
Den Osten erlebt
Eine Radtour von Wien nach St. Petersburg.
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 Durch den am 1. Mai dieses Jahres 
vollzogenen Anschluss von 10 neuen 
Staaten an die EU ist es für Radfahrer 
sehr attraktiv geworden, Osteuropa zu 
bereisen. Wir, Andreas Stieglitz, Jürgen 
Müller und ich, Stefan Mack, drei jun-
ge radbegeisterte Männer, machten sich 
deshalb im August 2004 auf die Reise 
durch den für uns unbekannten Osten. 
Sieben Länder durchfuhren wir, besuch-
ten fünf Hauptstädte und  nach 2700km 
und 28 Reisetagen kamen wir in der Za-
renstadt St. Petersburg an. 
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Zug
Schiff

Fahrrad

Eine Nacht im Zug, 28 Tage mit dem Rad unterwegs, 4 Tage in St. Petersburg, 
3 Tage und 2 Nächte auf See und wieder ein Tag im Zug, eine Rundreise durch 
Osteuropa.



Die gemeinsame Tour begann am 1.August 2004 an einem klei-
nem Kiosk zwischen Wien und Bratislava. Andreas Stieglitz aus 
Sammenheim startete bereits eine Woche früher in Füssen. Jürgen 
Müller aus Marktoberdorf und ich, Stefan Mack aus Markt Berolz-
heim, nahmen den Nachtzug von  München nach Wien. In Wien  
angekommen, stiegen wir auf unsere schwer beladenen Räder und 
fuhren frühmorgens die ersten Kilometer durch die noch schlafende 
Hauptstadt Österreichs. Wir folgten den Donauradweg von Wien in 
Richtung Hainburg. An einem kleinem Kiosk legten wir eine Früh-
stückspause ein. Während wir uns mit einer Wurstsemmel und ei-
nem Kaffee stärkten, näherte sich ein weiterer hoch bepackter Rad-
fahrer dem Kiosk. Es war Andreas. Nach Begrüßung und Kaffee 
begann für uns drei der lange gemeinsame Weg nach St. Petersburg.

Noch am ersten Tag überquerten wir die Grenze zur Slowakei, fuhren 
durch Bratislava und weiter Richtung Tatra Gebirge. Die Slowakei 
war das erste Land des Ostens und die Einreise war sehr spannend. 
Die Straßen, die Städte, das Land, alles war uns völlig unbekannt. 
Die Straßen ließen sich mit unseren Rädern gut befahren. In den 
Städten ist der Einfluss des Westens überall erkennbar.  Es wird ge-
baut und modernisiert, aber trotzdem gehören alte Plattenbausied-
lungen und zerfallende Industrieanlagen noch immer zum Stadt-
bild. Das Land selbst blieb wahrscheinlich von den Ereignissen der 
letzten Jahrzehnte unbeeindruckt, und so sehen wir am Horizont 
die Berge der Tatra wie sie schon viele vor uns gesehen haben.
Die Route ging das Vah-Tal entlang bis nach Zilina. Wir fuhren 
über die Berge der Tatra, überquerten die Grenze zu Polen und 
kamen am vierten Tag in Zakopane an. Zakopane ist der täg-
liche Startpunkt für viele Tausend Tatra-Wanderer und dem-
entsprechend belebt ist die Stadt. Durch die sehr hügelige und 
reizvolle Landschaft Südpolens ging es weiter nach Krakau. 

Am 5.August kamen wir in Krakau an und legten zwei Ru-
hetage ein. Am ersten Tag besichtigten wir die alte könig-
liche Hauptstadt Polens am Oberlauf der Weichsel. Am 
zweiten Tag machten wir mit dem Zug einen Ausflug in das na-
hegelegene Oswiecim und dort wurde für uns das schwärzeste 
Kapitel der deutschen Geschichte - Auschwitz - zur Gegenwart.

In zwei Königsetappen und drei Tagen fuhren wir die 370km 
von Krakau nach Warschau. Eine Etappe wurde für uns zur Kö-
nigsetappe, wenn sie die 150km Marke erreichte. Am 10.August 
bauten wir in Warschau in einem offenen zum Campingplatz 
umfunktionierten Eisschnelllaufstadion für zwei Nächte unsere 
Zelte auf. Die Liste aller Sehenswürdigkeiten Warschaus konnten 
wir in einer solch kurzen Zeit nicht ablaufen, und dennoch beka-
men wir einen sehr guten Eindruck von der Hauptstadt Polens. 

Sonnenblumen im Vahtal 

Pass über das Tatra-Gebirge 

Kulturpalast in Warschau 

Tuchhallen in Krakau 

Kaiser Franz Josef von Österreich in Wien 



Hinter Warschau beginnt der Norden Polens und es wird ruhiger, 
weiter, flacher und einsamer. Am 13. August erreichten wir Masu-
ren. Wir stellten fest, dass hier die Uhren wirklich langsamer ticken 
und wir können das Sprichwort ”Am Ende aller Kultur, fängt an 
der Masur” nur bestätigen. Die masurischen Wälder durchquerten 
wir auf schwierig zu befahrenden Sandstraßen. Inmitten der Wäl-
der überraschte uns ein schweres Gewitter, und die Standstraßen 
verwandelten sich in Schlammpisten. In Mikolaki am See Jez Sni-
ardwy kamen wir am Ende dieser Etappe völlig durchnässt an. Es 
regnete nicht mehr, aber das Wetter ließ nichts Gutes für die kom-
mende Nacht erahnen, und deshalb übernachteten wir in einem 
kleinen familiären Hotel. Die meisten Nächte der Tour verbrach-
ten wir aber in unseren beiden Zelten. Erstaunlich viele Camping-
plätze lagen auf unserer Route, und wenn dies einmal nicht der 
Fall war, dann schlugen wir unsere Zelte in der freien Wildnis auf.  
 Das Wetter besserte sich wieder und wir verließen am folgenden Tag 
die masurische Seenplatte und erreichten die Betonbunker der Wolf-
schanze. Graf Stauffenberg verübte am  20. Juli 1944 an diesem Ort ein 
Attentat auf Hitler. Ein Gedenkstein befindet  sich an der Stelle, an der 
Graf Stauffenberg  die Aktentasche mit der Bombe abstellte. Die noch 
stehenden Bunker der ehemaligen Nazi-Größen sind von Sprengversu-
chen zerrissen und versinken langsam in den dunklen Wäldern Polens. 
 Langsam aber sicher ging nun unsere Zeit in Polen zu Ende. Die 
letzte Nacht in diesem schönen Land verbrachten wir in Bartoszy-
ce, 50km vor der Grenze zu Russland. Trotz aller Bedenken und 
Vorhersagen lieber Freunde wurde uns nichts gestohlen in Polen. 

Am 15.August verließen wir Polen und brachen in die russi-
sche Exklave rund um Kaliningrad auf. Wie gewöhnlich star-
teten wir um 9Uhr morgens, der Wind blies uns scharf entge-
gen und eine leichte 67km Etappe machte uns große Mühe.
Die Spannung vor der russischen Grenze war sehr groß und vie-
les ging mir dabei durch den Kopf.  Der große Feind im Osten, die 
Mafia, korrupte Beamte, Anarchie und alle die anderen schlechten 
Nachrichten aus Russland fielen mir plötzlich ein. Zuallererst war es 
aber nur wichtig, dass unsere Reisedokumente den Anforderungen 
entsprechen, damit wir keine Probleme an der Grenze bekommen. 
Der polnische Grenzposten wollte uns nicht passieren lassen, da 
es normalerweise nicht möglich ist, auf eigene Faust mit dem Rad 
nach Russland einzureisen. Wir ließen uns jedoch nicht aufhalten 
und wiesen darauf hin, dass die Einreise mit dem Rad ausdrücklich 
im Visa erwähnt wird. Der polnische Beamte ließ uns passieren und 
dachte wahrscheinlich, dass die russischen Beamten uns schon wie-
der zurückschicken werden. Das Visa mit all den kyrillischen Buch-
staben war für uns ein Buch mit sieben Siegeln und wir konnten 
nur hoffen, dass der Visa-Service alles korrekt erledigt hatte und der 
entsprechende Vermerk wirklich vorhanden war. Der erste russische 
Grenzbeamte musterte uns, betrachtete die Dokumente, telefonier-
te, wartete, diskutierte mit seiner Kollegin und ließ uns letztendlich 

passieren. Im zweiten Abschnitt des Grenzübergangs füllten wir ein Einreisedokument aus, bekamen die Ein-
reisestempel und wurden mit einem Lächeln in der russischen Föderation begrüßt. Am dritten Schlagbaum wur-
den wir kaum noch beachtet und nach ca. 20min Einreiseformalitäten befanden wir uns auf russischen Boden. 

Schwere Wolken über dem Norden Polens 

Auf dem Weg nach Masuren 

Die polnisch russische Grenze 

Sandstraßen in Masuren 



Wir fuhren weiter durch die Kulturlandschaft des ehemaligen Ostpreu-
ßens nach Kaliningrad. Am frühen Nachmittag kamen wir im Zentrum 
der Stadt an, die lange vor unserer Zeit einmal Königsberg hieß. Inmitten 
dieser Stadt der Plattenbauten und Wohnbunker standen wir plötzlich 
vor einem Biergarten der österreichischen Brauerei Gösser. Im Bier-
garten lernten wir zwei Russen kennen, die uns sogleich ein Hotelzim-
mer per Handy vermittelten. Das Problem der Unterkunftssuche löste 
sich von selbst, und wir hatten an diesem Tag noch genügend Zeit die 
Heimatstadt des großen Philosophen Immanuel Kant zu besichtigen.

Königsberg verließen wir schon wieder am nächsten Tag und fuh-
ren weiter Richtung Ostseeküste. Nach 16-tägiger Reise und vielen 
Kilometern in den Beinen war der erste Blick auf das Meer ein wun-
derschöner Moment. Wir machten bei herrlichem Wetter eine kleine 
Pause am Strand und nutzten die Gelegenheit zu einem erfrischenden 
Bad in der kühlen See. Die kurische Nehrung, eine bewaldete, schma-
le Landzunge, führte uns bis nach Klaipeda in Litauen.  Auf halben 
Wege überquerten wir problemlos die Grenze zwischen Russland und 
Litauen und übernachteten auf einem Campingplatz nahe der Stadt 
Nida, in der auch Thomas Mann die Sommermonate verbrachte.

In Litauen war für uns Undenkbares möglich, wir fuhren auf der 
Autobahn. Die ersten 30km brausten wir auf der Standspur der 
schwach befahrenen A1 von Klaipeda in Richtung Kaunas entlang. 
Danach ging es auf kleinen Straßen durch das flache, dünn besie-
delte Land. Wir sahen viele kleine einsame Höfe, Pferdegespanne 
begegneten uns immer wieder und es kam uns vor wie eine Reise 
durch eine längst vergangene Zeit. Nach 145 Tageskilometern bau-
ten wir unsere Zelte an einem großen, einsamen Binnensee auf. 
Das abendliche, erfrischende Bad im See war der Lohn für die Mü-
hen des Tages. Am Ufer des Sees trafen sich Jugendliche aus den 
verschiedensten Ländern zu einem Work-Camp. In dieser Nacht 
herrschte demzufolge  Partystimmung am Ufer des einsamen Sees.

Die Ankunft an der Ostseeküste  

Immanuel Kant 

Radfahren auf der Autobahn

Ein einsamer See in Litauen 



Nach zwei Tagen und 280km verließen wir am 18.August Litauen und passierten die Grenze nach Lettland. 
Wir fuhren Richtung Norden und steuerten die lettische Hauptstadt Riga an. In Riga übernachteten wir auf 

einem gut ausgestatteten Campingplatz, 
der zentrumsnah hinter einer Messehalle 
gelegen ist. Die erste Nacht in der letti-
schen Hauptstadt war von einem heftigen 
Gewitter geprägt. Mein kleines Tunnel-
zelt wurde von starken Böen und schwe-
ren Platzregen aufs stärkste beansprucht, 
und ich war heil froh als diese Nacht vor-
über war. In Riga musste ich den Gang 
zum Zahnarzt antreten, da mir ein Ba-
ckenzahn abgebrochen war. Die deutsche 
und englische Sprache half mir, alle For-
malitäten zu erledigen. Der Zahn wurde 

geröntgt und untersucht. Die behandelnde Zahnärztin diagnosti-
zierte, dass eine Behandlung noch warten kann bis ich wieder zu-
hause bin. Das Zahnproblem war erledigt, und ich machte mich 
auf Riga zu erkunden. Riga ist eine alte Hanse Stadt und der deut-
sche Einfluss ist überall erkennbar. Esel, Hund, Katz und Hahn, 
die Bremer Stadtmusikanten sind im Zentrum der Stadt zum Zei-
chen der Partnerschaft zwischen Bremen und Riga aufgestellt.

  
Am 21. August verließen wir Riga, und machten uns auf den Weg 
nach Tallinn, der Hauptstadt Estlands. Für den Weg von Riga nach 
Tallinn nahmen wir uns drei Tage Zeit. Richtung Norden fuhren 
wir an der Ostseeküste die Autostraße A1 entlang, eine relativ viel 
befahrene Straße, aber wir hatten keine Alternative. Der Versuch, 
die Straße zu verlassen und näher an der Küste zu fahren endete 
damit, dass wir nach einer Stunde Sand und Schotter wieder an 
derselben Stelle der Autostraße ankamen. Die Tuja- Schleife war 
geboren. Die Orientierung wurde in Estland erheblich leichter, da 
dort ein gut ausgeschildertes Radroutennetz  existiert. Gleich nach 
der Grenze führte uns eines dieser Schilder auf Nebenstraßen an der 
Küste entlang nach Pärnu. Wir befanden uns jetzt ungefähr auf der 
nördlichen Breite Stockholms und dies machte sich an den Tempe-
raturen sehr deutlich bemerkbar. Es wurde kälter und kälter und wir 
fuhren geradewegs in den Herbst.  Der weitere Weg nach Tallinn 
führte uns weg von der Küste und hinein in das Hinterland Estlands. 

Während einer Mittagspause kamen wir mit einem estnischen Rad-
fahrer ins Gespräch. Wir aßen gemeinsam und fuhren die nächsten 
Kilometer zusammen. Helmut hieß unser neuer Begleiter. Er kam 
aus der Gegend um Pärnu und wollte weiter nach Tallinn. Helmut 
war ausgerüstet mit einem einfachen 5-Gang Rad, einer Schlafmat-
te, einem klassischen Lederhelm, einer Brusttasche mit Essen und 
1.5 Liter eines leicht alkoholischen Beerengetränks. Helmut war ein 
guter Radfahrer und wir fuhren zusammen einen strammen Schnitt 
von 25km/h. In Rapla, 60 Kilometer südlich von Tallinn, war unse-
re Tagesetappe zuende. Wir verabschiedeten uns von Helmut und 
übernachteten in einem kleinen Hotel.  
Am Morgen des 24. August 2004 machten wir uns auf nach Tallinn. 

Ein Abend am lettischen Ostseestrand 

Willkommen in Estland 

Helmut, ein estnischer Radfahrer 

Bremer Stadtmusikanten und Schwarzhäupterhaus



Im Hotel bekamen wir aber zuerst noch ein kraftvolles, traditionelles estnisches Frühstück bestehend aus 
Fischsemmel und Haferbrei. Das Frühstück gab uns frische Ener-
gie, und wir fuhren die 60km nach Tallinn im Eiltempo. In Tallinn 
übernachteten wir in einer Jugendherberge, die von außen einen 
ziemlich schlechten Eindruck machte. Glücklicherweise bestätigte 
sich dieser Eindruck im Inneren ganz und gar nicht. Die Herberge 
war sehr sauber und bestens ausgestattet. Wir übernachteten in ei-
nem 7-Bettzimmer mit einem schweigsamen Finnen, einem schnar-
chenden Unbekannten und einem gesprächigen spanischen Radler- 
Paar. Die Spanier schilderten uns ihre Tour durch Finnland  zum 
Nordkap. Das Nordkap erlebten die sonnenverwöhnten  Spanier bei 
3° Celsius und Nieselregen im Eindachzelt. Zum Abschluss ihrer 
Reise machten sie noch einen Abstecher von Helsinki nach Tallinn. 

Tallinn ist eine Stadt, die ihren mittelalterlichen Flair den Touristen 
gut verkauft. In vielen kleinen Souvenirläden nehmen die Touristen 
dieses Angebot an. Besonders geschäftig ist das Treiben an Tagen, 
an denen ein großes Kreuzfahrtschiff im Hafen anlegt. Dies soll-
te auch an jenem Tag im August 2004 der Fall sein. Jedoch kam 
das ersehnte Schiff  aus unbekanntem Grund im Hafen nicht an 
und somit herrschte Langeweile bei allen Souvenirverkäufern. 
Die Läden waren weitgehend leer und die Angestellten über jede 
Abwechslung dankbar. In einem dieser Läden organisierten drei 
Estinnen eine kleine Geburtstagparty mit einer Flasche Wein. Sie 
versuchten verzweifelt die Weinflasche zu öffnen, jedoch ohne Er-
folg. Glücklicherweise waren Jürgen und ich  zur Stelle und wir 
konnten den Damen unsere Hilfe anbieten. Die Flasche war offen, 
wir wurden auf ein Glas eingeladen und tranken gemeinsam auf 
das Geburtstagskind. Die kleine Geburtstagsfeier wurde schlag-
artig abgebrochen, als zwei ältere Damen, potentielle zahlungs-
kräftige Kundinnen, den Laden betraten. Mit einer rundum schö-
nen Erinnerung im Kopf setzten wir unseren Stadtrundgang fort.

Am 26.08.04 verließen wir Tallinn und der letzte große Abschnitt 
der Reise brach an. Die Nadel unseres kleinen Kompasses, die meist 
auf Nord, Nordost zeigte, zeigte jetzt nur noch Richtung Osten, 
Richtung Russland, Richtung St. Petersburg.  Bei kühler durch-
wachsener Witterung fuhren wir am 26. Reisetag an der Nordküste 
Estlands 130km nach Osten. Zuerst entlang der vielbefahrenen Vi-
aBaltica und dann auf der gut ausgeschilderten Radroute nach Nar-
va. Kunda hieß  unserer Tagesziel und dieser Ort war so ziemlich 
der trostloseste der ganzen Reise. Ein riesiges Zementwerk, graue 
Häuser, donnernde LKWs und ein Holzverladehafen bestimmten 
das Ortsbild. In einer kleinen, verlassenen Strandanlage neben dem 
Hafen bauten wir unsere Zelte auf. Das schlechte Wetter und zahl-
reiche Schnaken sorgten dafür, dass wir sehr bald in unseren Zelten 
verschwanden.

Die Altstadt von Tallinn 

Geburtstagsfeier im Souvenirladen 

Zementwerk in Kunda 

Ankunft in Tallinn 



Der folgende Tag  ging als Schlamm- und Regenschlacht in die 
Geschichte dieser Reise ein. Die Radroute verwandelte sich 
streckenweise in eine sandige, schlammige Schlaglochpis-
te und das Vorankommen war äußerst schwierig. Bald entschie-
den wir uns, diese Route zu verlassen und auf der Autostraße 1 
nach Narva zu fahren. Am Nachmittag setzte Dauerregen ein, 
der uns für den Rest des Tages begleitete. Durchnässt und er-
schöpft suchten wir in Narva eine Unterkunft. In den weichen 
Betten eines kleinen Hotels erholten wir uns von diesem Tag. 

Der geplante vorletzte Tag der Radreise begann am 28. August.  
Zuerst überquerten wir problemlos einen der ältesten Grenzü-
bergänge Europas, die Grenze von Estland nach Russland. Der 
Fluss Narva trennt die beiden Staaten, eine Brücke ist der Über-
gang und die beidseitigen Burgen machen das historische Bild 
einmalig. Die Stadt auf der anderen Seite der Grenze heißt Ivan-
gorod und liegt 147km entfernt von St.Petersburg. Wir wollten 
uns für diese Strecke zwei Tage Zeit nehmen, jedoch zog uns das 
Ziel der Reise so magisch an, dass wir diese Distanz an einem 
Tag zurücklegten. Bei geringem Verkehr fuhren wir den direkten 
Weg nach St. Petersburg über die Autostraße M11. An der Stra-
ße lagen viele kleine Ortschaften. Die Häuser dieser Orte waren 
streckenweise in einem sehr desolaten Zustand. Kinder, alte Frau-
en und Männer verkauften Obst und Gemüse am Straßenrand. 
Diese Bilder flogen an uns vorbei, denn wir hatten nur noch unser 
lang ersehntes Ziel im Kopf. Wir traten kräftig in die Pedale und 
plötzlich sahen wir in der Ferne ein großes weißes Schild. Je näher 
wir kamen umso klarer wurden die Buchstaben des Schildes und 
bald formten sie ein Wort. Das Wort für das wir 28 Tage durch den 
Osten in die Pedale traten stand nun zweisprachig, auf einem gro-
ßen weißen Schild vor uns, St. Petersburg. An diesem Ortsschild 
blieben wir ruhig und glücklich stehen, konnten das Erreichte kaum 
fassen und hielten den einmaligen Moment in zahlreichen Bildern 
fest. 
Nach dem Ortsschild ging es bergab, und wir rollten in die Stadt. 

Auf unserem Zieleinlauf machten wir noch die außergewöhnliche Bekanntschaft mit Claude Marthaler, der 
dieses Jahr von Genf nach St. Petersburg mit dem Rad unterwegs war. Claude ist Schweizer und eine feste 

Größe in der Radfahrer- Szene. Er fuhr von 1994 bis 2001 mit dem 
Rad um die Welt. Gemeinsam mit Claude fuhren wir weiter und im-
mer  tiefer ins Zentrum der Stadt. Die endlosen Einfallstraßen und 
die Suche nach einer Unterkunft machten die letzte Etappe länger 
und länger und letztendlich zur längsten der gesamten Reise. Nach 
170km war das Ziel erreicht, wir standen um halbelf Uhr nachts 
vor dem „North Hostel“, unserer Unterkunft für die nächsten Tage. 
Das Hostel liegt in sensationeller Lage, rund 200m entfernt vom 
Schlossplatz und kostete gerade einmal 23 Euro pro Nacht. Nach-
dem wir all unsere Sachen aufs Zimmer gebracht hatten, gingen 
wir auf dem berühmten Newski-Prospekt flanieren. In einem 24 
Stunden Restaurante aßen wir Pfannkuchen mit verschiedenen Fül-
lungen, und Claude erzählte von seinen Abenteuern in der weiten 

Welt. Der lange Tag war vergessen, und es folgte noch eine lange Nacht.
Am ersten Tag in St. Petersburg schliefen wir erst einmal richtig aus.  In der Gemeinschaftsküche des Hos-
tels war der Kühlschrank immer gut gefüllt, und somit begann der  Tag mit einem ausgedehnten Früh-
stück. Das Wetter war sommerlich, und wir genossen die Zeit in einer wunderschönen Stadt. Wir schlen-

Am Ziel - Ortsschild St.Petersburg

Zimmer im „North Hostel“, Jürgen, Claude, 
Stefan und Andreas (v.l.)

Sandpisten auf den Weg nach Narva 

Estnisch - russische Grenze in Narva 



derten ohne Ziel durch die Straßen, wechselten Geld, gingen in 
Cafes, bestaunten die prachtvollen Kirchen und Paläste und ver-
brachten ruhige erholsame Stunden in St. Petersburg. Auf dem 
Weg zurück zum Hostel überquerten wir bei Dunkelheit den 
Schlossplatz. Dieser riesige hell beleuchtete Platz umrahmt von 
Winterpalast, Triumphbogen des Generalstabs und in der Mit-
te die Alexandersäule ist an Schönheit kaum zu übertreffen.
In den folgenden beiden Tage entdeckten wir den Zauber der alten 
Zarenstadt.  All die Pracht versetzte uns immer wieder ins Staunen, 
wir ließen den Rubel rollen und hatten schöne Tage in St. Petersburg. 

Am Mittwoch, den 1. September 2004 nahmen wir Abschied von 
St. Petersburg. Die Taschen gefüllt mit Souvenirs verließen wir am 
Nachmittag, das uns in bester Erinnerung bleibende „North Hos-
tel“. Wir nahmen ein letztes Abschiedsbild am Schlossplatz auf 
und fuhren durch das übliche Verkehrschaos einer Großstadt  zum 
Hafen. Unser Schiff, die Translubeca, eine LKW-Fähre, wartete im 
Güterhafen auf uns. Nach den Passkontrollen am Hafen fuhren wir 
mit den Rädern zwischen LKWs hindurch zum Schiff. Die Trans-
lubeca war mit Fracht voll beladen, aber die Anzahl der Passagiere 
an Bord hielt sich mit zwei älteren deutschen Ehepaaren, einem 
Dutzend russischer Lkw-Fahrer und uns in Grenzen. Die folgenden 
zwei Tage auf See bestanden im wesentlichen aus Spaziergängen an 
Deck, Besuchen auf der Brücke, Essen, Trinken, Schlafen, Tischfuss-
ball und Abenden an der Bar. Es war rundum eine lustige Seefahrt.

Am Samstag, den 3.September kamen wir frühmorgens im Hafen von 
Lübeck an. Nach kurzer Stadtbesichtigung gingen wir zum Bahnhof 
und fuhren mit dem DB-Wochenendticket zurück in den tiefen Süden 
der Republik. Nach fünf Wochen Osteuropa und 12 Stunden Zugfahrt 
quer durch Deutschland trennten sich unsere Wege an den Bahnhöfen 
von Gunzenhausen und Treuchtlingen. Andreas fuhr von Gunzen-
hausen mit dem Rad nach Sammenheim, ich  stieg in Treuchtlingen 
aus dem Zug und trat nochmals die letzten 9km nach Markt Berolz-
heim in die Pedale. Jürgen nahm den nächsten Zug nach Augsburg.
 
Das Ende einer weiten, erlebnisreichen Reise war gekommen. 

Generalstabsgebäude am Schlossplatz 

Winterpalast des Zaren 

Zar Peter der Erste, Gründer der Stadt 

Auf hoher See, zurück nach Deutschland 

Ankunft im Hafen von Lübeck 


