PERLEN DER OSTSEE
Mit MS Ocean

Wir erlebten mit der Ocean Majesty,
die jüngst von der Hansa Touristik für
zehn Millionen aufwendig restauriert
und umgebaut wurde, eine überaus
interessante Kreuzfahrt. Mit dem
stilvollen Refit ging es durch und zu den
Perlen der Ostsee – auch zu Häfen, die
lange Zeit nur schwer erreichbar waren.
FASZINATION „MARE BALTIKUM“ – Wir bekamen
„Danzig by Night“ zu sehen und in Klaipeda
stand der Besuch der Kurischen Nehrung an.
Anderen schmeckte beim Gang durch den historischen Stadtkern des ehemaligen Memel die

landestypische Kost: Cepelinai und ein kräftiges
Svturio. Dann folgte Riga mit seiner herrlichen
Altstadt und in Tallinn, dem einstigen Reval
erlebten wir eine nette Überraschung.
Der Höhepunkt dieser Reise war zweifelslos
St. Petersburg. Dort bekam die Ocean Majesty
den schönsten Liegeplatz in unmittelbarer Nähe
der Altstadt – wo uns ein Overnight-Standing
mit dem „Lockruf der weißen Nächte“ ausreichend Zeit gab, um die vielen „Muss“ in Augenschein zu nehmen.
Anschließend folgte die finnische Hauptstadt
Helsinki und tagsdrauf die Schärenfahrt
nach Stockholm, dem „Venedig des Nordens“.

Majesty unterwegs:

„Unsere“ OCEAN MAJESTY in Stockholm

Lesen Sie selbst wie alles begann:
Der Start der 11-tägigen Ostseereise war in
Kiel nach seinem „Erstanlauf“ für 14.30 Uhr vorgesehen – aber es kam viel anders!
Etliche Reisebusse waren rechtzeitig vor Ort.
Sie brachten aus allen Teilen Deutschlands viele
Gäste, doch war keine Ocean Majesty in Sicht,
obwohl die Ankunft für 10.00 Uhr vorgesehen
war. Um diesen unrühmlichen Teil der Reise, wo
weder Hansa Touristik noch die Schiffsführung
etwas dafür konnte, auf den Punkt zu bringen –
es gab wieder einmal vor der maroden Pannenschleuse in Brunsbüttel Probleme. Sie sind der
Schifffahrt nicht unbekannt, sodass man einen
Zeitpuffer einplante – der aber nicht reichte.
Es folgte ein „Auf und Ab“ der Gefühle!
Nach 10stündiger Verspätung wegen der
„Ramsauer-Warteschleife“ erschien unser
schwimmendes Hotel gegen 20.00 Uhr am Kai.
Die aussteigenden Gäste waren teils ungehalten verärgert. Ihre gebuchten Zugverbindun-

gen waren längst verfallen. Sie hatten zwei
Möglichkeiten: Hotelübernachtung in Kiel oder
mit anderen Verkehrsmitteln die Heimfahrt
starten. Zutreffend berichtete eine Kieler Tageszeitung „Knackwurst statt Captain’s Dinner“!
Kurzum: Auch den rund 500 neuen Passagieren
im Terminal wurde viel Geduld abverlangt.
Sie bekamen, kurzerhand von Hansa Touristik
und von der Makler-Agentur organisiert, kleine
Mahlzeiten und Freibier oder nutzten die unfreiwillige Freizeit für einen Bummel durch die
Stadt.

Endlich, um 23.00 Uhr hieß es in Kiel „Leinen
los“. Der „Kreuzfahrt-Klassiker“ startete seine
Fahrt durch die Ostsee. Nach einem Abendessen
im Restaurant, wo Gäste ohne Voranmeldung in
einer Sitzung freie Platzwahl haben, geht’s aufs
Principal Deck oder zu einem „Absacker“ in die
Observation Lounge – danach war Schlafenszeit
angesagt.

Nach angenehmer Nachtruhe, das Wetter hatte
sich gebessert – blauer Himmel, aber kalt,
wurde ausgiebig im Lido Garden gefrühstückt.

Wer wollte, der konnte den anschließenden
Schiffrundgang mitmachen oder im Hansa Touristik Büro seine Ausflüge vormerken lassen, und
hatte die Qual der Wahl: wohin geht man zum
Mittagsessen (Wasser & Tischwein inkludiert) –
ins Restaurant à la carte speisen oder zum
Mittagsbuffet im Lido-Garden.
Hier ein Wort zur vielfältigen und abwechslungsreichen Gastronomie. Ob zur Mittagszeit oder
zum abendlichen Dinner: Küchenchef Alex Andrada wusste den Gästen schmackhafte Speisen
zu kreieren. Kalte Vorspeisen, gern auch frische
Salate „spice flavour“ mariniert mit Muscheln

Um 9.00 Uhr begrüßte die liebenswürdige
und umsichtige Kreuzfahrt-Direktorin Linda
Brummer uns „Auf ein Wort“. Dabei stellte sie
die Reiseleitung vor und gab Informationen
über die Ocean Majesty.
Im Anschluss gab Dr. Hajo Lauenstein einen
höchst interessanten Überblick über die Hafenstädte und Landausflüge. Danach folgte die
einzige Pflichtveranstaltung einer Kreuzfahrt –
die Seenotrettungsübung für alle Passagiere.

oder herzhaft angemachtem Krabbenfleisch im
Cocktailglas. Suppen, stets eine klare Bouillon
mit Einlagen, wie eine leckere Consommé mit
Speckknödel und alternativ eine Cremesuppe.
Als heiße Vorspeise wusste der Koch sehr wohl
Teigwaren wie Spagetti mit Basilikum-Pesto, mit
Fleisch gefüllte Ravioli mit pikanter Tomatensoße, Fleischhackbällchen mit Gemüse oder eine
Zwiebeltarte mit raffinierter Note anzubieten.
Es folgten Salatangebote und zum Hauptgericht immer Fisch- und Fleischspeisen. Sei es
pochiertes Barschfilet mit Hollandaise Sauce an
Reis und Gemüse, oder in der Pfanne gebratene
Grouper oder Forelle mit Mandelbutter und zarte
saftige Fleischspeisen wie Beef „Wellington“ mit

Früchteteller, Käsevariationen und andere Köstlichkeiten – „für’s Hüftgold!“ Nicht weniger
ansehnlich und geschmackvoll das täglich halbstündige Kaffee- & Kuchen-Angebot am Nachmittag.
Auch ein Blick in die Getränkekarte überrascht
mit ihrem vielfältigen Angebot und moderaten
Preisen.

Williamskartoffel und Gemüse oder Lammkeule
an Rosmarin Sauce mit Gemüse und Lyoner Kartoffeln. Selbst Vegetarier bekamen verführerische Leckerbissen angeboten: Auberginen
„Parmegiano“, Gemüse Stroganoff mit gegrilltem
Polenta oder eine Gemüsequiche mit Tomatensauce.
Nicht minder raffiniert, die Nachspeisen: Linzer
Torte, Eiscreme Vanille Malaga, Brandteich
„Schwan“, Himbeer Mousse, Kiwi Sorbet oder

Getränkekarte
(beispielhafte Auszüge)

Weißwein (25cl)
Piesporter Riesling, Mosel

€ 3,30

Rotwein (25cl)
Beaujolais Villages,
A. Bichot, Frankreich

€ 3,30

Klassische Cocktails/ LongdrinkS
€ 4,80
Bloody Mary
Biere
Königs Pilsener, 0,3 l

€ 2,60

Softdrinks/ Mineralwasser, 0,3
€ 2,40
Bitter Lemon
Softdrinks/ Mineralwasser, 0,3 l
€ 2,40
Bitter Lemon
€ 1,50
Fl. mit Kohlensäure, 0,5 l
Allgemeines Gesprächsthema war das Einlaufen in Gdynia und der Ausflug nach Danzig.
Für mich folgten eine kleine Siesta und eine
Information per Bordlautsprecher.
Die für 19.00 Uhr geplante Ankunft musste sich
verschieben, da „unsere schmucke Lady“ einen
strammen Nordwestler mit 5-6 Beaufort,
abwettern musste – „…aber der Ausflug wird
auf jeden Fall stattfinden“.
Gegen 22.00 Uhr erreichten wir den Liegeplatz in Gdynia. Die Busse standen zur Abfahrt
bereit.

DANZIG
Unser Guide, ein junger
deutschsprachiger Student, führte
uns in Höchstgeschwindigkeit durch
die Geschichte hin zur Gegenwart
der Dreistadt Gdingen, Sopot und
Danzig. Und wegen der fortgeschrittenen Zeit gab es keine Besichtigungen – wohl aber eine
informative Erkundung durch die
historische „Meile von Danzig“.
Sie wurde in diesen Nachtstunden vielsagend vorgestellt.
Die Langgasse mit den imposanten
Bauwerken und den Langen Markt
bis hin zum Grünen Tor – die schmucken deutschen Patrizierhäuser, der Neptunbrunnen, der
Artushof, das gotische Rathaus und nicht zuletzt
die monumentale Marienkirche. Alle Baudenkmäler der Innenstadt waren mit Scheinwerfern angestrahlt.
Danzig, Geburtsort des Literatur-Nobelpreisträgers Günter Grass, mit seinen herrlichen
Zeugnissen der Hansezeit, gab wunderschöne
Einblicke in die Architektur der Vergangenheit
und fantastische Fotoobjekte.
Auf der raschen Rückfahrt bekamen wir noch
ein „Schmankerl“ nachgereicht – diese verkürzte
Tour war kostenlos!

Auch hier zeigte sich Hansa Touristik mit einem
Dankeschön entgegenkommend. Wieder an Bord
genehmigte man sich einen „Schlummertrunk“
und endlich um 1.30 Uhr (die Uhr wurde eine
Stunde vorgestellt) Schlafenszeit.

.
KLAIPEDA
Klaipeda, das einstige Memel wurde mit
Sicherheit von vielen Heimwehtouristen
besucht. Die Hansa Reiseleitung bot vier unterschiedliche Ausflüge an – so auch den schmalen
knapp 100 km langen Sandstreifen, die Kurische
Nehrung, der von der UNESCO geadelt ist. „Klein
Litauen“ ist heute ein Land der alten Leute, die
jungen Leute wandern aus, hörten wir von der
Führerin, da sie ihre Familien unterstützen müs-

sen. Ehemals deutsche Orte wie Schwarzort und
Nidden, wo das einstige Sommerhaus von
Thomas Mann steht, wurden besichtigt. Ebenfalls die Altstadt der deutsch geprägten Stadt.
Dort auf dem Marktplatz steht die berühmte
Figur der „Ännchen von Tharau“ vor dem restaurierten Theater und Musikanten spielten. Hier
hat der Besucher einen schönen Panoramablick.
Die 25 km lange Fahrt zum Seebad und beliebten Kurort Palanga, wo wir durch einen wunderschön gepflegten Park spazierten, konnte man
Europas größtes Bernsteinmuseum im ehemaligen Renaissance-Palais des Grafen Tiškevicius

besichtigen. Hier wurden eindrucksvolle Exemplare des „Ostseegoldes“ gezeigt – nicht minder
interessant war die Orangerie und das Rosarium
anzuschauen.
Beim abschließenden Ausflug über Klaipedas
Kopfstein gepflasterten Gassen kamen wir an
einem Musikmuseum vorbei und wurden in dem
schmucken Restaurant „Taravos Anike“, eingeladen. Dort kosteten wir ein litauisches Bier –
lecker, lecker, vor allem weil die adrette Simona
den Zapfhahn bediente.

„Sudi, atsisveikinti“, auf Wiedersehen, wir
verließen das litauische Kleinod und gegen
16.00 Uhr verlässt die Ocean Majesty den gastlichen Ort in Richtung Riga/ Lettland.

An Bord war die Zeit zum Nachmittagskaffee
und Kuchen im Lido Garden gekommen und ein
klein wenig gestärkt konnte man sein Glück
beim Bingospiel in der Majestic Lounge versuchen.
Und bevor für die 2. Tischzeit das Gala-Willkommens-Dinner um 20.30 Uhr serviert wurde,
gab Kapitän Ioannis Papangelis den Gästen die
Möglichkeit zum Kapitäns Empfang.

man (1.93 m groß, blond und blaue Augen) –
mit seinem Markenzeichen, den roten Schuhen.
Sie brachten ihm den Namen „Mister Red Shoes“
ein.
Es war ein vielversprechender Einstieg ins
Showprogramm. Anschließend ging es in die beliebte Observation Lounge (im Vorleben war es
ein Casino) „OL“ wo wir uns einen Gin Tonic ge-

Gegen 22.00 Uhr brachten die Künstler in der
Hansa Show Lounge ihre sehenswerte Willkommens-Show – mit Eric Emmanuele, dem Amerika-

ner und Wahlhamburger, Sopranistin Anke
Hoffmann und nicht zuletzt den großartigen Entertainer und „Tasten-Dompteur“ Claus Debus-

nehmigten und Bernd Planer, der bereits als 16jähriger in einer Tanzband aktiv war, Melodien
von Billy Vaughn auf seinem Tenor-Saxophon
spielte, zu lauschen. Dann ging es aber schnell
ins Bett, denn die morgigen Ausflüge begannen
bereits ab 9.30 Uhr.

RIGA
Frühmorgens wurde das Frühstück bereits in
sommerlicher Kleidung eingenommen – die
Sonne schien und es war warm, als Riga um
7.30 Uhr in Sicht kam.
In dieser Stadt, ein historisch städtebauliches Juwel an der einst Düna genannten
Daugawa, wurden zwei Ausflüge angeboten.
Riga, die Geburtsstätte des Komödianten und
Schauspielers Heinz Erhardt, ist rechts und links
des Flusses zweigeteilt.
Die Revierfahrt auf der Düna gestaltete sich
sehr schön. An den naturbelassenen Ufern sahen
wir Hobbyangler denen wünschte man Petriheil
und hier und da gab es einige Holzhäuser zu
sehen, hingegen auf der Backbordseite mehr
und mehr Industrieanlagen.
Mit dem Abspielen der „Einlaufmelodie“
„Conquest of Paradise“ erreichten wir unseren
Liegeplatz – die Ausflugsbusse standen dort
schon bereit. Sobald die Ocean Majesty einklariert war, konnten die Fahrten durch die Altund Neustadt beginnen. Es wurde eine Stadtrundfahrt mit Orgelkonzert in der Domkirche
(6.718 Orgelpfeifen) und eine Panoramafahrt mit Verkostung angeboten.
Im Ostteil der Stadt sah man
unterschiedliche architektonische Baustile, wo insbeson-

dere die gut erhaltenen Jugendstilbauten mit
reizenden Art Deco Giebeln und einige gut erhaltene Holzbauten im Stadtzentrum auffielen –
Riga steht in der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Auffallend sind die großzügige Straßenfüh
rung und die gepflegten Parkanlagen.
Besonders sehenswert ist der Blick vom 10stöckigen Terrassencafé des Hotels „Islande“ auf

die Daugawa (Düna) und Europas größten,
312 m langen Schrägseilbrücke „Vansu
tilts“ (Schräge Harfe). Hier gab es
auch kleine Erfrischungen und eine
Kostprobe des berühmten hochprozentigen Kräuterlikörs aus

Nach 272 Seemeilen (502 km) erreichten wir
tags darauf, um 12.30 Uhr, die nächste von der
UNESCO geschützten Stadt. Es ist Tallinn, das
ehemalige Reval.

Fahrten mit Stadtrundgang – die Begegnung mit
Stadt und Leuten und überraschenden Besuch
des Altstadt-Festivals verliefen auch wegen der
sommerlichen Temperaturen erfolgreich.
Start waren der Besuch und die Besichtigung
der reich mit Mosaiken und Ikonen verzierten
russisch-orthodoxen Alexander-Newsky-Kathedrale, die sich am Lossi-Platz genau gegenüber

An Oberdeck zeigte sich Petrus von der
schönsten Seite – ruhige See, strahlender Sonnenschein und einen azurblauen Himmel.
Ob mit dem Shuttlebus oder beide angebotenen

des Schlosses und heutigen Regierungssitzes befindet. Wahur, unser Guide mit viel Hintergrundwissen, brachte uns vieles über die
Sehenswürdigkeiten, Kultur, Geschichte, Politik

TALLINN

24 verschiedenen Zutaten. Man sagt dem wundersamen „Schwarzen Balsam“ heilende Kräfte
nach (seinerzeit wurde Zarin Katharina II damit
geheilt).
Das mittelalterliche Gepräge der liebevoll
restaurierten Stadt, hier seien nur die einzigartigen mit der Renaissancefassade errichteten
„Schwarzhäupterhäuser“ auf dem Marktplatz genannt, wie die harmonischen Gegensätze zu den
modernen Hochhäusern mit den spiegelnden
Glasfassaden. Leider verlangt die Zeitvorgabe
seinen Tribut: „ au! & Uz redz šanos! – Tschüss
und Aufwiedersehen!“

Ein kurzes Mittagessen und um 15.00 Uhr verabschiedet sich die Ocean Majesty in Richtung Tallinn. Am Nachmittag war Faulenzen auf dem
Pooldeck angesagt und abends gab es nur ein
Gesprächsthema: „König Fußball“ hatte das
Sagen (DFB Pokalendspiel München – Stuttgart).
Mit der TV-Übertragung fielen alle vorgesehenen
Unterhaltungs-Veranstaltungen flach!

und Wirtschaft nahe. Er zeigte uns die „Dicke
Margarethe“, ein Wehrturm mit einer Mauerdicke
von fünf Metern, sehr schöne Backsteinhäuser
und den „Langen Herrmann“, ebenfalls ein
Wehrturm aus dem Mittelalter und vieles mehr.
Beim Rundgang durch den Kern der Altstadt
fielen etliche Bauwerke mit deutschem Ursprung
auf – zum Beispiel das einstige Handelshaus

„Der Pfeffersack“ oder die alte Gaststätte „Zur
Kogge“. Einzigartig ist der Blick vom Domberg
der Oberstadt zur Unterstadt.
Die malerische Fernsicht über die roten Ziegeldächer reichte
bis hinunter zum
Hafen, wobei man
auch die noch intakte Wehranlage
mit ihren Türmchen
erspähen konnte.
In der letzten
Stunde hatten wir
„Freigang“ im nahezu vollständig
erhaltenen Stadtkern. Treffpunkt
zum Rückgang war
die 1422 gegründete „Alte Apotheke“ am Rathausplatz,
wo repräsentative Bauten (Adelshäuser) unser
Augenmerk fand – ebenfalls in ihrer Nähe
konnte im Café und Marzipanmuseum „Kalev“
eine Rast eingelegt werden.
Eine willkommene Überraschung war das Altstadt-Festival, dort warteten viele Einwohner
und Touristen geduldig vor einem Festzelt auf

den Beginn. Auf der offenen Bühne zeigte eine
Showgruppe aus Kolumbien ihre hinreißenden
Tanzvorführungen, die mit viel Beifall bedacht
wurden.

Abermals viel zu früh war die Zeit zum Abschied nehmen von dieser gastfreundlichen
Stadt gekommen. „Ardievas“ Reval.
Der Rückweg führte an einer steilabfallenden Wehrmauer entlang, wo Laienkünstler ihre
Bilder zum Kauf anboten. In kleinen Quergassen
sah man Verkaufsstände mit wunderschönen
handgemachten Keramik- und bunten Glaswaren
– für Geschenkejäger auf der Suche nach Mitbringsel, ein absolutes „Muss“.
18.30 Uhr Abendessen im Restaurant, es
folgte im „OL“ eine musikalische Unterhaltung
mit Bernd Planer – bei kleinem Cocktail.
Im Anschluss sahen wir uns in der Hansa Show
Lounge die temperament
volle Darbietung der
„Sofystic Airliner“ mit
tollem Abba-Revival an.

ST.PETERSBURG

tour konnte beginnen – das Thermometer zeigte
bereits 26 °C an. Unsere Führerin Tatiana wurde
nicht müde uns immer neue Informationen zu
geben – vorbei an der Alexander Säule (in der
Mitte des Schlossplatzes vor dem Winterpalast)
wurde die Isaak-Kathedrale angefahren – die
monumentale goldene Kuppel misst im Durchmesser 26 Meter.
Bereits um 9.30 Uhr erreichten wir unser
nächstes Ziel mit Overnight-Standing, St. Petersburg am Mündungsdelta der Newa.
Die Revierfahrt führte an Werftanlagen mit Veteranen der russischen Flotte und Neubauten vorbei.
Im St.-Petersburg-Kanal erhielten wir den
schönsten Liegeplatz der einstigen Zarenmetropole.
Von dort weithin sichtbar, entdeckte man die
goldenen Kuppeln der Isaak-Kathedrale und den
spitzen Turm der Admiralität. Um 10.00 Uhr
kamen Behördenvertreter an Bord.
Nahe der historischen Altstadt an der achtspurigen Leutnant-Schmidt-Brücke, (heute (Blagove-

Nächster Stop war bei den beiden 30 m hohen
roten Rostra-Säulen, die einst als Leuchttürme
dienen sollten. Die in Granit gemeißelten Figuren symbolisieren die vier großen Flüsse: Newa,
Wolga, Dnjepr und Wolchow.
Der nächste Halt wurde beim Panzerkreuzer
„Aurora“ eingelegt – von dem aus 1917 die russische Revolution begann. Es war ein typischer
Touristenstopp, wo fliegende Händler Souvenirs,
Schnaps und Schmuck anboten.

schenskiy Most) hatten wir einen fantastischen
Rundumblick auf die Stadt der „Weißen Nächte“.
Die Brücke wird nachts um 02.00 Uhr für drei
Stunden geöffnet (aufgeklappt).
Nach einer kurzen „Atempause“ stand als
Krönung des Ausflugs die Besichtigung der „Erlöser-Kirche“ (Blutkirche) am Kanal Gribijedowa
an. Hier wurde am 1. März 1881 ein Attentat auf
den Zaren ausgeübt. Mit der Ausgestaltung von
zigtausend goldenen und farbigen Mosaiken ist

In den zwei Tagen Aufenthalt wurden insgesamt neun Ausflüge angeboten.
Die Stadt, von „Zar Peter der Große“, beginnt
1703 auf sumpfigem Grund seine Kapitale zu
bauen, wird später zu Recht liebevoll „Venedig
der Ostens“ genannt.
Nach hastigem Lunch starteten die Exkursionen – aber nicht ohne einer weiteren BehördenKontrolle am Ausgang des Floating Terminals,
wo die schmucke 60 m lange Luxusyacht „Jamaica Bay“ lag. Es war 12.00 Uhr und die Bus-

etliche geschwungene Brücken (wie die „Blaue
Brücke“ am Isaacplatz, die mit 97 Meter Breite
die breiteste Brücke der Welt ist) und „last but
not least“ die vergoldeten Kuppeln und Turmspitzen. In St. Petersburg gibt es über 500 Brücken.

es ein absolutes „Muss“ diesen Platz und das
sakrale Bauwerk in Augenschein zu nehmen.
Bevor tags drauf für mich die große Exkursion
anstand, muss ich noch von der nächtlichen
Brückenöffnung berichten – ein unvergesslich
schönes Farbspiel und romantische Kulisse.
Heute stand der Peterhof, die Kanalfahrt und
ein Stadtbummel auf dem 4,5 Kilometer langen
und 60 Meter breiten Newski Prospekt auf dem
Programm – wahrlich eine umfassende und interessante Besichtigungstour.

Den Prachtboulevard, schlechthin die Lebensader von St. Petersburg, muss man gesehen
haben. Hier gibt es repräsentative Gebäude,
prunkvolle Paläste, (wie das berühmte EuropaHotel), Kirchen, Bank- und Wohnhäuser, und

Eine Kanalfahrt gehört zu den romantischsten
Ausflügen. Ebenso die Fahrt und Betrachtung
des Peterhofs, der Sommerresidenz der Zarenfamilie, der letztendlich das größte Juwel darstellt.
Das russische Versailles liegt ca. 30 km von
St. Petersburg entfernt und direkt am Finnischen Meerbusen. Mit der glanzvollen Ausstattung, vieler goldener Figuren und den Fontänen
zählt diese Anlage zu den besten Schloss- und
Parkanlagen der Welt. Allein die über 150 beeindruckenden Wasserspiele mit einem ausgeklügel-

ten Antrieb gehören seit 1990 zum UNESCO
Weltkulturerbe. Die Länge des großen Palastes
misst 270 Meter.
Glauben Sie mir, man müsste noch viele Seiten füllen um diese barocke Pracht zu beschreiben, aber irgendwann kann man nichts mehr
aufnehmen, ist übermannt von soviel Prunk und
Schönheit!
Doch nun heißt es „Doswidanje“ St. Petersburg, bis zum nächsten Mal. Es gibt in der
Stadt, die in den Sommermonaten niemals richtig dunkel wird, noch eine Unmenge von Highlights, die auf unseren Besuch warten:
Die Eremitage, die Peter-Paul-Festung mit der
Grabkapelle der Zarenfamilie, den Katharinen-Palast mit dem Bernsteinzimmer und mehr, aber…!

Um 18.30 Uhr verlässt unsere liebgewonnene
Lady den Hafen von St. Petersburg und nimmt
Kurs auf Helsinki, die von ihren Einwohnern die
„Weiße Stadt des Nordens“ genannt wird. Am
Abend genossen wir noch die einzigartig mitreißende Show „Classic Lovers Rock ´n´ Roll“ des
„Mister Red Shoes“ und zum Abschluss noch
einen Absacker – mit Sicherheit wissen Sie
schon, wo wir ihn genommen haben, oder?
In der Observation Lounge ging es hoch her –
Bernd heizte seinem Publikum tüchtig ein.
Draußen, 23.30 Uhr, war es noch fast taghell –
obwohl die Uhr bereits um eine Stunde zurück
gestellt wurde.

HELSINKI
Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk erreichten wir die finnische Hauptstadt Helsinki, die
See war ruhig, die Temperatur angenehme 22°C,
der Himmel zeigte sich kurz vor 8.00 Uhr zum
Fotografieren schön und der Liegeplatz im Süd
hafen war stadtnah.

reichten. Am Reiterdenkmal des russischen Zaren
Alexander II führt eine steile Freitreppe hinauf
zum klassizistischen Bau. Der schneeweiße Bau
mit seinem Säulenportal wurde nach den Entwürfen des Berliner Architekten Carl Ludwig
Engel gebaut und 1853 fertiggestellt.
Auf einer felsigen Anhöhe thront die
Uspenski-Kathedrale weithin sichtbar. Es ist ein
eindrucksvoller Backstein-Sakralbau, der mit seinen goldenen byzantinischen Kuppeln und Zwie-

beltürmen die Blicke auf sich zieht und die
größte orthodoxe Kirche außerhalb Russlands
ist. Weiter ging es zum zentralen wie populären
Marktplatz (Kauppatori) – in unmittelbarer Nähe
der Ausflugsboote und der großen Fähranleger.
Es gibt dort alles was das Herz begehrt! Ihn zu
besuchen, gehört zum „Pflichtprogramm“ einer
Helsinki-Visite. An den bunten Marktständen
gibt es frisches Obst, junges Gemüse und Fisch
in allen Variationen, aber auch Handarbeiten,
Kleidung und Mitbringsel.

Die Reiseleitung bot drei Ausflüge an. Maître
Franz Zeissler gab uns den Tipp, den Rundgang
auf eigene Faust zu machen. Gesagt, getan!
Nach ausgiebigem Frühstück starteten wir
auf Schusters Rappen die Sightseeingtour, die
uns vorbei an einer Eisbrecherflotte in die kompakte Stadt führte. Das erste Ziel war der weithin sichtbare Dom am großflächigen Senatsplatz
– den wir mühelos nach kaum 30 Minuten er-

Über eine Flaniermeile führte unser Weg in die
Innenstadt, wo es wunderschöne Altbauten mit
Jugendstil-Fassaden gibt. Dort haben sich vielfach bekannte Designer Geschäfte etabliert.

Just zur Mittagszeit waren wir wieder an
Bord und während der Mahlzeit lief die Ocean
Majesty zum nächsten, unserem vorletzten Ziel
Stockholm aus.
Zudem gibt es Verkaufsstände wo man sich mit
landestypischen Spezialitäten stärken kann –
aber Vorsicht es gibt genügend ungebetene
Kundschaft. Freche Möwen, die stets auf der
Suche nach Leckerbissen sind.

Der Nachmittag und der folgende Abend gestalteten sich kurzweilig: Servietten falten, eine
Runde Shuffleboard oder wer wollte, der konnte
von Axel einen Einblick bekommen, in ein sanftes Bewegungsprogramm – „Smovey“, das Körper, Geist, Herz und letztlich das Leben erfolgreich in Einklang bringt.
Natürlich lag es jedem frei, sich dem süßen
Müßiggang hinzugeben oder sich beim Nachmittagskaffee leckere Streicheleinheiten fürs „Hüftgold reichen zu lassen!“
Es folgte ein interessanter Vortrag von Dr.
Lauenstein über Meeres- und Luftströmungen,
alsdann nach dem Dinner im „Nachtcafé“ (eine
vorzügliche Einrichtung mit Workshops und Talkrunde für interessierte Gäste) zum Thema See
und Seefahrt.

Entertainer Eric moderierte die gut besuchte
Veranstaltung. Ein kompetenter Kollege und ich
diskutierten über aktuelle Kreuzfahrt-Themen –
Vorzüge/ Nachteile verschiedener Reisemöglich-

keiten. Mein Tenor war die Nutzung kleinerer
Schiffe, wie eben die Ocean Majesty (mit futuristischem Schornstein) – sie haben keine 2.000
oder mehr Passagiere, sie sind überschaubar und
können Häfen anlaufen, wie z.B. der Kanal von
Korinth, die den Mega-Linern verschlossen bleiben.
Wer später außerdem Lust hatte, der kam
noch auf ein persönliches Gespräch vorbei. Eva
und Ludwig aus Mühlheim, wir kannten sie vom
abendlichen Treff in der „OL“, zeigten großes
Interesse, da es ihre erste Kreuzfahrt war. Später
hörte ich, dass es ein gelungenes Meeting war,
da auch die Gäste mit ihren Fragen in die Diskussion einbezogen wurden.

STOCKHOLM

Gegen 4.00 Uhr in der Früh kam der Lotse an
Bord, ab 5.30 Uhr trieb es mich an Oberdeck um
die faszinierende Fahrt durch die Schärenwelt
live zu erleben – herrlich und einzigartig!
24.000 Inseln und Inselchen sind Stockholm
vorgelagert. Einige Eilande sind bewohnt, worauf einsame schmucke Ferienhäuser stehen.
Nicht wie an einer Perlenkette aneinander gereiht, sondern in natürlicher Form, als wenn ein

Riese diese Klippen wahllos in die Ostsee gestreut hätte – eine Idylle weit abseits von Straßenlärm, Alltagsstress und Großstadtenge.
Der Himmel zeigt sich spektakulär – in richtig mystischem Licht. Da waren blank gewaschene Felsen und andere hinterließen mit
ihrem naturbelassenen Bewuchs einen wildromantischen Charakter. Für Naturfreaks und Romantiker ist diese bezaubernde Fahrt durch die
Schären gewiss die Krönung der Reise – bei soviel Einfachheit und Natur bleibt sie im Sinn
und im Herzen!
Mit der fantastischen Lage gehört Stockholm
sicherlich zu den schönsten Hafenstädten der
Welt. Vier Stunden dauerte die schöne Panora-

man einen grandiosen Blick auf die Altstadt.
Im Inneren sieht es schon ganz anders aus:
Zunächst trifft man auf eine schlichte minimalistische Erscheinung, in der unteren „Blauen
Halle“ findet alljährlich das Festessen infolge
der Nobelpreisverleihung statt.

mafahrt bis wir die schwedische Hauptstadt und
eben den Liegeplatz nahe des Zentrums, genau
gegenüber vom Vergnügungspark „Gröna Lund“
erreichten.
In dieser morgendlichen Stunde, der Himmel
hatte sich bereits aufgeklart, sah alles noch verschlafen aus. Es waren kaum Menschen unter-

wegs. (Später hörte man, dass es der NationalFeiertag war, da darf man wohl etwas länger
schlafen). Nach dem Frühstück standen drei
Ausflüge zur Auswahl. Mit Bus 4 nahm ich an
der Rundfahrt Altstadt & Rathaus teil.
Dabei begleitete uns richtiges Bilderbuchwetter.
Erster Stop war auf einer kleinen Hochstraße,
der genau über unserem Liegeplatz lag – ein
idealer Tribünenplatz, alle Fotoapparate und

Camcorder hatten jetzt viel zu tun.
Wir waren beeindruckt von dem Panorama
der weltoffenen Kulturmetropole – einschließlich der „unter uns“ liegenden Ocean Majesty.
Die Fahrt führte weiter in die Gamla Stan
zum Rathaus, dort wo einmal im Jahr die ganze
Welt hinschaut. Hier findet alljährlich die Verleihung der Nobelpreise statt – diesmal sind wir
es, die diese noble Adresse in Augenschein nehmen können. Der äußere Anblick ist eher rational, wie eben ein Backsteinbau mit einem 106
Meter hohen Turm aussieht und auf der Insel
Kungsholmen steht. Die Außen-Fassade ist großflächig mit Efeu begrünt und vom Vorplatz hat

Christopher O`Neill. Schon jetzt fanden sich dort
viele Schaulustige ein. Bevor es wieder an Bord
ging machten wir noch einen kleinen Gang
durch das enge Gassengewirr der Altstadt.
Sahen Mini-Skulpturen wie den „Hans-guck-indie- Luft“ oder die prächtige St. Georg- und Drachen-Skulptur.
Der obere „Goldene Saal“ mit seiner byzantinisch anmutenden Ausstattung nahm uns jedoch
gefangen.
Das einzigartige Licht und die vielen überlebensgroßen Fresken aus zigtausend Mosaikstein-

chen, um hier nur das Bild der „Königin des
Mälarsees“ zu nennen. Auf unserem weiteren
Weg begleiteten uns schreiende Möwen und
weiße Schärendampfer gaben schöne Fotomotive
ab.
Es ging weiter zum Schlossplatz. Dort wurden wir Augenzeugen vom Aufbau zu den
Feierlichkeiten der Hochzeit am 8. Juni der Prinzessin Madeleine und ihrem bürgerlichen Gatten

Für Touristen ist Stockholm eine Augenweide, aber für die Füße eine Strapaze!
Einige Giebelhäuser stehen sehr schön unter
Farbe, andere warten noch auf ihre Restauration.
Gamla Stan ist ein Ort für Genießer – wir
kommen an etlichen Straßencafés, und auch an
der „Tyska kyrkan“, der deutschen Kirche „St.
Getrud“ vorbei.

SEETAGE

Die Aufnahmefähigkeit der vielen Informationen
ließ allmählich nach – es ging zurück aufs
Schiff. 18.00 Uhr, alle Passagiere waren an Bord.
Die Sonne schien unvermindert und „Sail away“
ging es nochmals durch die grandiose Schärenwelt.

In der nächsten Stunde untermalte Bernd
Planer musikalisch mit dem Schifferklavier stimmungsvoll die „Happy Hour“ am Pool.
Einige Gäste speisten auch hier – mich zog
es aber ins Restaurant, wo Stewardess Olga und
Sommelier Veronika sich um mein (und der anderen Gäste) Wohlbefinden kümmerten.
Habt vielen Dank für eure freundliche wie
aufmerksame Art der Bewirtung.
Um 21.30 Uhr, suchten wir uns rechtzeitig
Sitzplätze um die perfekte Show „Souvenirs,
Souvenirs“ von Eric Emmanuele in Begleitung
der virtuosen Clipper Show Band beizuwohnen.

Es war Spitze! Sein Können, seine Ausstrahlung
und sein Repertoire mit gekonnten Tanzeinlagen
waren „erste Sahne!“

Gegen Mitternacht endete der Tag im
bekannten „OL“-Treff mit den Tischnachbarn
Andreas und Andrea aus Wernigerode beim allabendlichen Gin-Tonic.

Am vorletzten Tag gingen wir es ruhiger an –
ein Seetag, wo man ja schon mal ein Stündchen
länger schlafen kann. Wer wollte, der konnte bis
10.00 Uhr ein Spätfrühstück einnehmen.
Glauben Sie aber nicht, dass jetzt Langeweile
aufkam – mitnichten!
Mir gibt es hier die Möglichkeit einiges über
unsere alte „Schiffs-Dame“ zu berichten: Die
Ocean Majesty ist mit ihrer Größe von 10.400
BRZ (LüA 136 Meter, Br. 19,2 Meter, Tfg. 5,95
Meter) ein kleines Kreuzfahrtschiff, das jüngst
aufwendig umgebaut und renoviert wurde.
Es verfügt über acht Passagierdecks, drei Aufzüge, wie für ihre Größe über anerkennenswert
viele Freiflächen zum Sonnen und einen Swimmingpool. Sie bietet max. 550 Passagieren bei
12 unterschiedlichen Kabinen-Kategorien eine
gemütliche und freundliche Atmosphäre mit

ausreichend Platz (274 Kabinen mit zeitgemäßer
Ausstattung; es sind 176 Außenkabinen und
acht Penthouse-Kabinen mit Balkon).
Alle Kabinen wurden erneuert, haben durchweg ein helles, modernes Mobiliar mit zeitgemäßer Ausstattung (Flachbild-Fernseher, Satelliten-

Anschließend ging’s letztmalig zum Speisen
ins Restaurant und nach einer kleinen Siesta war
die Zeit zum Kofferpacken gekommen – die Gepäckstücke müssen, versehen mit einer farbigen

Danach begann das finale Abschiedsdinner
mit großem Brimborium: also mit Abschiedsworten des Kapitäns Ioannis Papangelis und der
Kreuzfahrtdirektorin Linda Brummer und selbstverständlich folgte die berühmte EistortenParade – sie ist sicherlich ein Pflichtteil einer
gelungenen Reise, ebenso wie die AbschiedsShow aller Künstler.
Ende gut, alles gut – der missglückte Start,
eben die unvorhergesehene Zeiteinbuße vor der
Problemschleuse in Brunsbüttel (nennen wir sie
die „Ramsauer“-Warteschleife) war längst vergessen. Die Stimmung auf der Ocean Majesty
war durchweg positiv, wozu sicherlich das hervorragende Personal beitrug. Stellvertretend
möchte ich an dieser Stelle neben Kapitän
Ioannis und seiner Besatzung auch Frau Linda
Brummer nennen, den Maître d`Hotel Franz
Zeissler sowie dessen „rechte Hand“ John, der
sich in den Restaurants ums Wohlbefinden der
Gäste fabelhaft kümmerte und den F&B Manager

Peter Hinterlechner (verantwortlich für Bevorratung und Beschaffung der Speisen) und nicht
zuletzt Maike Fischer, die mit ihren Mitarbeiter/Innen für die Ausflüge zuständig waren –
ihnen, wie dem gesamten Personal, gilt mein
Dank. Mir hat diese Reise sehr gefallen, wozu
letztlich auch die gesamte engagierte Künstler-

Crew beitrug. Der Hansa Touristik beglückwünsche ich zu solch einem Schiff, dem Personal
und Routing. Ihnen gilt meine höchste Anerkennung. Ihr Klassiker, die Ocean Majesty wird weiterhin mit Erfolg die schönsten Destinationen
der Welt anlaufen!
Text & Fotos © by REDAKTION MARITIM

Schiffs-Informationen MS Ocean Majesty
Flagge:
Heimathafen:
Indienststellung:
Veranstalter:
Umbau:
Renovierung:
Länge:
Breite:
Tiefgang:
Tonnage:
Maschinen:
Reisegeschwindigkeit:
Stromspannung:
Passagiere:
Bordsprache:
Bordwährung:

Portugal
Madeira
als Kreuzfahrtschiff 1995
Hansa Touristik GmbH, Contrescarpe 46, D-28195 Bremen
Winter 2012/2013
jährlich
136 m
19,20 m
5,95 m
10.417 BRT
2 Wartsila Diesel, 16.000 KW
max. 17 Knoten
220 Volt
max. 548
Deutsch
Euro, Travellercheques, Eurocard/Mastercard, Visa,
American Express, EC Karte

Layou t: Hans-Jörg Rochlitzer

Telefon, Safe und teils mit Minibars versehen.
Die öffentlichen Einrichtungen (NichtraucherRestaurant, Bars und die geräumige ShowLounge) sind großzügig geschnitten und stilvoll
eingerichtet. Zudem gibt es eine Menge Lieblingsplätze an Bord: Für den einen das InternetCafé, wie am Außenpool die ausreichenden Sitzund Liegeflächen. Cardroom, Bibliothek und
sportive Offerten (Tischtennis, Shuffleboard wie
Fitness-Studio) kommen nicht zu kurz, (kostenlose Sauna), Massage, Kosmetik und Wellnessangebote.
Doch nun zurück zum Tagesgeschehen.
Das Programm war mit Aktivitäten „randvoll“:
Frühsport, denn „Bewegung ist die beste Medizin“, neueste Kinofilme und filmische Klassiker,
Eis-, Gemüse- und Obstschnitzereien am Pool
und nicht zuletzt Musik, Stimmung und gute
Laune. Beim „Frühschoppen“ gab es Freibier.

Banderole, bis 6.00 Uhr morgens auf den Kabinengängen stehen.
Da auf einer Kreuzfahrt die Begriffe von Zeit
und Raum einen ganz anderen Stellenwert als an
Land haben, ließen wir uns nicht nervös machen
– Stress und Strapazen sind hier ein Fremdwort.
Nochmals eine Runde Bingo spielen (könnt‘ ja
sein, dass Fortuna es gut meint), Kaffee & Kuchen, in der Majestic Lounge folgte noch eine
Cocktail-Zeit.

