer
perfekten Kombination aus Hafenromantik und Einkaufspassage unter freiem Himmel bis zur Travepromenade, die direkt am Flußufer verläuft. Dort
fahren die dicken Pötte vorbei auf dem Weg zum
Skandinavienkai und zurück. Bis 2020 soll hier gar
eine „maritime Erlebnis-Meile“ entstehen. Nun
erreichen wir den Travemünder Fähranleger und überqueren den Fluß mit der
Personenfähre in Richtung Priwall, der eine etwa
drei Kilometer lange Halbinsel ist und seit 1226
zum Ortsteil Travemünde gehört.
Die Trave war eine bedeutende Wasserstraße
für die Koggen zur Zeit der Hanse, im 19. Jahrhundert aber auch für die Dampfschiffe, die von
den Travemündern anfänglich als „laut schnaufende und dampfspeiende Ungeheuer“ bezeichnet wurden. Der heutige Blick auf die Trave wird von Containerschiffen, Seglern und den großen Ostseefährschiffen bestimmt.

Nun freuen wir uns aber auf den Besuch der
„Passat“, einem der schönsten Segelschiffe
Deutschlands. Seit 1960 liegt die 115 m lange
Viermastbark an der Travemündung und ist längst
zum Wahrzeichen des Ostseeheilbades geworden.
Das Schiff wurde einst für 680000 Goldmark bei
der Hamburger Werft Blohm & Voss in Auftrag
gegeben. Die Kiellegung erfolgte am 2. März 1911 und am 20. September 1911
lief die „Passat“ vom Stapel. Unter dem Kommando von Kapitän J. Wendler verließ
sie den Hamburger Hafen am 24. Dezember 1911 zu ihrer ersten Reise und
erreichte am 14. März 1912 Valparaiso. Es folgten mehrere Fahrten nach Chile und
Reisen um Kap Hoorn. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg
bis in die 50er Jahre wurde sie als frachtfahrendes Schulschiff eingesetzt, bis die sturmerprobte „alte Dame“
1957 nach dem tragischen Untergang ihrer fastSchwester „Pamir“ nach fast 50-jährigem Einsatz in den
Ruhestand geschickt wurde. Zwei Jahre später kaufte
Lübeck die „Passat“ für 315000 Mark und stellte sie nach
umfangreichen Umbauarbeiten der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule zur
Verfügung. Seit 1978 steht die „Passat“ unter Denkmalschutz und erfreut unser
maritimes Herz.
Entlang der Waterfront spazieren wir zur
Priwall-Autofähre, die uns mit schönem Blick
auf die „Nordstjernen“ wieder in das Stadtzentrum bringt. Die Priwallfähre gehört zu den
ältesten Schiffs-Verbindungen in Norddeutschland und besteht seit dem 13. Jahrhundert. Zu dieser Zeit wurden bereits zwei
Fähren regelmäßig eingesetzt, und man hat Waren aus Mecklenburg nach Travemünde und Holstein transportiert. Das Übersetzen wurde zu der Zeit mit einem
Kahn durchgeführt. Bereits im 18. Jahrhundert konnte man mit größeren Fähren
auch Fuhrwerke und Pferdekarren über den Fluß bringen. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts mußte dem Fährmann vom Ufer des Priwall aus zugerufen werden, um
die Fähre in Bewegung zu setzen. Da das Rufen bei Wind und Regen öfters überhört wurde, hat man eine Fährglocke eingeführt. Der kleine Spaziergang durch das
maritime Travemünde endet an der „Nordstjernen“ am Ostpreußenkai.
Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren
• An Bord können nur noch Restplätze (nach Verfügbarkeit) verkauft werden
• An diesem Spaziergang können unsere Transitgäste sowie alle am 12.10.
ein- oder aussteigenden Passagiere teilnehmen
Im Ausflug inkludiert:
• ca. 2-stündiger Rundgang (ca. 3 km) durch Travemünde
• Fremdenführung durch die ortskundige Travemünderin Eva-Maria Schulze
• Besuch auf der Viermastbark „Passat“
• Fährtickets über die Trave
Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Entdeckungsreise ins Baltikum
12.10.2019 - 20.10.2019
ab / bis Travemünde
Kaliningrad 14.10.19
Höhepunkte Kaliningrads
& Samland-Halbinsel Große Panorama-Rundfahrt mit Kaliningrad
(Königsberg) und
Svetlogorsk (Rauschen)
08:00 – 18:00
Preis NOK 1190
(ca. € 119, ca. CHF 130)
Anmeldefrist: 15.09.19
min. Teilnehmer: 20
max. Teilnehmer: 45

Nach einem entspannten Tag auf See zum Eingewöhnen und Genießen der
„Nordstjernen“ erreichen wir morgens Kaliningrad, das alte Königsberg – Sehnsuchtsort für viele Menschen, verbunden mit Erzählungen von früher und
Geschichten aus der Familie. Mit unserer „Stjerna“ können wir direkt via Kaliningrader Seeschiffahrtskanal in die Stadt fahren – eine spannende Revierfahrt am
frühen Morgen, die nicht vielen Passagierschiffen
möglich ist. Der Hafen ist als einer der größten im Baltikum ein wichtiges Verkehrszentrum und besteht
heute aus vier Terminals. Er ist sehr „ursprünglich“
und wird daher von den „Hochglanzreedereien“ gerne
links liegengelassen, da diese lieber St. Petersburg
anfahren. Wir aber freuen uns auf die Stunden in Kaliningrad und bieten drei Ausflüge an. Unsere große Bus-Panoramafahrt beinhaltet die Höhepunkte der Stadt,
aber auch eine Fahrt über die Samland-Halbinsel nach Svetlogorsk, dem früheren
Rauschen. Zunächst müssen wir allerdings die Einreiseformalitäten erledigen, die
durch die russischen Behörden vorgenommen werden. Unser örtlicher Reiseleiter
erwartet uns bereits, und nach einer kurzen Fahrt erreichen wir im
Zentrum Kaliningrads den Kneiphof, eine Insel im Fluß Pregel, wo
früher der Binnen- und Seehafen der Stadt lag. Im Jahr 2016 wurde
die Insel umbenannt und heißt heute „Kant-Insel“
nach dem deutschen Philosophen Immanuel Kant,
dem berühmtesten Sohn der Stadt. Auf dem
Eiland befindet sich auch das Grabmal des Denkers, der mit seinem Werk „Kritik der reinen Vernunft“ einen
Wendepunkt in der Philosophiegeschichte bewirkte und den
Beginn der modernen Philosophie einleitete. Direkt daneben
steht der Dom, das bedeutendste historische Bauwerk der im
Zweiten Weltkrieg zerstörten Stadt.

Der alte Königsberger Dom aus dem 14. Jahrhundert litt stark
unter den Kriegsschäden sowie jahrelanger Vernachlässigung
und war nur noch als Ruine erhalten. Mit der Perestroika
wurden Diskussionen über die Zukunft des Doms wiederbelebt, der nun seit 1993 restauriert wird und inzwischen beinahe fertig ist. Der Grabstätte Immanuel Kants ist es der Legende nach zu verdanken, daß die Sowjets den Dom nicht abgerissen haben,
sondern das Bauwerk duldeten. Wir hören im Dom ein kurzes Konzert der neuen Orgel, die in den Jahren 2006 und
2007 durch die Werkstatt des Potsdamer Orgelbauers
Alexander Schuke vor Ort erschaffen wurde. Den Prospekt
der größten Orgel Rußlands hat man weitgehend nach
Photographien des prächtigen Barockprospekts der ursprünglichen Orgel aus dem
Jahr 1721 nachgebaut.
Nun erfolgt eine etwa einstündige Rundfahrt durch das Stadtzentrum
Kaliningrads mit seinen Parks, breiten Straßen und Freiflächen. Man
spürt deutlich die Veränderungen zum alten Königsberg: am Standort
des ehemaligen Schlosses steht heute die Bauruine des Hauses der
Sowjets, in welches in den 1960er Jahren die Stadtverwaltung einziehen sollte, jedoch wegen statischer Mängel unbenutzbar
geblieben ist. Ansonsten hat man in sowjetischer Zeit die kriegszerstörten Gebäude abgetragen und auf die Flächen konforme Mietwohnbauten in Plattenbauweise gesetzt. Das derzeitige Stadtzentrum befindet sich im Nordwesten der alten Stadtmitte am Siegesplatz, früher Hansaplatz, an dem sich Theater, Nordbahnhof, Stadtverwaltung, viele Geschäfte und die russisch-orthodoxe
Christ-Erlöser-Kathedrale befinden, mit 73 m das höchste
Gebäude Kaliningrads. Nach der Rundfahrt besuchen wir
das berühmte Bernsteinmuseum im Dohnaturm, der am
Obersee liegt und 1859 als Teil der Festungsbauten Königsbergs erstellt wurde. Im Inneren finden wir die Museumssammlung mit ca. 14.000
Objekten: Bernsteingegenstände aus dem Neolithikum, historische und zeitgenössische Arbeiten in- und ausländischer Künstler, seltene
Einschlüsse in Bernstein sowie Naturbernsteinformen,
darunter auch das größte in Rußland zu sehende Bernsteinstück mit einem Gewicht vom mehr als vier Kilogramm. Die in drei Geschossen des Dohnaturms untergebrachten 28 Ausstellungsräume nehmen eine Fläche von
rund 1000 m² ein und sind thematisch in fünf Bereiche gegliedert.
Nach so vielen Informationen zum Thema Bernstein schließt
sich eine Mittagspause im Hotel Usadba, einem ehemaligen
Gutshaus, an. Das hoteleigene elegante Restaurant ist auf
russische Gerichte spezialisiert. Am frühen Nachmittag fahren
wir schließlich über die Halbinsel Samland, die auch als „Bernsteinland“ bezeichnet wird. Die Landschaft ist eher flach, im westlichen Abschnitt hügelig mit
Erhebungen bis über 100 Meter, während der südliche Bereich
vorgelagertes Schwemmland ist. Nach Osten hin senkt sich
die Landschaft kontinuierlich und ohne Übergänge ab. Unser Ziel ist Svetlogorsk
an der samländischen Ostseeküste.

Das alte Seebad Rauschen ist auch heute noch ein
beliebtes Touristenziel. Der weitläufige Sandstrand,
die Steilküste, eine Promenade zum Flanieren und
hübsche Holzvillen aus der Zeit um 1900 prägen den
Charakter des Ortes. Da Rauschen im Kriege kaum
zerstört wurde, ist sehr viel von der historischen Bausubstanz aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert
erhalten geblieben. Später wurde der Ort mit seiner ozonhaltigen See- und Waldluft zum Kurort. Es entstanden zahlreiche Hotels und
Kurhäuser. Das hat sich auch nicht geändert, als
Rauschen zu Svetlogorsk wurde. Wir machen einen etwa
einstündigen Spaziergang entlang der alten Bauten und
restaurierten Villen, die eine nostalgische Stimmung
aufkommen lassen.
Weiter geht es über die Samland-Halbinsel nach
Jantarny. Zunächst nur ein winziger Ort an der Ostsee, wurde das frühere Palmnicken zum Hauptort der Bernsteingewinnung. Jantarny
heißt übersetzt soviel wie „aus Bernstein“ – und daher
wurde dieses Gebiet aus gutem Grunde nach dem fossilen
Harz benannt. Die Samland-Küste zwischen Frischem Haff
und Kurischem Haff ist nämlich bekannt für ihre reichen
Bernsteinvorkommen. Hier befindet sich die weltweit einzige Mine, in der Bernstein im Tief- wie auch im Tagebau gefördert wird. Der Abbau
des „Baltischen Goldes“ prägt den Ort, vor allem der Tagebau führt zu einem nicht
zu übersehenden Eingriff in die Landschaft. Viele der inzwischen rund 6000 Einwohner arbeiten im Kaliningrader Bernsteinkombinat, das
nach dem Zweiten Weltkrieg als staatliches Unternehmen
zur
Bernsteinförderung
und
Bernsteinverarbeitung
gegründet wurde. Auf einer Aussichtsplattform des Primorsky-Steinbruchs können wir uns vom Ausmaß der Förderung überzeugen und lernen mehr über den „Sonnenstein“, der diese Gegend so nachhaltig geprägt hat. Von den weltweit 200
bekannten Vorkommen sind die Lagerstätten um Kaliningrad die größten. Experten
vermuten, daß am Küstenstreifen des Samlandes etwa 90 Prozent der Weltreserven schlummern: 300.000 Tonnen fossiles Harz, das bis zu 50 Millionen Jahre luftdicht in den Sedimentschichten der sogenannten „Blauen Erde“ zum begehrten Ostseebernstein reifen konnte. Es besteht auch die
Möglichkeit, sich ein kleines Souvenir mit nach
Hause zu nehmen. Nach einem ereignisreichen Tag mit viel Wissenswertem treten wir
nun die einstündige Rückfahrt über die A 192
an, einer Fernstraße, die von der Ostseeküste bis nach Kaliningrad führt. Wir passieren den internationalen Flughafen Khrabrovo, der 20 km nordöstlich des Stadtzentrums liegt und kommen kurz danach am Hafen an, wo nun noch die Ausreiseformalitäten erledigt werden müssen, bevor es wieder auf die „Nordstjernen“ geht.
Gesamtstrecke mit dem Bus: ca. 140 km

Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• An Bord können nur noch Restplätze (nach Verfügbarkeit) verkauft werden
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren
• Die Ganztagesrundfahrt kann nicht mit den anderen Ausflügen in Kaliningrad
kombiniert werden
• Kaliningrad kann nur im Rahmen der organisierten Ausflüge oder mit einem
vorab eingeholten privaten Visum besucht werden
• Vor und nach dem Ausflug sind jeweils die behördlichen Formalitäten zur Einbzw. Ausreise zu erledigen. Bitte nehmen Sie unbedingt Ihren Reisepaß mit auf
die Rundfahrt

Im Ausflug inkludiert:
• Ganztagesausflug mit Bus in Kaliningrad (Königsberg) und Svetlogorsk
(Rauschen), inkl. örtlicher, Deutsch sprechender Reiseleitung
• Besuch des Königsberger Doms mit kurzem Orgelkonzert
• Stadtrundfahrt in Königsberg
• Besuch im Königsberger Bernsteinmuseum
• 3-Gänge Mittagessen im Hotel/Restaurant Usadba in Kaliningrad
• Geführter Spaziergang in Rauschen (ca. 3 km)
• Fotostop an der Bernsteinmine des Kaliningrader Bernsteinkombinats Jantarny

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Entdeckungsreise ins Baltikum
12.10.2019 - 20.10.2019
ab / bis Travemünde
Kaliningrad 14.10.19
Höhepunkte
Kaliningrads –
Stadtrundfahrt mit
Orgelkonzert im
Königsberger Dom und
Bernstein-Museum
08:30 – 13:00
Preis NOK 690
(ca. € 69, ca. CHF 75)
Anmeldefrist: 15.09.19
min. Teilnehmer: 20
max. Teilnehmer: 45

Bei unserem Ausflug am Vormittag erleben wir kompakt die Höhepunkte Kaliningrads, und es empfiehlt sich, diesen Ausflug mit der Nostalgie-Rundfahrt am
Nachmittag zu kombinieren, da hier andere Ziele angefahren werden. Nach unserem entspannten Tag auf See zum Eingewöhnen
und Genießen der „Nordstjernen“ erreichen wir
morgens Kaliningrad, das alte Königsberg, und wir
freuen uns auf die Stunden in dieser außergewöhnlichen Stadt. Bevor es losgehen kann,
müssen wir allerdings die Einreiseformalitäten
erledigen, die durch die russischen Behörden vorgenommen werden. Unser örtlicher Reiseleiter erwartet uns bereits, und nach
einer kurzen Fahrt erreichen wir den Kneiphof, eine Insel im Fluß Pregel, wo früher
der Binnen- und Seehafen der Stadt lag. Im Jahr 2016 wurde die Insel umbenannt
und heißt heute „Kant-Insel“ nach dem deutschen Philosophen
Immanuel Kant, dem berühmtesten Sohn der Stadt. Auf dem Eiland
befindet sich auch das Grabmal des Denkers, der mit seinem Werk
„Kritik der reinen Vernunft“ einen Wendepunkt in der Philosophiegeschichte bewirkte und den Beginn der
modernen Philosophie einleitete. Es besteht die Möglichkeit, die Grabstätte des berühmtesten Bürgers
Königsbergs zu besuchen, an der samstags russische
Brautpaare nach wie vor gerne ihre
Blumen niederlegen. Direkt daneben
steht der Dom, das bedeutendste historische Bauwerk der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Stadt. Der alte Königsberger Dom aus dem
14. Jahrhundert litt stark unter den Kriegsschäden sowie jahrelanger
Vernachlässigung und war nur noch als Ruine erhalten.

Mit der Perestroika wurden Diskussionen über die Zukunft des Königsberger Doms
wiederbelebt, der nun seit 1993 restauriert wird und inzwischen beinahe fertig ist.
Der Grabstätte Immanuel Kants ist es der Legende nach zu verdanken, daß die
Sowjets den Dom nicht abgerissen haben, sondern das
Bauwerk duldeten. Wir hören im Dom ein kurzes Konzert
der neuen Orgel, die in den Jahren 2006 und 2007 durch
die Werkstatt des Potsdamer Orgelbauers Alexander
Schuke vor Ort erschaffen wurde. Den Prospekt der
größten Orgel Rußlands hat man weitgehend nach Photographien des prächtigen Barockprospekts der ursprünglichen Orgel aus dem Jahr
1721 nachgebaut. Nun erfolgt eine etwa einstündige Rundfahrt durch das Stadtzentrum Kaliningrads mit seinen Parks, breiten Straßen und
Freiflächen. Wir sehen einen Teil der alten Fortifikationsbauten, da Königsberg immer stark befestigt war. Die ersten
mittelalterlichen Mauerringe wurden zwischen 1355 und
1370 erbaut und blieben trotz des Krieges relativ gut erhalten. Wir passieren das Brandenburger Tor, durch das die
Straße zum am Frischen Haff gelegenen kleinen ostpreußischen
Ort Brandenburg, dem heutigen Uschakowo, führt. Es ist das
einzige ehemalige Königsberger Stadttor, das heute noch
durchfahren werden kann. Ferner sehen wir auf der Stadtrundfahrt die ehemalige evangelisch-lutherische Königin-LuiseGedächtniskirche, in der sich heute das Puppentheater der
Stadt befindet. Das sakrale Gebäude wurde um 1899 zu Ehren
der preußischen Königin Luise errichtet, jedoch bei den Luftangriffen auf Königsberg, wie so viele andere historische Gebäude auch, nahezu zerstört. Daher war in den 1960er Jahren der Abriß vorgesehen, den
der Architekt Juri Waganow jedoch verhindern konnte, indem er
ein Projekt entwickelte, das den Umbau der Kirche zu einem Puppentheater vorsah. Im Inneren zog man 1968 bis 1970 an Stelle
der Emporen eine Zwischendecke ein, um einen Theaterraum mit
Bühne für Puppenspiele zu schaffen.
Direkt am Fluß Pregel, gegenüber des Doms, fällt uns ein prächtiges Gebäude ins
Auge. Die Neue Börse in Königsberg wurde 1870–1875
erbaut. Die Planungen stellten den Bremer Architekten
Heinrich Müller vor eine besondere Aufgabe: das Areal
mußte wegen des sumpfigen Untergrundes mit 2200
Eichenpfählen verstärkt werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente die Ruine oft als Kulisse in sowjetischen
Kriegsfilmen, aber nachdem das Gebäude im Jahr 1960 zu einem Architekturdenkmal erklärt worden war, wurde es wiederhergestellt. Seit gut einem Jahr beherbergt es das „Kaliningrader Museum der darstellenden Künste“.
Bei einer Stadtrundfahrt durch Kaliningrad darf auch ein
Besuch im berühmten Bernsteinmuseum nicht fehlen,
das im sehenswerten Dohnaturm am Obersee liegt. 1979
richtete man hier das Bernsteinmuseum ein. Es gehört
mit seinen rund 14.000 Exponaten zu den bedeutendsten
Bernsteinmuseen der Welt. Die Sammlung umfaßt
außergewöhnliche Bernsteinfunde mit seltenen Insekteneinschlüssen aus dem
Tagebau Palmnicken sowie Kunsthandwerk mit und aus Bernstein.

Die größten und ältesten Kostbarkeiten findet der Besucher in den besonders gesicherten Kellergewölben, in
der „Schatzkammer“. Die Bestände des früheren Bernsteinmuseums wurden jedoch 1945 in alle Winde zerstreut. Ein Teil kam nach Göttingen in die Königsberger
Bernsteinsammlung, andere Exponate tauchten später
im litauischen Bernsteinmuseum Palanga auf, das wir auf
der Reise „MS Nordstjernen auf Hansefahrt“ besuchten.
Inzwischen ist das Bernsteinmuseum zu einem kulturellen Zentrum der Stadt Kaliningrad und zu einem
Anziehungspunkt für in- und ausländische Gäste
geworden. Zusätzlich verfügt das Museum über eine
Bücherei zum Thema Bernsteinschmuck und Bernsteinschnitzerei und unterhält ein wissenschaftliches
Archiv. Jetzt geht es zurück zum Hafen, wo nach der
Ankunft die Ausreiseformalitäten erledigt werden müssen, bevor es wieder auf die
„Nordstjernen“ geht.
Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich nach der Mittagspause an Bord, am „Nostalgie-Ausflug“ am Nachmittag teilzunehmen.

Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• An Bord können nur noch Restplätze (nach Verfügbarkeit) verkauft werden
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren
• Die Stadtrundfahrt am Vormittag kann mit dem Nostalgie-Ausflug am Nachmittag kombiniert werden
• Kaliningrad kann nur im Rahmen der organisierten Ausflüge oder mit einem
vorab eingeholten privaten Visum besucht werden
• Vor und nach dem Ausflug sind jeweils die behördlichen Formalitäten zur Einbzw. Ausreise zu erledigen. Bitte nehmen Sie unbedingt Ihren Reisepaß mit auf
die Rundfahrt

Im Ausflug inkludiert:
• ca. 4,5-stündige Stadtrundfahrt mit den Höhepunkten Kaliningrads (Königsberg) mit Fotostops unterwegs, inkl. örtlicher, Deutsch sprechender
Reiseleitung
• Besuch des Königsberger Doms mit kurzem Orgelkonzert
• Besuch im Königsberger Bernsteinmuseum

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Entdeckungsreise ins Baltikum
12.10.2019 - 20.10.2019
Nostalgie-Spezial
ab / bis Travemünde
Kaliningrad 14.10.19
Altes Königsberg Stadtrundfahrt auf den
Spuren der Vergangenheit, inkl. Amalienau,
Altes Haus und
Friedländer Tor
14:00 – 18:30
Preis NOK 690
(ca. € 69, ca. CHF 75)
Anmeldefrist: 15.09.19
min. Teilnehmer: 20
max. Teilnehmer: 40

Unser Ausflug am heutigen Nachmittag macht uns mit dem alten Königsberg vertraut und ergänzt sich hervorragend mit der Stadtrundfahrt vormittags. Bevor wir
uns jedoch der Nostalgie hingeben können, müssen erneut die Einreiseformalitäten
durch die russischen Behörden erledigt werden. Danach werden wir bereits von
unserem örtlicher Reiseleiter erwartet, der uns auf dieser Rundfahrt vorwiegend
mit dem alten Königsberg und seiner spannenden
Geschichte vertraut machen wird. Die Stadt war
einst das Symbol von Weltoffenheit und aufgeklärtem Bürgertum, die östlichste deutsche Stadt, hier
fing Europa an, hier gab es eine alte Universität
und bedeutende Dichter und Denker. Königsberg
wurde 1724 zu Preußens königlicher Haupt- und
Residenzstadt, nach
der Reichsgründung zur Hauptstadt der Provinz Ostpreußen. Unser Bus bringt uns zu dem westlichen
Stadtteil Amalienau, der früher für seine idyllische
Schönheit und die herrschaftlichen Villen berühmt war.
Noch 1802 gab es hier lediglich Wiesen, die erst nach
und nach städtebaulich erschlossen wurden. Im Jahr 1858 wurde Amalienau auf
den Status eines Gutsbezirks erhoben, und nur 40 Jahre später gründeten die
Architekten und Baubeamten Friedrich Heitmann und Joseph Kretschmann die
Königsberger Bau- und Immobiliengesellschaft. Durch
Baumaßnahmen entstand 1901 der Villenvorort Amalienau, der 1905 nach Königsberg eingemeindet wurde.
Zudem befanden sich in Amalienau verschiedene Freizeiteinrichtungen. So waren hier das Hammerbad und
die Zwillingsteiche sowie das Café Alte Hammerschmiede zu finden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die alten preußischen
Villen zum Großteil von sowjetischen Funktionären genutzt. Aus
diesem Grund blieb Amalienau im Gegensatz zu vielen anderen
Vierteln Königsbergs nahezu vollständig erhalten. Wir machen
in diesem historischen Viertel einen Spaziergang, denn hier
zeigt die Hauptstadt der russischen Exklave die Königsberger
Vergangenheit im Alltag. Im Herbst läßt sich Amalienau besonders gut erkunden - hier und da halten sich die Blätter
noch an den Zweigen fest und rascheln im Wind, aber
anderswo sind sie längst abgefallen und geben den
Blick frei auf Gärten und Häuser. Die Fassaden leuchten in warmen Farben: Gelb und Rostrot, Ocker und
Walnußbraun. Vor kleinen Häuschen blühen Astern
und Chrysanthemen. Hier im Westen von Kaliningrad
läßt sich erahnen, wie es gewesen sein könnte, damals in Königsberg…. Der Weg
führt uns zu einem kleinen Privatmuseum, welches das „Alte Haus“ genannt wird.
Der französische Lyriker Charles Baudelaire sagte einst in seinem Gedichtband
„Einladung zum Reisen“: „Und wir werden ein großes und helles Haus betreten, wo
zeitliche Gemütlichkeit poliert wird, wo das Aroma der Blumen und des Honigs
vorzüglich ist und die süße Bernsteinluft verzaubert...“. Unsere Zeitreise beginnt
in einer Wohnung, deren Haus aus dem Jahr 1912 stammt
und wo der Geist des alten Königsbergs noch zu spüren ist.
Hier scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Wunderbar
erhaltenes, authentisches Interieur sowie originale Möbel und
Gegenstände aus einem längst vergessenen Leben in einem
Ostpreußen vor 100 Jahren warten darauf, bewundert zu werden. Das Alte Haus muß „erlebt“ zu werden. Setzen wir uns
auf antike Stühle oder Sessel, spielen wir auf einem Klavier oder einer Geige aus
dem 19. Jahrhundert. Erst seit 2014 gibt es dieses anrührende Museum, das im
ehemaligen Wohnhaus der Kaufmannsfamilie Grossman eröffnet wurde.
Wir setzen unsere Nostalgie-Rundfahrt mit dem Bus
fort, der uns durch die Innenstadt zum Friedländer
Tor bringt. Bereits seit dem 17. Jahrhundert
existierte dort ein aus Palisaden errichtetes Tor, aber
das heutige wurde im Jahr 1862 als letztes Bauwerk
des inneren Königsberger Befestigungsgürtels fertiggestellt. Von allen Stadttoren war das Friedländer Tor am stärksten mit Kassetten
und Schießscharten für Gewehr und Artillerie armiert. Nach 1945 wurden die Öffnungen zugemauert, mit Türen versehen und das Innere als Lagerhalle benutzt.
Als man Ende der 1980er Jahre die Teiche hinter dem
Tor reinigte, kamen etliche Haushalts- und militärische Gegenstände zum Vorschein, welche die Grundlage zur Einrichtung des
Museums bildeten, das wir
jetzt besuchen werden. Es widmet sich der Geschichte
Königsbergs am Ende des 19. und der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts. Es gibt interaktive Ausstellungen,
die einem das Gefühl geben, durch die alten Straßen
zu spazieren.

Ein Projektor überträgt Bilder, „entfernt“ Wände
und erweitert die Grenzen von Zeit und Raum.
Das Friedländer Tor öffnet ein temporäres Portal
zu einer Stadt, die so nicht mehr da ist. Man spürt
fast das Pflaster, hört die Absätze vorbeiflanierender Damen, lachende Kinder und das Knarren
von Pferdewagen. Man kann fast die Atmosphäre
der Stadt spüren,
blickt in die Schaufenster von Geschäften und Cafés.
Marion Gräfin Dönhoff, 1909 in Ostpreußen geboren,
hat einst etwas sehr Anrührendes geschrieben:
„Lieber Vater. Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
aus dem wir nicht vertrieben werden können ... wie
oft hast Du Jean Paul zitiert. So gesehen ist es
vielleicht gut, daß Du Deine alte Heimat nie mehr wiedergesehen hast. Und ich
werde Dir einfach nur von den schönen Dingen erzählen, die mein Herz berührt
haben – von den alten Alleen, den Sanddünen
an der Kurischen Nehrung, dem hohen
Himmel, dem gewaltigen Blau, aber auch von
den Menschen, die ich hier getroffen habe, von
Artjom, Sergjev und Boris, der mich
Marjellchen nennt, und mit dem ich auf die
deutsch-russische Freundschaft angestoßen
habe. Städte versinken, anderswo entsteht
Neues, unvergänglich ist die ostpreußische Landschaft, ihre Farben, ihr Licht. Und
dieses Gefühl, darin geborgen zu sein. Vielleicht sind es diese Momente, die uns
für immer verbinden – über die Zeiten hinweg“.
Unser Nostalgieausflug soll an das alte Königsberg erinnern und unsere Eindrücke
über diese geschichtsträchtige Stadt vertiefen. Viel zu schnell vergingen diese
Stunden… Nach den Ausreiseformalitäten geht es wieder zurück zur „Nordstjernen“, wo wir die Erinnerungen an unseren Ausflug in das „alte Königsberg“ gemütlich ausklingen lassen können.

Der Höhepunkt unseres
Nostalgie-Spezial Ausflugs:
Zeitreise durch das frühere
Königsberg

Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• An Bord können nur noch Restplätze (nach Verfügbarkeit) verkauft werden
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren
• Der Nostalgie-Ausflug am Nachmittag kann mit der Stadtrundfahrt am Vormittag kombiniert werden
• Kaliningrad kann nur im Rahmen der organisierten Ausflüge oder mit einem
vorab eingeholten privaten Visum besucht werden
• Vor und nach dem Ausflug sind jeweils die behördlichen Formalitäten zur Einbzw. Ausreise zu erledigen. Bitte nehmen Sie unbedingt Ihren Reisepaß mit auf
die Rundfahrt

Im Ausflug inkludiert:
• ca. 4,5-stündige Stadtrundfahrt Kaliningrad (Königsberg), inkl. örtlicher,
Deutsch sprechender Reiseleitung
• Spaziergang (ca. 3 km) durch das Villenviertel von Amalienau
• Besuch im kleinen Privatmuseum „Altes Haus“ im Herzen von Amalienau und
dem Museum der Stadtgeschichte im „Friedländer Tor“

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Entdeckungsreise ins Baltikum
12.10.2019 - 20.10.2019
ab / bis Travemünde
Ventspils 15.10.19
Stadtrundfahrt mit
Spaziergang durch
Lettlands Hafenstadt
Ventspils – inkl. Besichtigung der Livländischen
Ordensburg
13:00 – 16:30
Preis NOK 390
(ca. € 39, ca. CHF 43)
Anmeldefrist: 15.09.19
min. Teilnehmer: 10
max. Teilnehmer: 30

Gegen Mittag laufen wir mit unserer „Nordstjernen“ Ventspils, das ehemalige
Windau in Lettland, an. Mit knapp 40.000 Einwohnern ist es die sechstgrößte Stadt
des Landes, und fragt man einen Letten, so spricht er gar von einer „spannenden
Metropole“. Die Stadt liegt an der Mündung des Flusses Venta, der es uns ermöglicht, direkt in das Zentrum zu fahren und dort anzulegen. Daß Ventspils in erster Linie eine Industriestadt ist, kann man eigentlich nicht auf den ersten
Blick erkennen. Dank des Ölexports hat man es hier
zu erstaunlichem Wohlstand gebracht, und Ventspils
mausert sich derzeit durch zahlreiche Renovierungsund Sanierungsprojekte zu einem hübschen Städtchen! Hier hat man den zweifelhaften Charme der
ehemaligen Sowjetherrschaft bereits erfolgreich vertrieben. Was man auf den
ersten Blick sieht sind Häuser, die in freundlichen Pastelltönen gestrichen wurden, gepflegte Straßen und florierende kleine Geschäfte und Bistros. Bei einer Stadtrundfahrt, mit kleinen Rundgängen dazwischen, lernen wir
Ventspils näher kennen und beginnen nach der Begrüßung durch unsere örtliche Stadtführung mit einer
Besichtigung des Marktplatzes, der Anfang des 18. Jahrhunderts entstand. Der mit dem Stadtwappen
geschmückte Marktbrunnen funktioniert bei sonnigem
Wetter auch als eine Sonnenuhr. Auf dem Markt kann
man frische Fleisch- und Fischprodukte, Obst,
Gemüse und Honig kaufen.

Nach einem kurzen Bummel spazieren wir weiter zum Rathausplatz, der von
historischen Bauten umrahmt ist. Die Stadt veranstaltet hier
jährlich das Stadt- und Seefest sowie zu Weihnachten den
traditionellen Weihnachtsmarkt. Es fällt die prächtige, in
spätklassizistischem Stil gebaute Kirche des Heiligen Nikolai
auf. Nachdem der Bau des Gotteshauses ins Stocken kam,
hat Zar Nikolaus I. im Jahr 1834 den Bau großzügig finanziell unterstützt, so daß nun alles in rasanter Geschwindigkeit beendet werden konnte. Kein Wunder, daß die Kirche den Namen des edlen
Spenders trägt. Gegenüber der Kirche fällt ein interessantes Designobjekt auf:
eine Tintendose mit Schreibfeder vor einem geschmackvollen Haus aus dem 18.
Jahrhundert. Sie deutet auf das Internationale Schriftsteller– und Übersetzerhaus
hin, das 2006 hier eröffnet wurde und regelmäßig lettische und ausländische
Schriftsteller sowie Übersetzer zu Gast hat. Jetzt steht ein kurzer
Besuch im Handwerkshaus an, dem ältesten Schulgebäude der
Region. Hier zeigen u.a. Weber, Töpfer und Kerzengießer ihr
Können. In einem alten Klassenzimmer kann man sich in Schönschrift üben, und der örtliche Laden verlockt mit hübschen
Kunstgewerbeartikeln. Unterwegs begegnen wir immer wieder den
Exponaten der „Kuhparade Ventspils“. Es ist ein internationales Projekt für Kunst im öffentlichen Raum, das auf der Idee der Kuh-Kultur
1998 in Zürich basiert. Im Sommer 2002 hat sich Ventspils erstmals
mit 26 Fiberglas–Kühen in natürlicher Größe beteiligt, die in der ganzen Stadt aufgestellt wurden. Viele der Kühe
konnten bei Wohltätigkeitsveranstaltungen verkauft werden, aber da Ventspils im Jahr 2012 erneut an der
„Cow-Parade“ teilgenommen hat, kamen neue, originelle Exponate dazu. Die Einwohner lieben ihre Kühe so sehr, daß sie
hier weitaus länger als nur vier bis sechs Monate das Stadtbild verschönern dürfen.
Und Besucher können sich den Spaß machen, alle Kühe zu suchen.
Der Bus bringt uns nun zum Lielais Platz, der in den 1970er Jahren gestaltet wurde
und ein beliebter Treffpunkt der Einheimischen zu Silvester ist. Hier steht die neueste Sehenswürdigkeit von Ventspils, das im Jahr 2016 enthüllte Kunst- und Designobjekt „Fregatte Walfisch“, ein
Springbrunnen, der aus 20 Masten, acht Rahen und einer
Fahnenstange besteht. Alle Masten sind mit Beleuchtung und
Nebeleffekten ausgestattet, und aus jedem Blickwinkel sieht
der Springbrunnen anders aus. Tagsüber ergänzt er das herrliche und moderne
Gesicht der Stadt, abends erzeugt die Beleuchtung eine ganz besondere
Stimmung.
Unser Bus bringt uns weiter zum Stadtteil Ostgals, dem
Reich der Fischer und Seeleute. Kleine Holzhäuser mit
Gärtchen dahinter, in denen knorrige Apfelbäume
stehen, machen die Idylle perfekt. Diese Welt entstand
in der Mitte des 19. Jahrhunderts, um die Stadt vor
der drohenden Versandung durch Wanderdünen zu
schützen. Heute steht dieser einzigartige und romantische Stadtteil dank seines kulturhistorischen Werts
unter staatlichem Denkmalschutz.

Hier, wo bereits die Meeresluft der Ostsee zu spüren ist, machen wir einen kleinen
Spaziergang auf der Südmole, die sich ganze 1500 m ins
Meer erstreckt, um die Schiffe mit ihrem freundlich blinkenden grünen Leuchtfeuer zu begrüßen. Am Ufer liegen die
beiden Fischtrawler „Azova” und „Grots”. Besonders die
„Grots“ ist ein kulturhistorisches Objekt, das mit der Fischereigeschichte
der Ostsee eng verbunden ist. Der Trawler ist der älteste
des Typs „Baltika“ in Lettland, dessen Verwendung mit der
Geschichte der Ostseefischerei in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts zusammenhängt.
Zum Abschluß fahren wir wieder zurück in die Stadt und besichtigen die Livländische Ordensburg, die direkt am Hafen liegt. Das
Wahrzeichen von Ventspils ist gleichzeitig die älteste
mittelalterliche Festung Lettlands, die trotz zerstörerischer Kriege ihre ursprüngliche Gestalt und ihren Charakter als Ordensburg bis heute erhalten hat, was in
Lettland einzigartig ist. Die Burg des Livländischen
Ordens wurde in Ventspils 1290 als ein militärstrategischer Ort gebaut, der
verschiedene Zeiten und Mächte erlebt hat. Hören wir bei einer Besichtigung mehr
über die Geschichte und das Schicksal des Gebäudes und
der Menschen, die darin lebten. Heute ist hier das Schloßmuseum mit der von Historikern hoch geschätzten Ausstellung „Lebendige Geschichte” untergebracht. Nach der
Besichtigung spazieren wir zu Fuß zurück zur „Nordstjernen“, die in unmittelbarer Nähe liegt. Es besteht aber
auch die Möglichkeit, etwas länger im Museum zu bleiben
und später auf eigene Faust zurückzukehren.

Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• An Bord können nur noch Restplätze (nach Verfügbarkeit) verkauft werden
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren
• Die Strecke zu Fuß beträgt ca. 3 km

Im Ausflug inkludiert:
• ca. 3,5-stündige Stadtrundfahrt/Stadtrundgang durch Ventspils, mit örtlicher,
Deutsch sprechender Reiseleitung
• Besichtigung der Burg des Livländischen Ordens (ca. 45 min)
• Besichtigung des Handwerkshauses (15 min)
• Spaziergang im Park „Lielais Laukums“ mit Besichtigung des Springbrunnens
„Fregatte Walfisch“(30 min)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Entdeckungsreise ins Baltikum
12.10.2019 - 20.10.2019
ab / bis Travemünde
Tallinn 16.10.19
Moorschuhwanderung
im LahemaaNationalpark –
Outdoorerlebnis in
einmaliger Natur
10:30 – 16:30
Preis NOK 690
(ca. € 69, ca. CHF 75)
Anmeldefrist: 15.09.19
min. Teilnehmer: 10
max. Teilnehmer: 20

Für unsere sportlichen, wandererprobten Passagiere bieten wir in Tallin einen Ausflug an, der im Oktober ein besonderer Genuß ist: Moorschuhwandern in den estnischen Feuchtgebieten. Eine im Zusammenspiel mit den herbstlichen Farben der
Bäume faszinierende, mystische und beeindruckende Szenerie, die anderswo auf
der Welt selten zu finden ist. Moorlandschaften spielen in der estnischen Mythologie eine wichtige Rolle
und werden als geheimnis- und friedvolle Orte
betrachtet. Sie bedecken ein Fünftel des estnischen
Festlandes, und ihre Geschichte reicht bisweilen
über 10.000 Jahre zurück. Die Flora und Fauna in
diesen Regionen ist einzigartig, die Artenvielfalt
immens. Ungefähr ein Viertel der estnischen Pflanzen wachsen nur in Mooren,
darunter Arten, die aus der Eiszeit stammen. Die meisten estnischen Hochmoore
haben eine drei bis sechs Meter dicke Torfschicht. Die massivste Torfschicht wurde
in der Nähe des höchsten Hügels Estlands, dem Suur Munamägi, gefunden, wo sie
unglaubliche 17 Meter beträgt. Nach Finnland und
Kanada ist Estland eines der sumpf- und moorreichsten Länder der Welt ist. Unser Natur- und Wanderausflug beginnt nach der Begrüßung durch den örtlichen Reiseleiter mit einer etwa einstündigen Fahrt in
den Lahemaa-Nationalpark. Über die schnurgerade
Autobahn, die gleich hinter den Plattenbauten in
Tallins Osten beginnt, führt die gut ausgebaute Straße in immer dünner besiedeltes
Gebiet. Lahemaa wurde 1971 als erster Nationalpark der Sowjetunion gegründet
und erstreckt sich über eine Fläche von 725 km².

Zwei Drittel dieses Kalkstein-Tafellands mit Steilküste, Mooren, Sümpfen, Flüssen
und Wasserfällen sind bewaldet. Das dortige Ökosystem und die Artenvielfalt als
„estnisches Erbe“ zu erhalten ist das höchste Ziel des Nationalparks. Hier leben
einige vom Aussterben bedrohte Tierarten wie Fischadler, Steinadler, Seeadler,
Moorschneehuhn, Schwarzstorch und Nerz. Man findet unter anderem Elche,
Luchse und Biber, die an den zahlreichen Bachläufen und kleinen Seen ihr Revier
finden. In den vergangenen Jahren wurden verstärkt
Anstrengungen unternommen, um das Gebiet für den
sanften Tourismus attraktiver zu machen.
Nach der Ankunft im Park werden wir vom lokalen
Organisator der Wanderung mit den entsprechenden
Moorschuhen ausgerüstet. Im Grunde
sind es „Schneeschuhe“, die speziell
für Wanderungen in Feuchtgebieten entwickelt wurden. Nachdem
alle ausgestattet sind, beginnt die Wanderung über die für
Lahemaa typischen Wald- und Moorlandschaften. Teilweise gehen
wir auf Bohlenwegen oder direkt über das Moor, dessen Oberfläche oft mit dickem Sphagnummoos bedeckt ist, das Wasser in
seine leeren Zellen aufnimmt. Der Mangel an Sauerstoff und
Säure in einem Moor ist der Grund, warum sich tote Pflanzen als teilweise verrottete Vegetationssubstanz ablagern, dem Torf. Ein Wasserablauf durch den Torf
funktioniert sehr langsam, daher bilden sich Gewässer, sogenannte Moor-Pools,
die wir bei der Wanderung sehen werden. Aus Holz gebaute Beobachtungstürme,
die wir besteigen können, ermöglichen einen
weiten Blick über die herbstliche Landschaft.
Nach etwa 4 Stunden in der Natur geht es mit
dem Bus wieder zurück nach Tallinn zur
„Nordstjernen“. Nach der Rückkehr besteht noch
die Möglichkeit, die Stadt auf eigene Faust zu
besuchen.
Gesamtstrecke mit dem Bus: ca. 120 km
Strecke zu Fuß: ca. 10 km
Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (wasserdichte Leichtwanderschuhe oder Gummistiefel),
Regenbekleidung und winddichte Jacke mitnehmen. Es empfiehlt sich die Mitnahme eines Fernglases, Schuhen zum Wechseln und eines Rucksacks. Eine
gute Kondition und Wandererfahrung sind hilfreich
• An Bord können nur noch Restplätze (nach Verfügbarkeit) verkauft werden
• Die Moorschuhwanderung kann nicht mit der Stadtrundfahrt in Tallinn
kombiniert werden
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren
• Da der Ausflug über die Mittagszeit geht, können Sie sich auf Wunsch an Bord
ein Lunchpaket selbst zusammenstellen
Im Ausflug inkludiert:
• ca. 6-stündiger Bus/Wanderausflug zum Lahemaa Nationalpark mit örtlicher,
Deutsch sprechender Reiseleitung
• Moorschuhwanderung im Lahemaa-Nationalpark (ca. 4 Std.)
• Moorschuhe werden zur Verfügung gestellt
Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Entdeckungsreise ins Baltikum
12.10.2019 - 20.10.2019
ab / bis Travemünde
Tallinn 16.10.19
Stadtrundfahrt mit
Spaziergang durch
Estlands grüne
Hauptstadt – historische
Altstadt trifft auf
moderne Metropole
12:30 – 16:30
Preis NOK 590
(ca. € 59, ca. CHF 65)
Anmeldefrist: 15.09.19
min. Teilnehmer: 10
max. Teilnehmer: 40

Auf einer Reise in das Baltikum darf die estnische Hauptstadt Tallinn, das frühere
Reval, nicht fehlen. Im Oktober kehrt bereits Ruhe in die im Sommer sehr gut
besuchte Metropole ein, die eine aufregende Mischung aus Alt und Neu bietet. Die
Altstadt Tallinns ist eines der weltweit am besten
erhaltenen Stadtzentren aus der Hansezeit und
befindet sich auf einem 50 Meter hohen Kalkhügel.
Seit 1997 gehört sie zum Unesco-Weltkulturerbe und
gilt als Musterbeispiel einer gut erhaltenen mittelalterlichen nordeuropäischen Handelsstadt, da rund 80
Prozent der Straßen und Gebäude noch aus dem 11. Jahrhundert stammen. Nach
der Begrüßung durch unseren örtlichen Stadtführer fahren wir mit dem Bus ein
paar Kilometer zum Kadrioru-Park, welcher der herausragendste Schloß- und
Stadtpark Estlands ist. Nachdem der russische Zar Peter der Große in den frühen
Jahren des 18. Jahrhunderts die baltischen Staaten erobert hatte, errichtete er
einen Landsitz mit einem öffentlichen Park auf diesem Gelände. Er benannte das
Gebiet Ekaterinenthal (Kadriorg auf Estnisch) nach seiner Frau, Katharina I. Der
damals erbaute Barockpalast und die umliegenden
Wälder, Teiche und Springbrunnen sind auch heute
noch die Hauptattraktionen dieses Stadtteils. 1722
pflanzten Soldaten 500 Bäume im Park, die im
Herbst in roten, orangefarbenen, gelben und braunen
Farbtönen
leuchten.
Nach einem Fotostop geht die
Fahrt weiter zum Sängerfestplatz (Lauluväljak), wo mit der „Singenden Revolution“, einer
gewaltigen musikalischen Demonstration gegen die Sowjetherrschaft, der Weg in Estlands Unabhängigkeit begann.

Im Zeichen von Glasnost und Perestroika kamen auf dem Sängerfeld 1988 über
300.000 Estinnen und Esten zusammen, um die verbotene Nationalhymne „Mein
Vaterland, mein Glück und meine Freude“, umstellt von sowjetischen Panzern, zu
singen. Mit der Unabhängigkeit des Landes durfte die Melodie wieder die offizielle
Nationalhymne werden. Die Tradition des estnischen Liederfestes wurde 1869
begründet, um das Nationalbewußtsein zu stärken. Derzeit findet es alle fünf Jahre
statt und ist damit eine der größten Veranstaltungen für Laienchöre weltweit. 2003
wurden die estnischen, lettischen und litauischen
Lieder- und Tanzfeste von der Unesco als Meisterwerke
des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit anerkannt und 2008 in die „Repräsentative Liste
des Kulturerbes der Menschheit“ aufgenommen.
Nun fahren wir in das Zentrum zurück und freuen uns
auf unseren Rundgang durch die Altstadt, der auf dem
Kalkberg Toompea (Domberg), dem Wahrzeichen der Stadt, beginnt. Hier liegt das
Schloß, erbaut von 1768-1773 auf den eingefallenen
Grundmauern der alten Festung. Am südlichen Rand, im
Garten des Gouverneurs, sehen wir den „Langen
Hermann“, einen 46 m hohen Turm. Er ist ein wichtiges
nationales Symbol, denn die Tradition schreibt vor, daß
jenes Land Estland regiert, dessen Flagge auf dem
Langen Hermann weht. Jeden Morgen bei Sonnenaufgang wird daher die estnische
Flagge auf dem Turm zu den Klängen der Nationalhymne gehißt.
Wir spazieren durch die Anlage zur Alexander-Newski-Kathedrale,
der wir einen Besuch abstatten. Dieses spektakuläre Gebäude mit
Zwiebeltürmen ist Estlands Hauptkathedrale des russisch-orthodoxen Glaubens und die opulenteste Kirche
ihrer Art in Tallinn. Im Jahr 1900 errichtet,
als Estland Teil des zaristischen Rußlands
war, ist sie dem Prinzen von Nowgorod, Alexander Yaroslavitz Nevsky, gewidmet. Die Kirche ist im historistischen Stil
mit Mosaiken und Ikonen üppig ausgestattet. Im Turm
befindet sich das mächtigste GlockenEnsemble Tallinns. Es besteht aus 11
Glocken, die zusammen 15 Tonnen wiegen.
Auch ein Abstecher in die Domkirche zu St. Marien darf nicht
fehlen. Sie war die Kirche des deutschen
Adels in Estland, erbaut vor 1233, immer
wieder umgestaltet und zeigt eine Mischung verschiedener architektonischer Stile. Der gewölbte Hauptteil des Gebäudes stammt
aus dem 14. Jahrhundert. Der Barockturm wurde in den späten
1770er Jahren dazugebaut. Wir begeben uns nun zum Rathausplatz, dem sozialen Zentrum der Stadt mit seinen wunderschönen Handelshäusern, denn einst lebten hier wohlhabende Kaufleute aus Deutschland und Dänemark. In
früherer Zeit diente der Rathausplatz als
Markt und Versammlungsort, und auf ihm
fand mindestens eine Hinrichtung statt.

Wir bewundern das eindrucksvolle gotische Rathaus, das den mittelalterlichen Hauptplatz in Tallinn dominiert. Es wurde von 14021404 als Versammlungsort für die regierenden Bürgermeister und
Ratsherren gebaut und ist seitdem das Aushängeschild der Stadt.
Heute ist das Rathaus das einzige erhaltene gotische Rathaus in
Nordeuropa. Es wird hauptsächlich für Konzerte und den Empfang
von Königen und Staatsoberhäuptern genutzt. Besucher aus aller
Welt kommen, um die Schönheit Tallinns zu bewundern – die am
besten erhaltene mittelalterliche Stadt
Nordeuropas mit gotischen Turmspitzen, schmalen Gassen
und einer bezaubernden Architektur. Nach unserem Rundgang kann man dies auch gut verstehen. Hier findet man
noch die alten Straßen mit Kopfsteinpflaster, gesäumt von
zahlreichen mittelalterlichen Kirchen und grandiosen Häusern der Kaufleute.
Deshalb wurde die Altstadt auch von der Unesco als Weltkulturerbe ausgezeichnet.
Nun spazieren wir zum Bus, der etwas außerhalb der historischen Altstadt auf uns
wartet. Anschließend fahren wir in Richtung Hafen, wo wir das Museum
Lennusadam besuchen, das die Außenstelle des Estnischen Seefahrtsmuseums ist.
Die Ausstellung ist in architektonisch einzigartigen Hangars untergebracht, die ersten
der Welt, die mit einer Betonschalenkonstruktion dieser Größe verstärkt wurden.
Charles Lindbergh, der als erster den Alleinflug über den Atlantik wagte, landete hier in
den 1930er Jahren.
Der Wasserflughafen beherbergt eines der größten Meeresmuseen Europas
mit 200 echten Exponaten. Schmuckstück ist das 1936 in
Großbritannien für die estnische Marine gebaute U-Boot
„Lembit“ mit seinen 600 Tonnen. Es diente im Zweiten
Weltkrieg unter sowjetischer Flagge und war mit 75 Jahren das älteste noch betriebene U-Boot der Welt, als es
2011 an Land geholt wurde. Trotz seiner langen Geschichte ist „Lembit“ noch in
hervorragendem Zustand und bietet einen Einblick in die Technologie der 1930er
Jahre. Schiffsliebhaber werden besonders Gefallen an dem 105 Jahre alten Eisbrecher „Suur Tõll“ haben, der auf der Vulcan-Werft in
Stettin gebaut wurde und Europas größter dampfbetriebener Eisbrecher ist. 1914 wurde das Schiff nach
Reval geliefert, das damals zum russischen Zarenreich
gehörte. In den kommenden Jahren hielt der Dampfer
während der Wintermonate die Seewege in der nördlichen Ostsee offen und war der russischen Marine
unterstellt. 1988 kehrte das Schiff nach Tallinn zurück und wurde dem Estnischen
Meeresmuseum übergeben. Eine weitere aufregende Attraktion ist eine maßstabsgetreue Nachbildung des „Short Type 184“, eines britischen Wasserflugzeugs aus
der Zeit vor dem 2. Weltkrieg. Es hat sich seinen Platz in der Militärgeschichte
verdient, indem es das erste Flugzeug war, das ein feindliches Schiff mit einem
luftgestützten Torpedo angriff.

Da keine Originale überlebt haben, ist das Modell im
Wasserflughafen der einzige Vertreter dieses Flugzeuges
in Originalgröße auf der ganzen Welt. Wir nehmen uns
für das Museum etwa eine Stunde Zeit, bevor es mit
dem Bus zurück zur „Nordstjernen“ geht. Es besteht die
Möglichkeit, länger zu bleiben und auf eigene Faust
zurück zum Hafen zu kommen (ca. 2 km zu Fuß).

Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• An Bord können nur noch Restplätze (nach Verfügbarkeit) verkauft werden
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren
• Dieser Ausflug kann nicht mit der Moorschuhwanderung kombiniert werden

Im Ausflug inkludiert:
• ca. 4-stündige Stadtrundfahrt/Rundgang durch Tallinn, mit örtlicher, Deutsch
sprechender Reiseleitung
• Besuch in der Alexander-Newski-Kathedrale und dem Tallinner Dom
• Geführter Spaziergang (ca. 2 km) durch die Altstadt (ca. 80 min)
• Besuch im Seaplane Harbour Marinemuseum (ca. 60 min)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Entdeckungsreise ins Baltikum
12.10.2019 - 20.10.2019
ab / bis Travemünde
Mariehamn 17.10.19
Spaziergang durch
die Gassen der
Inselhauptstadt –
inklusive Besuch im
Seefahrtsmuseum
09:30 – 12:30
Preis NOK 390
(ca. € 39, ca. CHF 43)
Anmeldefrist: 15.09.19
min. Teilnehmer: 15
max. Teilnehmer: 30

Freuen wir uns heute auf die wunderbaren Ålandinseln, dem Archipel mit 6.700
benannten Inseln und zusätzlich 20.000 kleineren Schären und Holmen. Auf der
„Entdeckungsreise ins Baltikum“ ist dies unser einziger Anlauf in Finnland, obwohl
fast alles in der autonomen Region Åland Schwedisch ist, wie auch seit 1921 die
Amtssprache. Genießen wir die morgendliche Fahrt durch den Schärengarten,
bevor wir mit unserer „Nordstjernen“ im Stadthafen von Mariehamn auf der
Hauptinsel Fasta Åland anlegen. Mit einer Fläche von 1.010 km² ist es die größte
Insel in den Ostseegewässern Finnlands. Fasta Åland nimmt ca. 70 % der Fläche
der Provinz ein. Neun von zehn Åländern leben gar auf der Hauptinsel, und
Mariehamn ist somit die größte Stadt mit knapp 12.000 Einwohnern.
Unser Vormittagsausflug zeigt uns bei einem Spaziergang durch Mariehamn die
sehenswertesten Gebäude der Stadt und die Verbundenheit der Einheimischen mit
dem Meer. Die Kulissen könnten nicht schöner sein: bunte Holzhäuser und grüne
Parkanlagen machen die Stadt zu einem attraktiven Ziel
für Besucher. Benannt wurde sie nach Maria Alexandrowna, der Gemahlin Zar Alexanders II., der 1861
Mariehamn gründete, als Finnland und Åland zum
Russischen Kaiserreich gehörten. Åland brauchte Mitte
des 19. Jahrhunderts dringend eine neue Hauptstadt,
weil die Franzosen die alte während des Krimkriegs in
Grund und Boden geschossen hatten. Alexander II. entschied sich für eine strategisch geeignete Landzunge, die der neuen Hauptstadt gleich zwei Häfen bescherte,
einen im Westen und einen im Osten. Und die Zarengattin Maria, eine gebürtige
Darmstädterin, spendierte den Namen: Mariehamn - Marienhafen.

Wir beginnen unseren geführten Rundgang direkt
am Hafen bei unserer „Nordstjernen“, die sich harmonisch in das Stadtbild einfügt. Ålands Einwohner
waren und sind hervorragende Seeleute. Die maritimen Berufe – Seefahrt und Fischen
– sind seit jeher die wichtigsten Einkommensquellen. Daher steht
auf unserem Besichtigungsprogramm auch ein etwa einstündiger
Besuch im örtlichen Seefahrtsmuseum. In den 1920er Jahren
begann Carl Holmqvist mit dem Sammeln nautischer Objekte. Als
die Zeit der Segelschiffe zu Ende ging, beschloß er im Jahr 1935,
eine Vereinigung ins Leben zu rufen, die sich die Gründung eines
Seefahrtsmuseums auf der Grundlage seiner Sammlung zum Ziel
setzte. Leider kam der Krieg dazwischen, und so konnte das Museumsgebäude erst 1949 fertiggestellt werden. Fünf Jahre später, am
29. August 1954, wurde das Museum der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Dank Spenden und Stipendien der
Bevölkerung konnte sich das Museum weiterentwickeln und
ist heute eine Stiftung, deren Ziel es ist, das maritime Kulturerbe auf Åland erfolgreich zu verwalten und zu
vermitteln.
Ebenfalls zum Museum gehört die „Pommern“, eine 1903 unter dem Namen
„Mneme“ gebaute stählerne Viermastbark, die auf der Werft von J. Reid & Co. im
schottischen Glasgow für die Hamburger Reederei B. Wencke
Söhne 1903 vom Stapel lief. 1906 ging sie in den Besitz der
Hamburger Reederei F. Laeisz über und wurde in „Pommern“
umgetauft. Die Namen der Laeisz-Großsegler begannen stets
mit dem Buchstaben „P“, die Schiffe wurden aufgrund ihrer
schnellen Reisen weltweit als „Flying P-Liner“ bekannt. Nach
einer Außenbesichtigung des legendären Windjammers besuchen wir die Ausstellung und hören von unserem örtlichen Stadtführer über Schiffbau und Seerettung, von Leuchttürmen und der Segelschiffahrt in der Ostsee.
Anschließend spazieren wir in das Zentrum und sehen die St.-Görans-Kirche, das
jüngste Kirchengebäude auf Åland. Der Grundstein wurde am
4.9.1926 gelegt. Die Decke ist mit Malereien geschmückt, auf
den Fenstern sind die Apostel abgebildet. Über die Södragatan
mit ihren bezaubernden Holzhäusern kommen wir zum Marktplatz mit den wichtigen administrativen Gebäuden, die ihn
umsäumen: das Parlament und die Verwaltung von Åland, das Stadthaus von
Mariehamn sowie das Verwaltungsgebäude des finnischen
Staates. Wir erfahren mehr über Ålands autonomen Status
und daß die Inselgruppe über ihre eigene Regierung,
Sprache sowie Kulturpolitik verfügt. Seit 1922 hat Åland ein
eigenes Parlament sowie einen Abgeordneten der Volksvertretung im Parlament der finnischen Regierung. Übrigens
gilt die finnische Gesetzgebung auf den Inseln in Belangen der Außenpolitik, im
Zivil- und Strafrecht sowie bei der Zoll- und Geldpolitik.

Der Weg führt uns weiter entlang des Ufers am
Osthafen zum „Sjökvarteret“. An der Meeresbucht Slemmern liegt das Seequartier, ein
lebendiges maritimes Milieu mit Bootswerft,
Schmiede und anderem traditionellen Handwerk
sowie einem Museum und Restaurant. Dies ist ein Hafen mit typischen åländischen
Bootshäusern, historischen Holzschiffen und Booten. Am Ende der Mole steht die
Seefahrerkapelle, die mit Hilfe von jungen Freiwilligen aus ganz
Europa gebaut und im Jahr 2008 eingeweiht wurde. Sie setzt
eine uralte Tradition fort, da kleine Seefahrerkapellen entlang
der Küsten jahrhundertelang den Seeleuten eine Möglichkeit
gaben, Stille, innere Ruhe und Lebenskraft zu finden. Auch die
Tür der Kapelle in Mariehamn steht immer offen für Seefahrer
und andere Besucher. Hier endet unser Stadtspaziergang, und
es besteht die Möglichkeit, noch im Seequartier zu bummeln und später auf eigene
Faust zur „Nordstjernen“ zurückzukehren. Bitte beachten Sie auch die Hinweise
am Ende der Beschreibung, falls Sie noch an der Inselrundfahrt teilnehmen
möchten.
Auf jeden Fall sollte auf dem Rückweg in einem der
gemütlichen Cafés die lokale Gebäckspezialität
„Ålandspannkaka med sviskonkräm“ probiert werden.
Eine süße Sünde, aus Reisbrei, Milch, Mehl, Eiern,
Zucker, Butter und Kardamom, in einer Form im Ofen
gebacken. Dazu ißt man ein Kompott aus Backpflaumen und viel Schlagsahne. Guten Appetit!
Gesamtstrecke zu Fuß ca. 3 km, ohne Rückweg zur „Nordstjernen“
Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• An Bord können nur noch Restplätze (nach Verfügbarkeit) verkauft werden
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren
• Laut aktueller Information kann das Segelschiff „Pommern“ im Rahmen des
Besuchs im Seefahrtsmuseum leider nicht besucht werden, daher erfolgt eine
Außenbesichtigung
• Der Ausflug beginnt am Seefahrtsmuseum und endet am Seequartier. Der
Rückweg erfolgt auf eigene Faust (ca. 1,5 km)
• Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, diesen Ausflug mit der nachmittäglichen
Inselrundfahrt zu kombinieren. Falls daran Interesse besteht, wird der Ausflugsbus die Teilnehmer zu Beginn der Rundfahrt gegen 12:30 Uhr direkt am
Seequartier aufnehmen. Die Mittagspause an Bord entfällt, und Sie können sich
auf Wunsch morgens ein Lunchpaket selbst zusammenzustellen
Im Ausflug inkludiert:
• ca. 3-stündiger Stadtspaziergang in Mariehamn, inkl. örtlicher, Deutsch
sprechender Reiseleitung
• Besuch und Führung im Seefahrtsmuseum Mariehamn (ca. 60 min) mit Außenbesichtigung der „Pommern“
Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Entdeckungsreise ins Baltikum
12.10.2019 - 20.10.2019
ab / bis Travemünde
Mariehamn 17.10.19
Höhepunkte Ålands –
Panorama-Busrundfahrt
mit Schloß Kastelholm,
Festungsruine
Bomarsund und der
Inselwelt Järsös
12:30 – 16:30
Preis NOK 590
(ca. € 59, ca. CHF 65)
Anmeldefrist: 15.09.19
min. Teilnehmer: 20
max. Teilnehmer: 40

Freuen wir uns heute auf die wunderbaren Ålandinseln, dem Archipel mit 6.700
benannten Inseln und zusätzlich 20.000 kleineren Schären und Holmen, die zwar
als autonome Region ein Teil Finnlands sind, deren Amtssprache aber seit 1921
Schwedisch ist. Unsere „Nordstjernen“ liegt im Stadthafen von Mariehamn auf der
Hauptinsel Fasta Åland, der größten Insel des Archipels, auf der neun von zehn Åländern leben. Nach der
Begrüßung durch unseren örtlichen Reiseleiter gehen
wir auf eine abwechslungsreiche Busrundfahrt, die uns
sowohl in den Norden als auch in die südlichen Teile
Ålands führt. Die Inseln sind ein Paradies zum Wandern, Paddeln und Vögel beobachten. Das Meer ist nie
weit entfernt. Überall stehen idyllische bunte Holzhäuser in der Landschaft, in die
wir am liebsten gleich einziehen würden. Die von Wind und Meer geprägte Inselwelt ist ein perfektes Reiseziel für alle, die Natur lieben.
Wir beginnen im Hafen von Mariehamn und fahren durch
ein paar der stillen Straßen der Kleinstadt, vorbei an den
Holzhäusern aus der Zeit der vorherigen Jahrhundertwende. Benannt wurde die Stadt nach Maria Alexandrowna, der Gemahlin Zar Alexanders II., der 1861 die
Stadt gründete, als Finnland und
Åland zum Russischen Kaiserreich
gehörten. Nachdem wir die Stadt
verlassen haben, geht es nach Norden durch herbstlich
gefärbte Wälder, vorbei an kleinen Bauernhöfen und
Fjordarmen.

Nach rund 30 min Fahrt erreichen wir die Gemeinde von Sund mit der mittelalterlichen Schloßburg Kastelholm, welche besonders im 15. und
16. Jahrhundert eine wichtige Rolle in den skandinavischen
Machtkämpfen spielte und die wir im Rahmen eines 45minütigen Rundgangs besuchen werden. Es ist eines der
ältesten Bauwerke der Inselgruppe und spielt eine große
Rolle in der åländischen Geschichte. In einem Flügel des
Schlosses befindet sich heute das Kulturhistorische
Museum. Wir machen einen beschaulichen Spaziergang in
malerischer Landschaft entlang des Wassers von der Burg
bis zum Freilichtmuseum Jan Karlsgården, das die Bautraditionen von Åland veranschaulicht. Auf dem Gelände
befinden sich mehrere bäuerliche Gebäude, die aus
verschiedenen Orten der Ålandinseln in das Museum
umgezogen wurden. Sie stammen vorwiegend aus
dem 18. und 19. Jahrhundert und sind wie ein typischer Hof angeordnet. Bei dem Rundgang sehen wir
die Gebäude von außen wie z.B. ein Wohnhaus, ein doppelstöckiges Vorratshaus,
Getreidespeicher sowie einen Viehhof mit Pferdestall. Des Weiteren befinden sich mehrere der für
die Ålandinseln typischen Windmühlen
auf dem Gelände. Das Museum wurde
in den 1930er Jahren gegründet und
zeigt heute gut 20 Gebäude aus früherer Zeit sowie die Bau- und Lebenskultur des Inselarchipels. Nun fahren
wir mit dem Bus noch etwas weiter, bis wir nach Bomarsund kommen
und den schönen Blick über die Insel Prästö und den Sund genießen.
Die dortige Festung wurde um 1830 erbaut und sollte einst die größte Burg des
Nordens werden. Dem zaristischen Rußland diente sie lange
als Festung. 1854 wurde sie während des Krimkriegs von
einer alliierten französisch-britischen Flotte bombardiert
und gänzlich zerstört. Wer heute durch die Ruinen von
Bomarsund spaziert, kann sich nur schwer der Faszination
entziehen, die vom Umfang der Befestigungsanlage ausgeht. Die Hauptfestung am Wasser stellt nur einen Bruchteil hiervon dar. Darüber hinaus gab es Türme, Lager, ein
Krankenhaus und Wohnviertel. Es war die größte Militäranlage, die jemals in Åland erbaut wurde. Nach einem
Fotostop geht es jetzt zur Inselkette von Järsö, südlich von
Mariehamn gelegen. Der Ålandsvägen führt durch zauberhafte Landschaft, wo sich Wasser und Land ständig
abwechseln. Wir passieren die Inseln Styrsö, Granholm, Nåtö
und Bergö, die durch eine Reihe von Brücken miteinander
verbunden sind. Immer wieder öffnen sich neue Blickwinkel
auf die Schären und das Meer. Wenn das Wetter es erlaubt,
spazieren wir dort ein wenig zum
Wasser hinunter. Anschließend geht es zurück nach
Mariehamn, wo wir noch kurz durch Ålands einzige
Stadt fahren.

Wir beschließen diesen Ausflug mit der Fahrt auf einen kleinen Aussichtsberg. Der
„Badhusberget“ erhebt sich zwar nur rund 40 Meter über dem Meer, aber man hat
von hier einen fantastischen Blick über die Stadt und die Ålandsee. Die Einheimischen feiern auf dem Hügel traditionell die Walpurgisnacht mit Feuerbräuchen.
Zusätzlich finden in Schweden und Finnland an diesem
Tag die größten Studentenfeste des Jahres statt mit
viel Gelächter und noch mehr Alkohol. Nach einem kurzen Fotostop geht es wieder zurück zu unserer
„Nordstjernen“, die im Hafen bereits auf uns wartet.
Gesamtstrecke mit dem Bus: ca. 90 km

Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• An Bord können nur noch Restplätze (nach Verfügbarkeit) verkauft werden
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren
• Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, diesen Ausflug mit dem vormittäglichen
Spaziergang zu kombinieren. Falls daran Interesse besteht, wird der Ausflugsbus die Teilnehmer zu Beginn der Rundfahrt um 12:30 Uhr direkt am Seequartier aufnehmen. Die Mittagspause an Bord entfällt, und Sie können sich auf
Wunsch morgens ein Lunchpaket selbst zusammenzustellen

Im Ausflug inkludiert:
• ca. 4-stündige Inselrundfahrt Åland, inkl. örtlicher, Deutsch sprechender
Reiseleitung
• Besichtigung des Schlosses Kastelholm (45 min)
• Spaziergang (ca. 1 km) vom Schloß Kastelholm zum Freilichtmuseum
Jan Karlsgården mit Außenbesichtigung der Häuser
• Besichtigung der Festungsruine von Bomarsund
• Kurze Rundfahrt durch Mariehamn mit Fotostop auf dem „Badhusberget“
• Abstecher auf die Insel Järsö

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Entdeckungsreise ins Baltikum
12.10.2019 - 20.10.2019
ab / bis Travemünde
Kalmar 18.10.19
Höhepunkte Kalmars Stadtrundfahrt mit
Besichtigung des
Kalmarer Schlosses und
der Domkirche
12:30 – 16:00
Preis NOK 690
(ca. € 69, ca. CHF 75)
Anmeldefrist: 15.09.19
min. Teilnehmer: 20
max. Teilnehmer: 40

Am Vormittag laufen wir mit Kalmar eine der ältesten Städte Schwedens an. An
Backbord sehen wir die Ferieninsel Öland, die seit 1972 mit der sechs Kilometer
langen Ölandbrücke eine Verbindung auf das Festland hat. Dazwischen liegt die
Meerenge des Kalmarsunds, die wir mit unserer
„Nordstjernen“ befahren werden, um in die Stadt zu
kommen. Kalmar ist ein bezaubernder Ort voller Kontraste. Hier treffen Vergangenheit und Gegenwart,
Ruhe und Entspannung auf den Puls einer modernen
Stadt. Historische Gebäude, Straßen mit Kopfsteinpflaster und hübsche Parks verleihen der Stadt Charme
und Charakter. Kalmar mit seinen rund 40.000 Einwohnern liegt in der Provinz Småland, inmitten einer Landschaft, wie sie uns aus Astrid Lindgrens Büchern vertraut
ist. Bei einer Rundfahrt lernen wir die Stadt kennen, die
früher sogar einmal die einflußreichste Skandinaviens
war. Im 13. Jahrhundert war Kalmar eng mit der deutschen Hansa verbunden. Deutschstämmige Kaufleute steuerten den Export
Schwedens von Kalmar aus. Hier wurde 1397 die Kalmarer Union gegründet:
Schweden, Dänemark und Norwegen bildeten ein geeintes Reich, das größte in
Europa, und diese Union hielt ganze eineinhalb Jahrhunderte.
Nach der Begrüßung durch unsere örtliche Stadtführung fahren wir mit dem Bus
in Richtung Schloß. Vorher machen wir einen
Abstecher zu Kalmars „grüner Lunge“, einer
Parkoase mitten im Herzen der Stadt. 1985
wurde der Stadtpark zu Schwedens schönster
Parkanlage gekürt.

Eine großzügige Spende machte es möglich, daß ab 1877 das Areal im Stil eines
romantischen englischen Parks angelegt werden konnte. Im Herbst ist es besonders attraktiv, die Laubfärbung der heimischen, aber auch der exotischen Pflanzen
zu bewundern. Von Bambus bis Kaukasischer
Rebe, Magnolie, Tulpenbaum und Walnuß ist alles
vertreten. Außerdem hat man einen ganz wunderbaren Blick auf das Schloß, das wir nun besuchen
werden und dessen Geschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Hier wurde 1397 die Kalmarer Union unterzeichnet, und schon zur Zeit der
Wasa-Könige im 16. Jahrhundert erhielt das Schloß sein jetziges Aussehen. An
Kalmars „unmodernster“ Sehenswürdigkeit wurde seit
1592 nicht mehr viel verändert, nachdem König Johann III.
das Schloß in einen prächtigen Renaissancepalast verwandelt hatte. Freuen wir uns auf einen spannenden Rundgang
durch eine Geschichte voller Großmachtpolitik, Hofintrigen,
Erstürmungen und blutiger Kriege. Heute ist das Schloß ein
allgemein beliebter und in höchstem Maße lebendiger Ort.
Nach der Führung und etwas Freizeit setzen wir die Fahrt durch die
Stadt fort und passieren nach kurzer Zeit den alten Wasserturm,
der 1897-1900 gebaut wurde und noch bis 1972 die Stadt versorgte. Seit den 1980er Jahren wurden dort 11 Apartments eingerichtet, die ein besonderes Wohngefühl vermitteln. Wir erfahren
mehr über drei kuriose Häuser, die „Tripp, Trapp, Trull“ heißen.
Wahrscheinlich im 17. Jahrhundert gebaut, blieben sie vom Stadtbrand im Jahr 1765 verschont. Der Stadtteil,
zu dem diese Häuser gehören, war früher
von Handwerkern wie Schustern, Schmieden
oder Gerbern bewohnt, die sich nur diese einfache Art des Wohnens leisten konnten.
Kurz darauf erreichen
wir den Marktplatz „Stortorget“, den Hauptplatz des
historischen Zentrums, der Mitte des 17. Jahrhunderts um
die Kalmarer Kathedrale herum erbaut wurde und zum
Zentrum des religiösen Lebens, der Justiz, der Bildung, des
Handels und der Stadtverwaltung wurde. Hier befand sich
auch der wichtige städtische Brunnen. Seit 2002 steht der „Stortorget“ unter Denkmalschutz. Wir besichtigen die „Kalmar Domkyrka“, den Dom zu Kalmar, der von 1660 bis 1703
nach Plänen des bekannten Schloßarchitekten
Nicodemus Tessin gebaut wurde.
Er ließ sich bei der Gestaltung von
italienischen Barockkirchen inspirieren. Daher gilt das sakrale Gebäude als eine der schönsten Kirchen des Barock in Schweden. Sofern kein Gottesdienst stattfindet, können wir einen kurzen Blick in die Kirche werfen, die auch
im Inneren prächtig ausgestattet ist. Die Kanzel wurde Mitte des
17. Jahrhunderts gefertigt und ist der älteste Einrichtungsgegenstand des Doms.
Jetzt geht es mit dem Bus wieder zurück zum Hafen und unserer „Nordstjernen“.

Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• An Bord können nur noch Restplätze (nach Verfügbarkeit) verkauft werden
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren

Im Ausflug inkludiert:
• ca. 3,5-stündige Stadtrundfahrt
sprechender Reiseleitung
• Führung im Schloß Kalmar
• Besuch im Dom zu Kalmar

durch

Kalmar,

mit

örtlicher,

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Deutsch

MS Nordstjernen 1956
Landausflüge auf Ihrer Reise
MS Nordstjernen auf Entdeckungsreise ins Baltikum
12.10.2019 - 20.10.2019
ab / bis Travemünde
Szczecin 19.10.19
Höhepunkte Szczecins –
Stadtrundfahrt mit
Orgelkonzert in der
Jakobskathedrale und
„Unterirdischem Stettin“
12:30 – 17:30
Preis NOK 490
(ca. € 49, ca. CHF 54)
Anmeldefrist: 15.09.19
min. Teilnehmer: 30
max. Teilnehmer: 40

Eine ausgedehnte und interessante Revierfahrt mit unserer „Nordstjernen“ liegt
vor uns, die am frühen Morgen via Świnoujście
(Swinemünde) in das Stettiner Haff führt. Es geht
weiter auf der Oder, die durch Begradigungen flußaufwärts bis in das Zentrum von Szczecin (Stettin)
befahrbar ist. Seit 1850 hat man durch diese Maßnahmen den Fluß um rund 170 km verkürzt, und wir
können daher bis zur berühmten „Hakenterrasse“
fahren. Größere Passagierschiffe sind in Szczecin selten zu Gast, jedoch wird die
Stadt häufig von Flußschiffen besucht. Wir sind nun rund 70 km vom Meer entfernt,
im Herzen einer der schönsten Städte Europas und der Heimat unseres Sicherheitsoffiziers, dessen Traum sich erfüllt, einmal mit unserer „Nordstjernen“ „nach
Hause“ zu fahren…
Szczecin ist die größte Stadt im Nordwesten Polens mit etwa 410.000 Einwohnern
und liegt herrlich am Wasser. Der Dammsche See, eine Aufweitung der Oder,
beginnt im inneren Stadtgebiet, wo die von vielen
Flußarmen und -inseln geprägte Oderniederung in
einen offenen See übergeht. Das westliche Ufer des
Sees ist mit einigen Stadtteilen dicht bebaut, im
Süden trennt der große Seehafen den Dammschen
See vom Landschaftsschutzpark „Unteres Odertal“.
Historische Bauten, großzügige Parkanlagen, bunte
Hausfassaden und eine spannende Geschichte
machen Szczecin zu einer Perle unter den europäischen Städten, die wir uns nach
der Begrüßung durch unseren örtlichen Stadtführer nun genauer ansehen wollen.
Wir beginnen an unserem Liegeplatz, der „Hakenterrasse“, dem bekanntesten
Bauensemble Szczecins.

Benannt nach dem früheren Stettiner Oberbürgermeister Hermann Haken entstand die markante Uferstraße zwischen 1900
und 1914 auf dem Gelände des aufgegebenen
Forts Leopold. Drei monumentale öffentliche
Gebäude stehen hier. Die Seefahrtshochschule,
einst in deutscher Neurenaissance erbaut.
Daneben ein heller Jugendstilbau mit markantem, kupfergedeckten Mittelturm. Er beherbergt den Theatersaal des „Teatr
Współczesny“ sowie das Meeresmuseum, eine Abteilung des polnischen Nationalmuseums. Das dritte Großbauwerk, in nordischer Renaissance für die Regierung
von Pommern errichtet, hat heute die gleiche Funktion als Sitz der Wojewodschaft
Westpommern. Es öffnet sich eine Allee zwischen zwei Jugendstilpavillons zur Oder
und eine breite Freitreppe führt hinunter zum Fluß, wo man herrlich flanieren kann.
Szczecin hat aber auch sehenswerte unterirdische Orte zu bieten. Besonders eindrucksvoll ist der riesige ehemalige NS-Luftschutzbunker unter dem Hauptbahnhof. Auf einer Fläche
von mehreren tausend Quadratmetern befindet sich
dort eine große Ausstellung, welche die Geschichte
des Bunkers, aber auch die Vergangenheit des alten
Stettin darstellt. Darüber hinaus werden bestimmte
Aspekte der deutsch-polnischen Geschichte thematisiert, die eine Führung durch den Bunker zu einer lehrreichen „Geschichtsstunde“
machen. Er wurde 1941 erbaut, ist aber erst seit 2006 der Öffentlichkeit zugängig.
Ausgelegt war der Bunker für 5.000 Menschen, und
es war damals der größte seiner Art. Er ist 2,80 Meter
hoch, seine Stahlbetonwände sind 3 Meter dick, und
die Anlage liegt etwa fünf Stockwerke tief unter der
Erde. Nach der Übernahme durch Polen wurde er in
kurzer Zeit zu einem Atomschutzbunker umfunktioniert. Bis Anfang der 1990er Jahre fanden hier Schulungen des Zivilschutzes statt. Die Temperatur liegt übrigens ganzjährig bei etwa
12-14 Grad.
Jetzt geht es wieder nach oben und weiter zur
Jakobskathedrale, nur wenige hundert Meter vom
Bahnhof entfernt. Wir besuchen eine der größten
Kirchen Pommerns, die in Etappen vom 13. bis zum
15. Jahrhundert gebaut wurde. Von 1535 bis 1945
war die Jakobikirche ein evangelisches Gotteshaus.
Nach 1945 übernahm die polnische katholische
Kirche die Ruine der Kathedrale und setzte sie bis
1971 wieder instand. Das Gebäude wird seither durch die katholische Kirche als
Kathedralkirche des Erzbistums Stettin-Cammin genutzt. Papst Johannes Paul II.
erhob die Kirche 1983 in den Rang einer „Basilica
minor“, ein besonderer Ehrentitel, den Päpste einem
bedeutenden Kirchengebäude verleihen können.
Vor 12 Jahren wurden Umbauarbeiten durchgeführt,
bei denen dem Kirchturm wieder ein Turmhelm aufgesetzt wurde. Nach der Besichtigung hören wir in
der Kathedrale ein kurzes Orgelkonzert.

Anschließend gehen wir mit dem Bus auf eine kleine Rundfahrt durch das Stadtzentrum und sehen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Szczecins. Wir machen
einen Spaziergang auf
dem Hauptfriedhof, der
mit knapp zwei Quadratkilometern auch ein kolossaler Park im Herzen der
Stadt ist. Es gibt eine große Anzahl alter Bäume unterschiedlicher Art und zu
Figuren geschnittene immergrüne Koniferenbüsche. Damit ist er einem großen
botanischen Garten gleich, der nicht nur in Szczecin mit dieser Originalsammlung
von Bäumen und Büschen seinesgleichen sucht. Einige Teile des Friedhofs sind
noch in sehr natürlichem Zustand mit Dickichten und Wiesen. Besonders zu
erwähnen sind die Grüngürtel entlang der zwei Bäche.
So entstehen wichtige Lebensräume für Vögel und
Insekten inmitten der Stadt. Es sind Füchse, Hasen,
Igel, wilde Enten und rote Eichhörnchen angesiedelt,
und es gibt einen Lehrpfad mit Fotos und Informationen
zu diesen Wildtieren. Der Friedhof ist übrigens der
größte in Polen und der drittgrößte in Europa. Vor fast 120 Jahren angelegt, hatte
er als Gestaltungsvorbild den Friedhof Ohlsdorf in Hamburg. Seither ist er ununterbrochen in Benutzung und besitzt den polnischen Status eines geschützten Nationaldenkmals.
Wir fahren wieder zurück in das Stadtzentrum zum Platz der Solidarität mit dem 11 m hohen Denkmal des „Engels der Freiheit“. Es wurde
2005 feierlich enthüllt und gedenkt den Opfern des Arbeiteraufstandes
vom Dezember 1970, wo es u.a. in Szczecin zu Streiks, Massenkundgebungen und Demonstrationen kam. Um das Denkmal wurden
vier vertikale Granitplatten angelegt, auf denen sich Gedenkinschriften und die Namen der 16 Getöteten befinden. Direkt daneben sehen
wir das moderne Konzerthaus der Mieczysław-Karłowicz-Philharmonie. Im April 2011 begann der Bau des neuen fünfgeschossigen Gebäudes mit zwei Konzertsälen und
insgesamt 1145 Plätzen. Vor fünf Jahren wurde das
neue Konzerthaus feierlich eingeweiht und steht
heute im Kontrast zu dem klassischen Gebäude der
Szczeciner Polizei direkt daneben.
Unser letzter Halt auf der Stadtrundfahrt gilt dem
prächtigen Stettiner Schloß. Der erste Sitz der Pommerschen Herrscher wurde hier
im 13. Jahrhundert aus Holz auf einem Hügel an der Oder errichtet. Mehr als 100
Jahre später hat Herzog Barnim III anstelle des Hofes auf dem Burghügel ein neues
Schloß aus Stein bauen lassen. Jeder nachfolgende Herrscher prägte das Schloß
auf seine eigene persönliche Art. Nach dem Aussterben des Greifengeschlechts mit Bogislaw XIV.
während des Dreißigjährigen Krieges, diente das
Schloß den schwedischen Statthaltern in Pommern
bis 1720 als Regierungssitz. Während der Belagerung Stettins im Schwedisch-Brandenburgischen
Krieg wurde das Schloß durch die Kanonen der
brandenburgischen Belagerer schwer beschädigt.

Nach dem Übergang Stettins an Preußen wohnte hier der Kommandeur der Stettiner Garnison, Christian August von Anhalt-Zerbst, der Vater der späteren Zarin
Katharina II, die in dem Schloß am 2 Mai 1729 geboren wurde.
Durch einen Bombenangriff der Alliierten auf Stettin wurde
das Schloß im Jahr 1944 schwer beschädigt. Nachdem die
Stadt 1945 zusammen mit Hinterpommern und einem Teil
Vorpommerns unter polnische Verwaltung gestellt worden
war, wurden ab 1946 erste Sicherungsarbeiten durchgeführt und ab 1948 archäologische Untersuchungen im
Innenhof. Nach den Plänen der herzoglichen Residenz
wurde das Schloß von 1958 bis 1980 im Renaissance-Stil
wiederaufgebaut. Wir machen mit unserem Stadtführer
eine Außenbesichtigung der Anlage, bevor es wieder zurück zur „Nordstjernen“
geht.

Hinweise:
• Bitte gute Schuhe (Leichtwanderschuhe, feste Turnschuhe), Regenbekleidung
und winddichte Jacke mitnehmen
• An Bord können nur noch Restplätze (nach Verfügbarkeit) verkauft werden
• Die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kann in der Reihenfolge variieren
• Die Temperatur in den unterirdischen Anlagen ist ca. 12-14 Grad

Im Ausflug inkludiert:
• ca. 5-stündige Stadtrundfahrt/Rundgang (1 km) durch Szczecin (Stettin), mit
örtlicher, Deutsch sprechender Reiseleitung
• Besichtigung der Jakobskathedrale mit Orgelkonzert (ca. 20 min)
• Führung durch das „unterirdische Stettin“ (ca. 60 min)
• Spaziergang durch den berühmten Hauptfriedhof Szczecins
• Außenbesichtigung Stettiner Schloß (Schloß der Pommerschen Herzöge)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

