
DIE WOLGA
EINE REISE MIT DEM RAD
VON GÜNTER OEHMIG



Der erste Teil meiner Wolga-Radtour führte mich von 
der Wolga-Quelle im Nordwesten Russlands über 
Rschew in die Gebietshauptstadt Twer, ab der die 
Wolga schiffbar war. Von dort ging es weiter über 
Kimry und Kaljasin nach Uglitsch. Ich radelte vorbei 
am „Meer von Rybinsk“, einem gewaltigen Stausee, bis 
ich schließlich das prächtige Jaroslawl, das erste Ziel 
meiner Reise entlang der Wolga erreichte.

VON DER QUELLE 
BIS JAROSLAWL

TEIL 1



VORWORT
In einem malerischen, von Seen und Sümpfen durchzogenen, meist 
bewaldeten Plateau im Nordwesten Russlands entspringt der längs-
te und wasserreichste Fluss Europas und einer der längsten Flüsse 
der Welt: die Wolga.

Ihr 3.530 Kilometer langer Lauf führt sie durch Sümpfe und heitere 
Wälder, Wiesen und Felder bis zu den Steppen und Wüsten im Sü-
den. Sie verbindet den Nordwesten Europas mit dem Kaspischen 
Meer und Zentralasien. Viele der schönsten Städte Russlands liegen 
an ihren Ufern. Und nicht selten ist sie zu gewaltigen Seen aufge-
staut.

An der Wolga begegnet man allen Epochen der russischen Ge-
schichte - von den Ursprüngen des russischen Reiches bis zur Ge-
genwart, die von der Auflösung der Sowjetunion gekennzeichnet ist. 
Eroberer kamen und gingen, Völker, Kulturen und Religionen trafen 
aufeinander, Städte entstanden, Kirchen und Klöster wurden gebaut.

Doch die Wolga ist mehr als nur ein mächtiger Strom, unendlich 
lang und breit. Für die Russen ist sie zu einem Mythos, zur Seele 
des Landes geworden. In unzähligen Liedern wird sie besungen als 
„Mütterchen Wolga“, in Gedichten als Lebensader verherrlicht und 
früher als unnahbar und zügellos gefürchtet.

2

Bist Du auch fern: ich schaue Dich doch an, 
Bist Du auch fern: mir bleibst Du doch gegeben - 
Wie eine Gegenwart, die nicht verblassen kann. 
Wie meine Landschaft liegst Du um mein Leben.  Lou Andreas-Salomé



Rund 1.200 Kilometer führte mich 
mein Weg auf dem Fahrrad ent-
lang der Wolga von der Quelle 
bis Jaroslawl.

Die Wolga – nach der Loire, der Donau und 
dem Rhein war sie der vierte der zehn längsten 
Flüsse Europas, die ich mit dem Fahrrad berei-
sen und für mich entdecken wollte. 

Der erste Teil meiner Wolga-Radtour führte mich 
von der Wolga-Quelle in den wildromantischen 
Waldaihöhen im Nordwesten Russlands über 
Rschew in die Gebietshauptstadt Twer, ab der 
die Wolga schiffbar war. 

Von dort ging es weiter über Kimry und Kaljasin 
nach Uglitsch, einer der ältesten Städte des 
„goldenen Rings“ altrussischer Städte nord-
östlich von Moskau. 

Ich radelte vorbei am „Meer von Rybinsk“, ei-
nem gewaltigen Stausee, bis ich schließlich das 
prächtige Jaroslawl, das erste Ziel meiner Reise 
entlang der Wolga erreichte.
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SAMSTAG, 30. JUNI 2012: ANKUNFT IN MOSKAU
„Es ist 12.07 Uhr Moskauer Ortszeit“ verkündete der Kapitän unse-
res Lufthansa-Flugs kurz nach der Ankunft im Moskauer Flughafen 
„Domodedowo“. Endlich am Ziel, dachte ich, wenn auch mit ge-
mischten Gefühlen. Denn die Kommentare im Vorfeld, auch von Rus-
sen, die ich kannte, waren äußerst unterschiedlich. 

Während die einen Diebstahl und Totschlag prophezeiten, lobten an-
dere die Sehenswürdigkeiten und die Gastfreundschaft in Russland. 
Ähnliches hatte ich mir bereits anhören müssen, als ich 1993 für ein 
Jahr mit dem Pickup durch Nordamerika reiste oder vor zwei Jahren, 
als ich mit dem Fahrrad der Donau durch Serbien, Bulgarien und Ru-
mänien bis zu ihrer Mündung ins Schwarze Meer folgte.

Monatelange Vorbereitungen waren dem großen Ereignis vorausge-
gangen. Denn so eine Radtour entlang der Wolga will gut geplant 
sein. Und allein das, nämlich die Planung im Vorfeld, war schon  
Abenteuer genug. 

Wie kommt man an verlässliches Kartenmaterial für eine Radtour ent-
lang der Wolga? Und wer besorgt mir eine Einladung für das Visum? 
Wie bringe ich mein Fahrrad möglichst ohne irgendwelche Transport-
boxen und/oder lästige Abbauten nach Moskau? Wo bekomme ich 
russische Rubel und wo und innerhalb welcher Zeit muss ich mein 
Visum in Russland registrieren lassen?  
Fragen über Fragen…
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Verkehrschaos auf der Autobahn  
bei Moskau



Eine große Hilfe bei all diesen Fragen war mein Reisebüro in Mün-
chen. Problemlos war ein günstiger Flug nach Moskau organisiert, 
wo ich das Fahrrad, gerade so wie es war, mitnehmen konnte. Nach-
dem zu meiner ersten Bestimmung, Ostaschkow, kein passender 
Zug fuhr, organisierte man mir kurzerhand einen Privattransport dort-
hin. Auch eine russische SIM-Karte für mein iPad und ein Pfeffer-
spray (gegen streunende Vier- und Zweibeiner) versprach man, mir 
zu besorgen.

Und tatsächlich funktionierte alles einwandfrei: das Fahrrad wurde 
ohne irgendwelche Probleme in München verladen und erwartete 
mich bereits nach meiner Ankunft in Domodedowo. Nikolaj, mein 
Fahrer erwartete mich ebenfalls und das Pfefferspray und die SIM-
Karte für mein iPad hatte er auch dabei. Und damit auch die erste 

Überraschung: ich musste die Karte nur einschieben und hatte so-
fort Internet-Verbindung! Rasch besorgte ich mir an einem Bankauto-
maten am Flughafen mit meiner EC-Karte noch Rubel und folgte Ni-
kolaj zu seinem Fahrzeug.

Nikolaj war mit einem Jeep da. Das Fahrrad sollte "Huckepack" auf 
einem Fahrradgepäckträger auf dem Dach des Jeep transportiert 
werden. Gemeinsam hoben wir das Fahrrad hoch aufs Dach, Nikolaj 
zurrte das Rad fest und los ging's.

Der Verkehr um Moskau war katastrophal. Die Autobahnen (teilweise 
nur einspurig) waren mit Fahrzeugen vollgestopft, ein zügiges Vor-
wärtskommen fast unmöglich. Nikolaj blieb ruhig und tat, was alle 
anderen auch machten: er drängelte sich auf den Einfädelspuren 
rücksichtslos vor. Das Chaos war vorprogrammiert: in vier bis fünf 
Reihen drängelten sich unzählige Fahrzeuge in einer einzigen Einfä-
delspur auf die Autobahn. Kein Wunder, dass es da auch mal krach-
te – was dem Verkehrsfluss auch nicht gerade dienlich war...

Endlich waren wir aus dem Chaos heraus und dann ging es relativ 
zügig vorwärts. Nikolaj gab ordentlich Gas. Stundenlang führte die 
Autobahn wie eine Schneise durch endlose Wälder. Die Autobahn 
hier erinnerte mich doch sehr an den Alaska-Highway, den ich 1993 
befahren hatte. Und das nicht nur wegen der Wälder, sondern vor 
allem auch wegen des zum Teil katastrophalen Zustands der Auto-
bahn. Es holperte derart heftig, wenn Nikolaj über die Schlaglöcher 
donnerte, dass ich mehr als einmal glaubte, mein Fahrrad würde 
sich losreißen. Aber Nikolaj hielt mehrmals an, um die Verzurrung zu 
überprüfen und das Fahrrad hielt.

Trotzdem, die Landschaft war grandios! Manchmal waren klapprige 
Stände am Straßenrand aufgebaut, an denen die unterschiedlichs-
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ten Dinge angeboten wurden: getrockneter oder geräucherter Fisch, 
Felle und ausgestopfte Tiere, darunter nicht selten auch Bären.

Die Fahrt verlief immer abenteuerlicher. Irgendwann verließen wir die 
Autobahn und aus dem bislang geteerten Weg wurde eine Schotter-
piste, die allerdings durch eine traumhafte Waldlandschaft verlief. 
Einsame Dörfer schmiegten sich in schmale Talsenken, während die 
Sonne noch immer hoch am Himmel stand, obwohl es bereits nach 
neun Uhr abends war.

Es ging von einem Dorf ins andere. Die Fahrt zog sich hin. Mit der 
Zeit aber näherten wir uns Ostaschkow. Dann plötzlich geschah es: 
in einem Dorf, nicht weit von Ostaschkow, sprang uns ein Hund - 
ausgerechnet ein Schäferhund - ins Auto. Es gab einen schlimmen 
Schlag und der Hund jaulte laut auf. „Oj, oj, oj, oj“ entfuhr es Nikolaj, 
der erstmal ungerührt weiterfuhr. Dabei war ich mir gar nicht so si-
cher, ob sich sein Mitgefühl auf den armen Hund oder seinen Jeep 
bezog. Ich konnte nur hoffen, dass es den Hund nicht schlimm er-
wischt hatte, zumindest war der arme Hund bei einem Blick durch 

das hintere Rückfenster auf der Straße nicht mehr zu sehen. Nikolaj 
hielt erst in gebührendem Abstand zum Dorf an, um den Schaden 
an seinem Auto zu begutachten. Außer einer kleinen Delle war am 
Wagen aber nichts zu sehen.

Endlich, kurz vor halb elf Uhr Nachts trafen wir am Hotel „Zentral“ in 
Ostaschkow ein. Es war immer noch taghell, die Sonne sollte erst 
nach elf Uhr untergehen. Das Hotel machte erst einmal einen guten 
Eindruck, mein Zimmer war sauber und geräumig, eher eine "Suite" - 
mit Flur, Schlafzimmer und Wohnzimmer. 

Müde nach dem langen Tag trank ich in der Hotelbar noch ein Bier 
und ging dann schon bald zum Schlafen.
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Hotel Zentral in Ostaschkow



SONNTAG, 1. JULI 2012: AUFBRUCH ZUR WOLGA-QUELLE
Nachdem ich erstaunlich gut und lang geschlafen habe - es war be-
reits nach 8.00 Uhr - sortierte ich erst einmal mein Gepäck. Denn für 
den Flug hatte ich es anders verpackt, als ich es für die Reise benö-
tigen würde. Vor allem meine Bargeldbestände - Euro und Rubel - 
verteilte ich auf verschiedene Plätze im Gepäck, im Geldbeutel be-
ließ ich nur den Bedarf für die nächsten Tage. Die Kreditkarten plat-
zierte ich unter den Schuheinlagen meiner Trekkingstiefel und nicht 
wenige Euro-Scheine wanderten in meinen Geldgürtel.

Nach einem guten Frühstück - Spiegeleier mit Speck, dazu „Caj“ (in 
Russland wird überwiegend Tee getrunken) - befestigte ich die Kof-
fer am Rad und brach auf. Um mich zu „akklimatisieren“, beschloss 

ich, mir zunächst Ostaschkow anzusehen. Außerdem wollte ich mich 
vor der Fahrt in die Wildnis noch mit Getränken und einigen Lebens-
mitteln versorgen.

Ostaschkow ist eine kleine Stadt mit rund 20.000 Einwohnern im 
Oblast Twer (Föderationseinheit, vielleicht vergleichbar mit unseren 
Bundesländern), sie gilt als Zentrum des Tourismus am Seligersee, 
einem der populärsten Urlaubsgebiete Zentral- und Westrusslands. 
Mein erster Eindruck von der Stadt war schon sehr rustikal: ziemlich 
heruntergekommene Plattenbauten, nur wenig geteerte Strassen, im-
mer wieder gewaltige Schlaglöcher. Allerdings überraschte mich 
das nicht besonders, ich war diesen Anblick bereits von Bulgarien 
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67 Kilometer nach Wolgowerchowje 
verkündet das Schild



Kreuzottern am Straßenrand

und Rumänien gewohnt. Dann aber entdeckte ich die vielen lie-
benswerten, bunten Holzhäuser, die der kleinen Stadt einen eher 
dörflichen Charakter verliehen. Besonders romantisch erschienen 
mir die Kirchen in Ostaschkow, mit den für Russland so typischen 
Zwiebeltürmen. Ein „Magazin“, ein kleiner Lebensmittelladen, in 
dem bedient wurde, war gleich gefunden und ich besorgte mir 
Brot, Wurst, Tomaten sowie Wasser und Eistee.

Gut gerüstet brach ich dann endlich auf zum 67 Kilometer entfern-
ten Wolgowerchowje, einem kleinen Dorf in den Waldaihöhen, in 
dem sich die Wolgaquelle befinden sollte. Sobald ich mich an 
den Zustand der katastrophalen Straße mit ihren unzähligen 
Schlaglöchern gewohnt hatte, konnte ich endlich die wunderbare 
Landschaft genießen, durch die ich hier radelte. 

Es war eine sehr ursprüngliche und wilde Waldlandschaft. Häufig 
unterbrachen brackige Sumpfbiotope den dichten Wald. 

Ein solches, besonders ursprüngliches Biotop, das auf der ande-
ren Straßenseite erschien, wollte ich fotografieren. Ich hielt kurz 
an und überquerte die Straße. 

Vorsichtig betrat ich das Unterholz - und staunte nicht schlecht, 
als ich direkt vor mir zwei Schlangen sah, die sich hier sonnten 
(anhand ihres Musters müssen es Kreuzottern gewesen sein). 

Als ich dann etwas genauer hinblickte, erkannte ich, dass ich in 
ein ganzes Schlangennest getreten war. Dutzende von Kreuzot-
tern hatten sich hier am Straßenrand eingerollt. Als ich meinen 
Fuß etwas unvorsichtig zurückzog, raschelte es und die Kreuzot-

8



tern schlängelten sich ins Unterholz davon. Ich beschloss, von nun 
an etwas vorsichtiger zu sein, wenn ich die Wildnis hier betrat.

Und weiter ging es auf der nur mäßig befahrenen Straße. Hin und 
wieder hupten mir LKW-Fahrer aufmunternd zu. Fahrzeuge, die an 
mir vorbeifuhren, hielten genügend Abstand, befremdlich war nur 
hin und wieder, wenn mir Autos direkt auf meiner Spur entgegenka-
men. Aber auch das kannte ich bereits von Bulgarien und Serbien: 
die Fahrer hatten es nicht auf mich abgesehen, sie wichen einfach 
nur den schlimmen Schlaglöchern auf ihrer Straßenseite aus.

Um so herrlicher die Landschaft sich hier am Rande des Seliger-
Sees hinzog, um so mehr Spass machte die Fahrt. Ich kam gut vo-
ran, es gab nur wenige Steigungen. Auch das Wetter spielte mit, es 
war nur leicht bewölkt und die Sonne kam immer öfter zum Vor-
schein. Die Temperatur betrug ca. 23 Grad, ideales Radlwetter also. 
Hin und wieder boten Russen am Straßenrand getrockneten Fisch 
oder selbst gepflückte Bee-
ren zum Verkauf an.

In Swapusche zweigte der 
Weg dann ab. Von hier führ-
te eine unbefestigte Straße 
ca. 20 Kilometer bis zum 
Dorf Wolgowerchowje. 

War ich zunächst von einer 
relativ einfach zu befahre-
nen Schotterpiste ausge-
gangen, so wurde ich 
schnell eines Besseren be-
lehrt. Denn schon nach we-

nigen Metern kam ich mit dem Rad ins Schlingern. Glücklicherweise 
fuhr ich nicht sehr schnell, sonst wäre ich wohl gestürzt. Tatsächlich 
war der Weg an manchen Stellen, die aber meist nicht zu erkennen 
waren, tief versandet. Es ging also nur sehr langsam und mühselig 
vorwärts. Eines war mir schnell klar: bei Regenwetter wäre diese 
Strecke mit dem Rad nicht befahrbar gewesen!

Schweißgebadet, wie ich schon nach kurzer Zeit war, attackierten 
mich unzählige Stechmücken und Bremen und setzten mir ziemlich 
zu. Mein ansonsten sehr gutes und erprobtes Mückenspray half lei-
der nur bedingt. Entschädigt wurde ich allerdings durch die traum-
hafte, einsame und wilde Landschaft hier in den Waldaihöhen. Im-
mer wieder hielt ich an und bestaunte und fotografierte diese großar-
tige Naturlandschaft!

Ungefähr auf der Hälfte des Weges traf ich dann zum ersten Mal auf 
die Wolga. Richtig verträumt und unsäglich romantisch schlängelte 

sie sich durch das dichte Un-
terholz. Sonnenstrahlen glit-
zerten auf ihrer Oberfläche, 
auf der Dutzende von Mü-
cken und Libellen einen ei-
genartigen Tanz aufführten. 

Grund genug für eine kurze 
Rast: ich öffnete ein Bier, 
setzte mich ans Ufer des hier 
noch kleinen Flusses und ge-
noss das wunderbare Natur-
schauspiel. Nach weiteren, 
äußerst beschwerlichen zehn 
Kilometern war ich dann end-

9



lich am Ziel: „Wolgowerchowje“ verkündete ein schlichtes Straßen-
schild am Eingang des Dorfes, das lediglich aus ein paar Häusern 
bestand. 

Mein erstes Etappenziel in Russland war erreicht!

Das Dorf selbst strahlte Ruhe und einen tiefen Frieden aus. Ich kam 
mir vor wie in einer anderen Zeit. Nur wenige Meter waren es noch 
bis zur Wolgaquelle. Kurz davor boten Einheimische Souvenirs und 
geräucherten Fisch an. Und dann stand ich mit meinem Rad auch 
schon vor dem Torbogen, der stolz die Wolgaquelle verkündete: 
„Istok Wolgi“. 

Ehrfürchtig betrat ich die Anlage, die die Wiege einer Legende be-
herbergt: 228 m über dem Meeresspiegel entspringt hier der längs-
te und wasserreichste Fluss Europas. Die Quelle selbst war eher un-
scheinbar: ein rundes Loch im Boden einer hölzernen Kapelle. Trotz-
dem hatte ich das Gefühl, an einem mystischen Ort zu sein. Geruh-

sam plätscherte das trübe Wasser der Wolga vor sich hin, um schon 
bald wieder unter der Erde zu verschwinden.

Noch während ich die Wolgaquelle fotografierte, spazierte ein jun-
ges Paar über den Holzweg zur Quelle, das vorher noch ausgiebig 
mein Fahrrad bestaunt hatte. Der junge Mann kam gleich zur Sache, 
als er mich sah: „Otkuda, Kuda – Woher, Wohin?“ fragte er auf 
Russisch. „Von Ostaschkow, auf dem Weg entlang der Wolga“ ant-
wortete ich etwas holprig. Seine weiteren Fragen verstand ich dann 
nicht mehr und kapitulierte mit einem abschließenden „Ja nije poni-
maju“ (Ich verstehe nicht – mein Standard-Satz für die nächsten Wo-
chen...). 

Darauf hin versuchte er es in ebenso kläglichem Englisch, bis sich 
dann endlich in einem munteren Russisch-Englisch-Mix dann doch 
noch ein interessantes Gespräch entwickelte. Andrej und seine 
Freundin kamen aus Uljanowsk, einer Großstadt, ebenfalls an der 
Wolga gelegen. Sie waren auf Urlaub hier und hatten gestern das 
berühmte Nilow-Kloster oberhalb von Ostaschkow besichtigt. An-
drejs Freundin zeigte mir stolz die Bilder auf ihrer Digitalkamera. 

Zur Erinnerung an unsere Begegnung fotografierten wir uns gegen-
seitig und Andrej gab mir seine E-Mail-Adresse: ich sollte ihn unbe-
dingt besuchen, wenn ich im nächsten Jahr im zweiten Teil meiner 
Wolga-Radtour durch die Stadt käme. Zum Abschied überreichte 
mir Andrej noch ein „Padarok“ (Geschenk): einen Wimpel aus seiner 
Heimatstadt! Den Wimpel befestigte ich sogleich an meinem Fahr-
rad, worüber er sich sehr freute.

Nachdem die beiden jungen Leute wieder gefahren waren, sah ich 
mich in der Nähe der Wolgaquelle um. Die milde Abendsonne tauch-
te die herrlich wildromantische Landschaft inzwischen in ein mildes 
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An der Wolgaquelle treffe ich Andrej und seine Freundin



Wildromantischer Sonnenunter-
gang am Ende der Welt -  
in Wolgowerchowje

und warmes Licht. Ganz in der Nähe thronte ein roter Backstein-
bau, die Erlöser Verklärungskathedrale, die dem heiligen Niko-
laus, dem Schutzpatron der Quelle gewidmet war und die in der 
Abendsonne einfach prächtig anzusehen war.

Ich beschloss, die Nacht hier zu verbringen, denn um zurück zu 
fahren, war es ohnehin zu spät. Auf einer Wiese vor der Kathedra-
le stellte ich mein Zelt auf und genoss erst einmal eine herzhafte 
Brotzeit, die aus der mitgebrachten Wurst und Tomaten bestand. 
Kurz nach elf Uhr erlebte ich einen fantastischen Sonnenunter-
gang, der die Wolgaquelle und den angrenzenden Wald noch ein-
mal in wunderbar leuchtend roten Farben erstrahlen liess!

Dieser einzigartige Abend hier an der Wolgaquelle, die wunder-
bare Abendstimmung in dem kleinen Dorf Wolgowerchowje, der 
herrliche Sonnenuntergang über den Wäldern der Waldaihöhen, 
die leuchtenden Farben der untergehenden Abendsonne, die 
sich mit Worten nicht beschreiben lassen…

All das werde ich nie vergessen - es war ein einmaliges und un-
beschreibliches Erlebnis!
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MONTAG, 2. JULI 2012: ZURÜCK NACH OSTASCHKOW
Nach einer ruhigen und erholsamen Nacht im Schutz des heiligen 
St. Nikolaus erwachte ich am nächsten Morgen ausgeruht, aber von 
den vielen Stechmücken ziemlich malträtiert in meinem Zelt. Die Son-
ne schien bereits am fast wolkenlosen Himmel, es versprach, wieder 
ein schöner Tag zu werden.

Nach einer kurzen Katzenwäsche an der Wolgaquelle und einigen 
letzten Bildern fuhr ich zurück nach Ostaschkow. Die Fahrt führte 
wieder durch die herrliche Waldlandschaft und die ersten 20 Kilome-
ter auf der Schotterpiste waren, wie nicht anders zu erwarten, erneut 
sehr anstrengend. 

Auf halbem Weg hatten Einheimische einige Stände aufgebaut. Hier 
hielt ich an und besorgte mir leckere, mit Kartoffeln gefüllte Pi-
roschki. Dazu bekam ich einen „Caj“ aus einem uralten, rauchenden 
Samowar gereicht.

Frisch gestärkt machte ich mich wieder auf den Weg. Während der 
Fahrt überlegte ich, wie es nun weitergehen würde. Da war immer 
noch die Sache mit der Registrierung meines Visums offen. Ich hatte 
am Abend zuvor dazu einmal im Internet recherchiert. Das Visum 
musste innerhalb von sieben Tagen bei der Behörde registriert wer-
den, ansonsten drohten bei der Ausreise oder bei einer Kontrolle un-
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Leckere Piroschki gab es an diesem 
Stand und dazu einen heißen „Caij“.



Kaum zu glauben, aber das grüne Schild 
war unmissverständlich: in diesem Wohn-
block befand sich eine Apotheke.

terwegs hohe Geldstrafen, im schlimms-
ten Fall sogar Gefängnis und ein Einreise-
verbot. 

Die Registrierung übernehmen Hotels in-
nerhalb von 24 Stunden, allerdings nur 
solche, die auf Ausländer als Publikum 
eingerichtet sind. Alternativ kann man zu-
sammen mit seinem Gastgeber die Re-
gistrierung bei der zuständigen Behörde 
vornehmen, was natürlich bei einer „ge-
kauften“ Einladung, wie ich sie hatte, gar 
nicht möglich war (ich wußte noch nicht 
einmal, wer meine Gastgeber überhaupt 
waren...). Diese Möglichkeit schied also 
aus. 

Eine dritte Möglichkeit war die Registrie-
rung im Postamt. Das aber setzte vo-
raus, dass man die Adress- und Passda-
ten seines Gastgebers kannte und darü-
ber hinaus auch noch ein Postamt fand, 
das mit diesem Prozess vertraut war. 
Nachdem ich aber, wie schon gesagt, 
meinen Gastgeber gar nicht kannte und 

auch stark bezweifelte, dass man auf der 
Post in dem kleinen Ostaschkow mit dem 
Verfahren vertraut war, schied auch die-
se Variante aus.

Ich müsste die Registrierung also über 
ein Hotel vornehmen. Dazu gab es zwei 
Möglichkeiten: entweder zurück nach 
Ostaschkow und mich dort für zwei Tage 
in einem Hotel einmieten, das mit den 
notwendigen Formalitäten vertraut ist,  
oder heute noch weiterfahren in Rich-
tung Rschew, der nächst größeren Stadt 
auf meiner Route und dort ein Hotel su-
chen, das die Registrierung vornehmen 
würde. 

Nachdem ich aber nur sehr schwer ein-
schätzen konnte, wie lange ich bis 
Rschew brauchen würde, war mir das zu 
unsicher. Heute war Montag und spätes-
tens am Freitag musste die Registrierung 
erledigt sein. Dazu kam, dass das Hotel 
sich 24 Stunden Zeit lassen durfte. 
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Rschew war zwar eine größere Stadt, aber würde man dort in den 
Hotels Erfahrung mit Ausländern haben?

Ich entschied mich also für die erste Variante. Kurz vor Ostaschkow 
hielt ich am Straßenrand an und googelte auf meinem iPad nach Ho-
tels. In das relativ teure Hotel „Zentral“ wollte ich nicht zurück. Das 
Hotel „Orlovskaja“ direkt am Seliger-See machte einen guten Ein-
druck und hatte zumindest laut Internet akzeptable Preise. Dank der 
Bilder und der Beschreibung im Internet war das Hotel nicht schwer 
zu finden.

Einige Frauen saßen vor dem Hotel auf einer Bank und unterhielten 
sich. Freie Zimmer hätten sie, antworteten sie auf meine Frage, zwar 
keine Einzelzimmer, aber ich könnte ein schönes Doppelzimmer für 
2.000 Rubel (ca. 50 Euro) pro Nacht haben. Neben dem Hotel war 
gleich der Strand, hier konnte man es schon zwei Tage aushalten, 
dachte ich zuerst. Ob das Hotel denn auch mein Visum registrieren 

könne, fragte ich (wie immer in rudimentärem Russisch...). „Registrie-
rowat njet“, gaben die sonst sehr bemühten Damen entschieden zu-
rück. Ich müsste selbst zur Behörde gehen (aber genau das kam ja 
wegen der bereits geschilderten Gründe nicht in Frage). Ob es 
denn ein anderes Hotel am Ort gäbe, das die Registrierung vorneh-
men könnte, wollte ich dann wissen. Darauf hin ging eine der Frauen 
ins Büro und telefonierte eine ganze Weile. Als sie zurück kam, mein-
te sie, das „Hotel Seliger“ im Stadtzentrum könnte meine Registrie-
rung vornehmen. Auf einer Karte zeigten sie mir noch, wo sich das 
Hotel befindet.

Ich bedankte mich bei den netten Frauen und radelte zum Hotel „Se-
liger“. Dort angekommen, gab es zunächst Verständigungsschwie-
rigkeiten, nachdem ich zum einen nach einem Zimmer für zwei 
Nächte und danach nach meiner Registrierung fragte. Wieder ein-
mal ärgerte ich mich über mein doch sehr schlechtes Russisch. 
Doch die freundliche Dame an der Rezeption bedeutete mir, nur ei-
nen kurzen Moment zu warten und rief per Handy jemanden an, der 
Englisch sprach. Schnell waren dann die Verständigungsprobleme 
geklärt: ja, ich könne ein Einzelzimmer für zwei Nächte für nur 900 
Rubel pro Nacht (ca. 22 Euro) haben und auch die Registrierung 
meines Visums sei kein Problem.

Rasch brachte ich meine Fahrradkoffer aufs Zimmer. Das Hotel 
stammte noch aus Sowjet-Zeiten und war seitdem wohl kaum saniert 
worden. Entsprechend war auch die Ausstattung. Aber ich hatte ei-
ne Dusche und eine Toilette in meinem Zimmer und es war halb-
wegs sauber, das sollte mir genügen. Darüber hinaus gab es sogar 
einen funktionierenden WLAN-Anschluss für mein iPad. Rasch ging 
ich noch zum nebenan gelegenen Supermarkt und besorgte mir Ge-
tränke und etwas zu Essen.
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DIENSTAG, 3. JULI 2012: TAGESAUSFLUG ZUM KLOSTER NILOW
Wie könnte ich den heutigen Tag sinnvoll nutzen, bis meine Registrie-
rung erledigt ist? Die Antwort auf diese Frage war gleich gefunden: 
ich erinnerte mich, wie begeistert vorgestern Andrej und seine Freun-
din von ihrem Ausflug zum Kloster Nilow (russisch Нило-
Столобенская пустынь/Nilo-Stolobenskaja Pustyn) in der Nähe 
von Ostaschkow berichteten.

Gedacht, getan. Ohne die schweren Fahrradkoffer würde es ein be-
quemer Tagesausflug zum Kloster werden. Trotzdem packte ich in 
eine Tasche Getränke sowie eine lange Hose und ein T-Shirt. Denn 
ich erinnerte mich daran, dass russische Kirchen und Klöster nicht 
in kurzen Hosen besichtigt werden durften.

Die Fahrt zum Nilow-Kloster verlief auf einer kleinen Landstraße mit 
nur wenig Verkehr durch eine wunderbare Waldlandschaft. Immer 
wieder kam ich auf meinem Weg durch kleine russische Dörfer mit 
ihren bunten Holzhäusern. Zum ersten Mal, seit ich in Russland un-
terwegs war, sah ich kurz nach einem Dorf direkt am Straßenrand ei-
nen typischen russischen Friedhof. Er war ganz anders, als wir das 
kennen, vor allem bunt.

Einige Kilometer weiter war am Rande des Seliger-Sees ein riesiges 
Areal für ein Jugend-Festival abgesperrt. Von mehreren riesigen Büh-
nen hallte laute Popmusik über den See. Im Wald nebenan stand ein 
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Zelt neben dem anderen. Jugendliche feierten hier friedlich miteinan-
der oder badeten im Seliger-See.

Endlich erreichte ich die Insel und damit das Kloster Nilow, das über 
einen kleinen Weg mit dem Festland verbunden war. Es war einfach 
prachtvoll anzusehen mit seinen goldenen Zwiebeltürmen, die in der 
Sonne funkelten! Ich stellte mein Fahrrad ab und unternahm einen 
ausgiebigen Rundgang durch das Kloster. Direkt am Eingang verteil-
ten Mönche Umhänge für Frauen und Männer, die nicht korrekt ge-
kleidet waren. Nachdem ich mich kurz vor dem Kloster bereits umge-
zogen hatte, konnte ich jedoch ungehindert das Kloster für mich ent-
decken.

Das Kloster, das 1555 gegründet wurde, hat eine wechselvolle Ge-
schichte hinter sich. Nach der Oktoberrevolution 1917 wurde es ent-
eignet und diente dann viele Jahre lang zu verschiedenen Zwecken, 
u.a. als Kriegsgefangenenlager, Lager für Waisenkinder und Herber-
ge für Touristen. Erst 1990 wurde der Gebäudekomplex wieder an 
die russische Kirche übergeben und seit 1995 befindet sich hier wie-
der ein Kloster. Die wechselvolle Geschichte war den Gebäuden an-
zusehen, aber auch wenn sämtliche Malereien der Erscheinungskir-
che vollständig verloren waren, machte sie doch einen prunkvollen 
Eindruck auf mich.

Nach diesen interessanten Eindrücken besorge ich mir in einem klei-
nen Laden ein kühles Bier und hielt eine kurze Rast am Strand des 
Seliger-Sees, bevor ich mich wieder auf den Rückweg nach 
Ostaschkow machte. 

Dort im Hotel angekommen, überreichte mir die freundliche Dame 
an der Rezeption unaufgefordert meinen Reisepass und das Regis-
trierungsformular. Nun konnte ich meine Reise wieder problemlos 

fortsetzen! An einem kleinen Imbisswagen vor dem Hotel besorgte 
ich mir ein paar „Blini“, eine Art Pfannkuchen, mit Hackfleisch und 
Quark gefüllt, die sehr lecker schmeckten. Den Abend verbrachte 
ich damit, die neuesten Bilder ins Internet zu stellen und meine Rad-
koffer für die Weiterfahrt zu packen.
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MITTWOCH, 4. JULI 2012: VON OSTASCHKOW NACH SELISHAROVO
Nachdem die Sonne hier nicht vor elf Uhr Nachts unterging, hatte 
ich es heute auch nicht besonders eilig. Erst kurz nach zehn Uhr Vor-
mittags brach ich von Ostaschkow auf. Mein heutiges Tagesziel, 
Selisharowo, wollte ich aber nicht auf der möglicherweise viel befah-
renen und eintönigen Fernstraße R87 (vergleichbar mit einer Bundes-
straße bei uns) erreichen.

Ich beschloss, zunächst entlang des Sug-Sees durch die Dörfer zu 
fahren. Schnell war die Strecke auf meinem Outdoor-Navi program-
miert (das mir im Übrigen während meiner Fahrt immer wieder gute 
Dienste leistete; besonders praktisch war, wie mich die Navi in und 
aus großen Städten lotste).

Und schon ging's los: Ostaschkow hatte ich schnell hinter mir gelas-
sen und die Abzweigung trotz fehlender Beschilderung dank meines 
Navi schnell gefunden.

Es überraschte mich nicht wirklich, dass schon nach wenigen Hun-
dert Metern die ohnehin mit Schlaglöchern übersäte Asphaltdecke 
endete und nahtlos in eine noch schlechtere Schotterpiste überging. 
Allerdings war die Fahrbahn nicht ganz so schlecht zu fahren wie 
vor kurzem der Weg nach Wolgowerchowje und so kam ich doch ei-
nigermaßen zügig voran. Wieder einmal war ich fast ganz alleine un-
terwegs, nur selten kam mir ein Fahrzeug entgegen. Fasziniert radel-
te ich durch die traumhafte Landschaft und erfreute mich an den vie-
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len bunten Holzhäusern in den wenigen 
Dörfern, die an meinem Weg lagen.

Einmal, nach einem Dorf, zweigte der 
Weg einmal nach links und nach rechts 
ab. Diese Abzweigung war weder in mei-
ner Karte angezeigt, noch zeigte sie 
mein Navi an. Zum Glück kamen gerade 
zwei ältere Frauen des Weges, die mir 
wort- und gestenreich den richtigen Weg 
beschrieben. Unternehmungslustig setz-
te ich meine Fahrt fort. Zwischendurch 
gab es eine kleine Pause mit einer klei-
nen Brotzeit.

Tja, und dann, in einem kleinen Dorf, lots-
te mich meine Navi nach links und auch 
meine Karte verzeichnete hier eine Ab-
zweigung nach links. Nichts ahnend und 
guter Dinge nahm ich die Abzweigung, 
die langsam aus dem Dorf herausführte. 

Kurz vor Ende des Dorfes sah ich in ei-
nem Hof einen Mann stehen, der sich ge-
rade ganz gemütlich die Zähne putzte 
(immerhin war es gerade 2 Uhr Nachmit-
tags…). Als er mich dann auf meinem 
Rad bemerkte, wäre ihm fast die Zahn-
bürste aus dem Mund geflogen. Entgeis-
tert blickte er mich an und es dauerte 
nicht lange, bis ich begriff, dass er mich 

für einen völligen Idioten gehalten haben 
muss…

Denn der ohnehin schon sehr schlechte 
Weg war schon kurz nach Ende des Dor-
fes praktisch unbefahrbar. Eigentlich wa-
ren nur noch zwei Traktorspuren im ho-
hen Gras erkennbar. Der Weg selbst war 
komplett versandet, die meiste Zeit muss-
te ich absteigen und schieben. Immer 
wieder füllten riesige Schlammpfützen 
den Feldweg, nur mühsam konnte ich 
mein Fahrrad daran vorbei schieben. 

Durchfahren kam nicht in Frage, das hat-
te ich in der ersten Pfütze schon ver-
sucht und war bis über die Knie im 
Schlamm eingesunken. Mit letzter Kraft-
anstrengung hatte ich mein Rad aus 
dem Morast wieder herausbekommen. 
Danach musste ich dann mühsam mit 
meinem Multi-Tool den Schlamm von den 
Rädern kratzen, um überhaupt wieder 
weiterfahren zu können. 

Dann wieder versperrten umgestürzte 
Bäume den holprigen Pfad, über die ich 
dann kompliziert mein Rad herüber 
wuchtete. Es war einfach eine Katastro-
phe! Schweißgebadet schleppte ich 
mein Rad über die vielen Hindernisse 
und bekam dabei gar nicht mit, wie mich 
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Myriaden übelster Stechmücken in diesem 
Sumpfgebiet ständig attackierten. Seltsa-
merweise zeigte mein Navi immer noch 
den richtigen Weg an und so gebot mir 
mein Ehrgeiz, durchzuhalten und weiterzu-
fahren bzw. zu schieben. 

Mitten in der Pampa, viele gefühlte Stun-
den später, zeigte das Navi dann auf ein-
mal das Ende des Pfades an und wies 
mich an, wieder umzukehren. So ein Mist! 
Erst einmal war ich ziemlich frustriert, denn 
den ganzen beschwerlichen Weg stunden-
lang wieder zurück zu schieben, kam erst 
einmal gar nicht in Frage!

Da half nur noch eins: mein iPad. Zum 
Glück hatte ich mir vor meiner Abreise 
schon entsprechendes Kartenmaterial auf 
das iPad geladen. Und diese App's waren 
wirklich simpel: man drückte auf eine Taste 
und schon zeigte einem die App den aktu-
ellen Standort auf einer Karte an. 

Leider bestätigte meine App, dass der 
Weg nun nach der nächsten Biegung en-
den würde. Allerdings zeigte die App auch 
an, dass die Fernstraße in Richtung 
Rschew nur noch wenige hundert Meter 
entfernt war. Das genügte mir: und wenn 
ich mein Rad mitten durch die Wildnis tra-
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Lenin-Statue vor dem Rathaus in Selisharowo

gen müsste, diese zweihundert Meter 
würde ich nun auch noch schaffen!

Interessanter Weise hörte der Weg dann 
aber gar nicht auf, sondern führte zu ei-
nem Dorf. Von dort führte dann ein weite-
rer Feldweg zum nächsten Dorf und 
schon befand ich mich auf der Hauptstra-
ße in Richtung Rschew. Was war das für 
ein tolles Gefühl, endlich wieder auf ech-
tem Asphalt radeln zu können! Nun konn-
te mich nichts mehr erschüttern!

Mit „Lichtgeschwindigkeit“ radelte ich ei-
nige Kilometer auf der Fernstraße dahin, 
die nur mäßig befahren war. Aber schon 
nach wenigen Kilometern bog ich wieder 
rechts ab nach Selitze, denn dort würde 
die Wolga, nachdem sie seit der Quelle 
in Wolgowerchowje durch zwei Seen ge-
flossen war, vom „Wolga-See“ endlich in 
ihr endgültiges Flussbett fließen. Und 
das wollte ich natürlich sehen. 

Auf der Brücke kurz vor Selitze bewun-
derte ich dann endlich wieder die Wolga, 
wie sie vom großen Wolga-See in ihr 
schon jetzt relativ großes Flussbett mün-
dete. Ein toller Anblick, den ich sofort mit 
meiner Kamera festhielt! 

In Svelitze gönnte ich mir dann noch ein-
mal eine kurze (Bier)Pause und radelte 
wieder zurück auf die Fernstraße in Rich-
tung Rschew.

Nächste Etappenziel war das nur noch 
rund 10 Kilometer entfernte Selisharowo. 
Es war inzwischen schon Abend und ich 
hoffte, in Selisharowo ein kleines Hotel 
zu finden. Sollte sich das nicht ergeben, 
würde ich mir einfach ein paar Kilometer 
weiter einen Platz zum Zelten suchen.

Selisharowo war ein beschauliches klei-
nes Städtchen. Ich war schon fast am 
Ortsende angekommen, als ich zufällig 
ein Reklameschild für eine „Gostinitsa 
Wolga“ sah. Kurzerhand fragte ich Pas-
santen am Straßenrand, wo das Hotel zu 
finden sei. Die Erklärung verstand ich ei-
nigermaßen und erreichte schon nach 
wenigen Minuten das kleine Hotel, das 
eher mit einer ländlichen Pension bei uns 
in Deutschland zu vergleichen war. Ich 
stieg vom Rad ab und meldete mich an 
der Rezeption.

Getreu meinem russischen Sprachführer 
fragte ich nach einem Einzelzimmer für 
eine Nacht. Den Redeschwall, den die 
äußerst bemühte und sehr geduldige äl-
tere Dame an der Rezeption dann von 
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sich gab, konnte ich nur mit einem entschiedenen „Ja nije ponimaju“  
(Ich verstehe nicht…) stoppen, allerdings nicht für lange. 

Ich hatte keine Ahnung, was die Dame an der Rezeption von mir 
wollte und ärgerte mich wieder einmal über meine mangelhaften 
Russisch-Kenntnisse. Im Nachgang betrachtet, glaube ich, dass sie 
mir erklären wollte, dass es in der „Gostinitsa“ keine Einzelzimmer 
gäbe, ich aber ein Doppelzimmer haben könne und auch nur den 
Preis für eine Person bezahlen müsse, wenn ich das zweite Bett in 
dem Raum nicht benutzen würde.

Irgendwie kamen wir dann aber doch zu einer Einigung, ich zahlte 
1.100 Rubel (ca. 27 Euro) für ein äußerst sauberes, geräumiges und 
gemütliches Zimmer. Nach den Anstrengungen des heutigen Tages 
- ich war zwar nur rund 80 km gefahren, die kamen mir aber vor wie 
gefühlte 150 Kilometer – gönnte ich mir erst einmal eine ausgiebige 
Dusche und versorgte anschließend die vielen Aufschürfungen, die 
ich mir heute zugezogen hatte, mit Wundspray und die zahllosen In-
sektenstiche mit Fenistil. 

Danach gab es eine reichhaltige Brotzeit mit Wurst und Käse, die 
ich mir schon vorher in einem kleinen Laden besorgt hatte.
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DONNERSTAG, 5. JULI 2012: VON SELISHAROWO NACH RSCHEW
Nach einer erholsamen Nacht von den Strapazen des gestrigen Ta-
ges brach ich heute Vormittag so gegen 10.00 Uhr gut gelaunt auf. 
Die Sonne schien von einem wolkenfreien Himmel, die Temperatur 
betrug 23 Grad - ideales Radlwetter also!

Bis Rschew wollte ich es heute schaffen, das ungefähr 110 km süd-
lich von hier lag. Die ersten Kilometer fuhr ich auf der Fernstraße, 
auf der nur wenig Verkehr war und die sich wie eine Schneise durch 
endlose Wälder hinzog.

Kurz vor Bolschaja Kowa näherte sich die Straße der Wolga. Hier 
zweigte eine Straße nach rechts ab, die nach meiner Straßenkarte 

schon nach wenigen Kilometern zu einer Brücke über die Wolga füh-
ren sollte. Eine gute Gelegenheit, dachte ich, für einen kleinen Abste-
cher zur Wolga, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Und 
nur wenige Minuten später stand ich dann mit meinem Fahrrad auf 
der Brücke und bestaunte die Wolga, die hier schon eine beachtli-
che Größe hatte und sich in zahllosen Windungen ihren Weg durch 
die fast undurchdringlichen Wälder suchte.

Ganz in der Nähe verlief - zumindest nach meiner Karte - für ca. 15 
Kilometer parallel zur Fernstraße ein Weg, der durch mehrere Dörfer 
führte. Kurzer Hand bog ich ab und radelte lieber durch die Dörfer 
anstatt auf der doch etwas eintönigen Fernstraße. Der Weg war na-
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türlich nicht asphaltiert, aber das hatte 
ich auch nicht erwartet. Er war aber bis 
auf wenige schwierige Stellen relativ gut 
befahrbar.

Kurz vor dem ersten Dorf stand mitten im 
Wald eine wunderschön anzusehende 
kleine Holzkapelle, daneben befand sich 
ein Friedhof. Ich verbrachte einige Minu-
ten voller Andacht an diesem friedlichen 
Ort, wo nur das Zwitschern der Vögel 
und das Rascheln der Bäume im Wind 
zu hören war.

In Bolschaja Koscha, das ich kurz da-
nach erreichte, wurde ich zunächst, wie 
immer in den Dörfern hier, kaum beach-
tet. Zumindest darin unterschied sich 
Russland deutlich von Serbien, Bulgari-
en oder Rumänien, wo ich in den Dörfern 
mit meinem vollgepackten Fahrrad im-
mer für großes Erstaunen sorgte und mir 
nicht selten Kinder eine Weile scharen-
weise nachliefen. Hier in Russland küm-
merte man sich in aller Regel nicht um 
mich, man ging einfach seiner jeweiligen 
Beschäftigung nach. 

Während ich gemütlich durch das Dorf 
radelte, kam mir eine „Babuschka“ (Groß-
mutter) mit drei Kindern entgegen. Ganz 
ohne Scheu fragte sie mich neugierig: 

„Otkuda vuj na velosipedje?“ - „Woher 
kommen Sie mit dem Fahrrad?“ 

„Istok Volgi“ - von der Wolgaquelle - ant-
wortete ich, als ich meine Überraschung 
überwunden hatte. Rasch entwickelte 
sich eine kleine Unterhaltung, die aber 
leider ihre Grenzen in meinen sehr be-
scheidenen Russisch-Kenntnissen fand. 
Im weiteren Verlauf der Unterhaltung hat-
te ich den Eindruck, dass die liebenswer-
te Babuschka mich zum Essen einladen 
wollte, war mir aber nicht sicher, ob ich 
das richtig verstanden hatte. Aber auf-
drängen wollte ich mich nicht und des-
halb verabschiedete ich mit einem herzli-
chen „Dosvidanja“ und fuhr weiter.

Nach einigen Kilometern und einem wei-
teren Dorf mit hübschen bunten Holzhäu-
sern, in dem die Zeit stehen geblieben 
zu sein schien, führte mich der Weg wie-
der zurück zur Fernstraße. 

Einige Kilometer später folgte ich einer 
Abzweigung nach rechts, die zu einer 
nicht weit entfernten Wolgabrücke führte. 
Noch einmal ließ ich mich vom Anblick 
der Wolga verzaubern, die sich hier an 
ihrem Oberlauf in vielen Windungen 
durch dichte, undurchdringlich scheinen-
de Wälder wand.
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Zurück auf der Hauptstraße ging es dann aber richtig zur Sache: ki-
lometerlange Anstiege und - zumindest kam es mir so vor - kaum Ab-
fahrten. Dazu kam noch ein richtig heftiger Gegenwind, der ein zügi-
ges Vorwärtskommen unmöglich machte. Im Schneckentempo radel-
te ich meinem Etappenziel Rschew entgegen. Und dann gingen mir 
auch noch die Getränke aus, das war mir noch nie passiert! Aber 
zwischen Selisharowo und Rschew, also auf einer Strecke von rund 
100 km, gab es keinen einzigen Ort mit einem Laden, in dem ich Ge-
tränke hätte kaufen können. Und so quälte ich mich Kilometer für Ki-
lometer mit buchstäblich heraus hängender Zunge über die vielen 
Steigungen. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit fiel komplett in 
den Keller…

Eine gute Stunde vor Rschew konnte ich dann nicht mehr: ich fuhr 
zur Seite auf einen kleinen Rastplatz und musste Pause machen. Zu 
trinken hatte ich zwar immer noch nichts, aber in meiner Not fielen 
mir die Gummibärchen ein, die ich noch von Deutschland mit dabei 
hatte. Und die waren jetzt meine Rettung: in kürzester Zeit vernichte-
te ich die komplette Tüte und spürte förmlich den Zucker in meine 
Blutbahn einschießen, der mir neue Kraft verlieh...

Endlich, so gegen halb neun Uhr Abends, nach 110 beschwerlichen 
Kilometern, kam ich dann in Rschew an, einer Stadt mit rund 60.000 
Einwohnern, am Oberlauf der Wolga gelegen. Das Hotel „Sport“, 
das ich vorher im Internet „gegoogelt“ hatte, lag direkt im Zentrum 
und war schnell gefunden. Erschöpft von der anstrengenden Fahrt 
fragte ich an der Rezeption nach einem freien Einzelzimmer für eine 
Nacht. Was mir die überaus freundliche Dame an der Rezeption 
dann aber wortreich zu erklären versuchte, verstand ich beim bes-
ten Willen nicht. Schließlich führte sie mich kurzer Hand in ein Zim-
mer, in dem drei Betten standen. Nun verstand ich: ein Einzelzimmer 

gab es nicht, wohl aber ein Dreibettzimmer. Und wenn ich, so bedeu-
tete mir die nette Empfangsdame, nur ein Bett benutzen würde, 
müsste ich auch nur den Preis für ein Einzelzimmer bezahlen. Darin 
willigte ich gerne ein, worauf sie mir die nebenan gelegene Küche 
zeigte, die ich gerne benutzen dürfe. Sogar einen Wasserkocher 
gab es in meinem Zimmer, da konnte ich mir morgen früh endlich 
wieder einen Tee zum Frühstück zubereiten.

Nun ging es zur Anmeldung: ich legte meinen Pass und die Regist-
rierungsdokumente vor, die ich in Ostaschkow erhalten hatte. Doch 
irgend etwas war wohl nicht in Ordnung, immer wieder fragte mich 
die „Administratorin“ nach einem bestimmten Dokument. Leider ver-
stand ich nicht, was sie von mir wollte und konnte immer nur mit „Ja 
nije ponimaju“ antworten. Ich befürchtete schon, man würde mich 
hier wieder wegschicken, weil irgend etwas mit den Papieren nicht 
stimmte. Aber dann winkte die „Administratorin“ ab, gab mir den 
Schlüssel und bedeutete einem Angestellten, mir zu helfen, mein 
Fahrrad in den Hotelkeller zu bringen, dort sei es sicher.

Erleichtert brachte ich meine Fahrradkoffer in mein Zimmer, versorg-
te mich im nebenan gelegenen Supermarkt mit Getränken, einigen 
Lebensmitteln und kochte mir 
in der Hotelküche 
„Borschtsch“, den ich im Tief-
kühlfach des Supermarktes ge-
funden hatte (sogar mit deut-
scher Zubereitungsanleitung). 
Zum Abendessen gab es 
dann noch ein kühles Bier und 
dann muss ich wohl einge-
schlafen sein...

24



FREITAG, 6. JULI 2012: VON RSCHEW NACH TWER
Schnell waren die Fahrradkoffer heute Morgen gepackt und es konn-
te weitergehen. Etwas Bedenken hatte ich wegen meines Visums, 
das offensichtlich nicht ganz vollständig oder fehlerhaft registriert 
war. Aber die nette Empfangsdame von gestern erwartete mich 
schon mit meinem Pass und einigen neuen Dokumenten. 

Wenn ich das richtig verstand, hatte sie in der Zwischenzeit meine 
Registrierung in Ordnung gebracht und die fehlenden Dokumente 
besorgt. Wortreich bedeutete sie mir, diese Papiere immer mit mir zu 
führen. Auf meine Frage, was ich dafür bezahlen müsse, antwortete 
sie mir, „Njet“, also „Nichts“ und auch ein Trinkgeld, das ich ihr ge-
ben wollte, lehnte sie sehr freundlich, aber bestimmt ab.

Bevor ich mich jetzt auf den Weg nach Twer, meiner nächsten Etap-
pe machte, wollte ich mir noch die Wolga in Rschew ansehen. Die 
Stadt selbst war nicht sonderlich sehenswert, sie war geprägt von 
einer der eher tristen, nüchternen Architektur aus Sowjetzeiten.

Nicht weit vom Hotel schob ich mein Fahrrad durch den Stadtpark, 
in dem – wie sollte es auch anders sein – eine riesige Lenin-Statue 
stand. Einige Meter weiter gelangte ich an die Wolga, die sich kurvig 
durch die Stadt wand und über die eine große Brücke führte. Rasch 
schoss ich einige Fotos und fuhr dann weiter in Richtung Twer, denn 
mehr zu sehen gab es in Rschew nicht, außer einer Kirche mit hüb-
schen Zwiebeltürmen.
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Hübsche Kirche in Stariza

Zunächst verlief die Straße sehr eintönig. 
Es ging immer gerade aus, Steigungen 
waren eher selten, dafür gab es manch-
mal einen recht heftigen Gegenwind (wie 
sollte es auch anders sein...). 

Wälder wechselten sich mit weiten Gras- 
und Ackerflächen ab. Lästig war mitun-
ter die Fahrbahn, die teilweise in einem 
üblen Zustand war. Ganz offensichtlich 
wurden schadhafte Stellen nicht erneu-
ert, sondern nur „geflickt“. Der Fahrbahn-
rand war also über viele Kilometer hin-
weg voll von kleinen, spitzen Teerstei-
nen, die an meinen Reifen kleben blie-
ben. Alle paar Kilometer musste ich an-
halten und die kleinen Steine mit meinem 
Tool aus den Reifen entfernen, wollte ich 
nicht Gefahr laufen, einen „Platten“ zu 
kriegen. 

Mit der Zeit wurde die Landschaft dann 
immer hügeliger und meine Durch-
schnittsgeschwindigkeit fiel, auch Dank 
des zunehmenden Gegenwindes, wieder 
mal in den Keller.

Endlich erreichte ich Stariza, ein be-
schauliches Provinzstädtchen, in der das 
gleichnamige Flüsschen in die Wolga 
mündet. Hier befand sich der Komplex 
des im 12. Jahrhundert gegründeten Ma-
riä Himmelfahrtsklosters, das sehr roman-
tisch am Ufer der Wolga gelegen war. 

Ich bewunderte das Kloster von meinem 
Standort an der alten Wolgabrücke. Auf 
eine Besichtigung des Klosters verzichte-
te ich jedoch. Ich hatte wirklich keine 
Lust, die steile Abfahrt und vor allem da-
nach die steile Auffahrt, mit der eine Be-
sichtigung des Klosters unweigerlich ver-
bunden gewesen wäre, in Kauf zu neh-
men. Ich fotografierte das Kloster des-
halb von der Wolgabrücke aus und fuhr 
weiter.

An die weitere Fahrt nach Twer erinnere 
ich mich nur ungern. Wieder machten 
mir kilometerlange, teilweise sehr steile 
Anstiege und heftige Gegenwinde zu 
schaffen. Zeitweise hatte ich mich schon 
darauf eingestellt, mein Zelt irgendwo in 
der Wildnis aufzuschlagen, weil ich nicht 
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mehr glaubte, Twer heute noch zu erreichen. Doch dann, plötzlich, 
ließ der Wind nach und auch die Anstiege wurden immer weniger 
und vor allem weniger steil. Auf einmal lief es wieder und ich schöpf-
te neue Hoffnung. Und tatsächlich, kurz vor halb zehn Uhr Abends 
erreichte ich Twer, mit rund 400.000 Einwohnern die Hauptstadt des 
gleichnamigen Oblast.

Im Zentrum von Twer angekommen, fragte ich zwei Polizisten nach 
einem Hotel. Beide bestaunten mein Fahrrad und nach einer kurzen 
Unterhaltung („Woher, Wohin...?“) wiesen sie mir den Weg ins nahe 
gelegene Hotel „Zentral“. Das Hotel machte keinen besonders gu-
ten Eindruck, es war wohl wieder eines dieser Relikte aus Sowjet-Zei-
ten, aber das war mir nach 130 anstrengenden Kilometern auf dem 
Rad jetzt so ziemlich egal. Ja, ein Einzelzimmer für zwei Nächte kön-
ne ich haben, der Preis sei 2.000 Rubel pro Nacht (ca. 50 Euro), ich 
solle meinen Pass zeigen, meinte die etwas behäbige Frau hinter 
der Rezeption, den ich ihr auch bereitwillig gab. Sie verschwand da-
mit im Nebenraum. 

Einige Zeit später kam sie zurück und zeigte mir entrüstet ziemlich 
schlechte Kopien von meinem Pass und dem Visum. Der Kopierer 
sei so alt wie das Hotel, meinte sie entschuldigend, er könne keine 
vernünftigen Kopien von Pass und Visum fertigen. Und deshalb kön-
ne sie mir leider kein Zimmer geben – „Isvinijte“ (Entschuldigung) - 
sie müsse mich leider wieder fortschicken (nun hat mich die russi-
sche Bürokratie doch eingeholt...!). Aber ganz in der Nähe gäbe es 
das Hotel „Wolga“ das sei ganz neu und dort gäbe es bestimmt ei-
nen besseren Kopierer. 

Sie zeigte mir noch den Weg dorthin und schon wenige Minuten 
später stand ich vor dem Hotel „Wolga“, das tatsächlich einen sehr 
guten Eindruck machte. Die junge Frau an der Rezeption war nicht 

nur sehr hübsch und überaus freundlich, nein, sie sprach sogar per-
fekt Englisch! Endlich gab es keine Sprachprobleme mehr! Die Re-
gistrierung war überhaupt kein Problem und für nur 10 Euro mehr 
pro Nacht erhielt ich ein Zimmer, das wirklich keine Wünsche offen 
ließ, absolut gehobener europäischer Standard. Und das Beste: di-
rekt neben dem Hotel gab es ein Selbstbedienungsrestaurant, das 
24 Stunden geöffnet war. Mein Fahrrad konnte ich auf einem be-
wachten Parkplatz abstellen, für den ich ausnahmsweise nichts be-
zahlen musste. Ich brachte rasch die Fahrradkoffer aufs Zimmer, 
ging dann ins Bistro nebenan und ließ mir einen russischen 
Borschtsch und ein kühles Bier vom Fass schmecken.

Zurück im Hotel versorgte ich wieder meine zahllosen Insektensti-
che mit Fenistil, vor allem mein linker Unterschenkel war inzwischen 
ziemlich angeschwollen. Nachdem ich dann noch mit meinem iPad 
die neuesten Bilder ins Internet gestellt hatte, fielen mir auch schon 
die Augen zu...
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SAMSTAG, 7. JULI 2012: STADTBESICHTIGUNG VON TWER
Katharina die Große nannte sie die "zweitschönste Stadt Russlands". 
Zahlreiche klassizistische Gebäude aus ihrer Zeit prägen noch heu-
te die Stadt am Oberlauf der Wolga, die ab hier schiffbar ist.

Schon gestern hatte ich entschieden, heute einen Ruhetag einzule-
gen und mir die Stadt anzusehen. Zuerst spazierte ich ins Stadtzen-
trum und bewunderte die vielen historischen Bauwerke und die 
strenge geometrische Form des Stadtzentrums. Besonders sehens-
wert fand ich die barocke Christi-Himmelfahrtskathedrale mit ihren 
wunderschönen Kuppeln. Etwas weiter stand das obligatorische, 
große Lenin-Denkmal, das natürlich auch in dieser Stadt nicht fehlen 
durfte.

Endlich spazierte ich ans Ufer der Wolga. Der Fluss, der hier schon 
fast die Größe eines Stroms erreicht hatte, floss träge und majestä-
tisch durch die Stadt und bot einen prächtigen Anblick. Wie viele an-
dere, vor allem junge Leute, flanierte ich am Ufer der Wolga entlang 
und erfreute mich an dem Anblick, den mir Fluss und Stadt boten. 
Über die neue Wolgabrücke spazierte ich ans andere Ufer und trank 
gemütlich ein Bier in einem Café, während nur wenige Meter weiter 
eine Fluss-Regatta mit Kanus stattfand. Ich ging weiter, am Denkmal 
des Seefahrers Afanassi Nikitin vorbei, der ein mittelalterlicher russi-
scher Reisender und Kaufmann aus Twer und einer der ersten Euro-
päer war, der eine dokumentierte Reise nach Indien unternahm. 
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Zahlreiche klassizistische Gebäude 
prägen den Stadtkern von Twer



Gleich dahinter befand sich die ebenfalls 
sehr schön anzusehende Auferstehungska-
thedrale.

Über die alte Wolgabrücke kehrte ich wie-
der zurück in den Stadtteil am rechten Wol-
gaufer. Von der Brücke aus hatte ich nicht 
nur einen tollen Blick auf die Wolga, interes-
sant war auch der Badestrand am linken 
Wolgaufer, der von zahllosen Badegästen 
bevölkert war. 

Zurück am rechten Wolgaufer reihten sich 
zahllose Verkaufsstände entlang der Ufer-
promenade und auch ein kleiner Vergnü-
gungspark war hier anzutreffen. Am interes-
santesten fand ich ein altes Karussell: das 
wurde doch tatsächlich mit Propellern ange-
trieben!

Zurück im Hotel besuchte ich noch einmal 
das Bistro von gestern Abend. Heute gönn-
te ich mir zum Abendessen Fischsalat, Sup-
pe mit Lachs, mit Rindfleisch und Reis ge-
füllte Kohlrouladen, dazu gekochten Kraut-
kohl und ein kühles Bier vom Fass - was 
will der Mensch mehr? Und das ganze für 
weniger als 10 Euro!

Links: Souvenirverkäufer an der Wolga

Rechts: Straßenbahn in Twer

Blick auf die Auferstehungskathedrale
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SONNTAG, 8. JULI 2012: VON TWER NACH KIMRY
Als ich heute vom Hotel „Wolga“ in Twer aufbrach, war es zunächst 
bewölkt, aber trotzdem warm, ja eigentlich sogar ziemlich schwül. 
Wieder einmal war ich froh über mein Outdoor-Navi, das mich prob-
lemlos aus der Stadt heraus auf die Landstraße in Richtung Kimry, 
meinem heutigen Etappenziel, führte. Denn die Wegbeschilderung 
hier war oft mehr als dürftig. Hinweisschilder gab es meist nur für 
die ganz großen Städte wie Moskau oder St. Petersburg. Dazu kam 
dann noch der furchtbare Gestank und Staub in den Städten, verur-
sacht vor allem von LKW's (keine Ahnung, was die hier tanken...).

Noch in Twer machte ich einen kleinen Abstecher zum Nonnenklos-
ter „St. Katharina“ das sehr schön direkt am Ufer der Wolga gelegen 

war. Das Wetter wurde immer besser, inzwischen kam die Sonne wie-
der zwischen den Wolken hervor und es wurde bald wieder richtig 
heiß. Auf der kleinen Landstraße herrschte nur wenig Verkehr, oft 
fuhr ich fast eine Viertelstunde lang alleine, ohne dass mir ein Fahr-
zeug begegnet wäre. 

Es war eine tolle Fahrt, fast ohne Steigungen und fast windstill. Es 
war einfach ein Genuss, hier durch die Birkenwälder zu radeln – 
wenn da nicht das hiesige Stechvolk gewesen wäre, das mich 
schon bald als „Essen auf Rädern“ betrachtete! Nur massiver Ein-
satz meiner tropengeprüften Insektenschutzmittel linderte die Plage 
etwas…
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Russische Dörfer mit ihren hübschen 
Holzhäusern strahlen einen ganz 
besonderen Frieden aus.



Smolenskaja-Kirche in Iljinskoje

Die Fahrt verlief sehr abwechslungs-
reich. Ein Dorf folgte auf das Andere. 
Und ja, ich liebe diese malerischen russi-
schen Dörfer! Sie strahlen eine Ruhe 
und einen Frieden aus, der mich immer 
wieder aufs Neue fasziniert: Wunderba-
re, bunte und fantasievolle Holzhäuser 
reihen sich aneinander, hin und wieder 
kräht ein Hahn, ansonsten Stille pur! Hier 
würde ich gerne meinen Lebensabend 
verbringen, beim Tomatenziehen mit ei-
ner netten Russin, denke ich mir, wäh-
rend ich so dahin radle…

Zwischendurch machte ich abseits der 
Straße eine längere Pause und gönnte 
mir ein kühles Bier, das ich mir in einem 
der Dörfer in einem kleinen Laden be-
sorgt hatte. Bei dieser Gelegenheit goo-
gelte ich auf meinem iPad gleich nach 
einem Hotel in Kimry. Das „Dwa Kapita-
na“ war zwar nicht besonders günstig, 
machte aber einen guten Eindruck, im-
merhin war es direkt an der Wolga gele-
gen.

Gut gelaunt setzte ich meine weitere 
Fahrt durch diese hübschen Dörfer fort, 
bis ich in Iljinskoje zur Abzweigung nach 
Kimry kam. Von hier waren es nur noch 
gut zehn Kilometer bis Kimry. Schon von 

weitem war die orthodoxe Smolenskaja-
Kirche mit ihren hübschen Zwiebeltür-
men erkennbar, die ich unbedingt sehen 
wollte. Die Kirche war sehr schön, vor al-
lem die Zwiebeltürme, aber bei näherer 
Betrachtung leider auch sehr baufällig.

Abends um 8.00 Uhr gelangte ich dann 
endlich zum Hotel „Dwa Kapitana“. Dort 
bedeutete mir ein beflissener Angestell-
ter erst einmal, zu warten, bis der „Admi-
nistrator“ käme. Und der bzw. SIE kam 
dann auch gleich: im Licht der unterge-
henden Sonne schwebte „ELENA“, so 
stand es zumindest auf ihrem Namens-
schild, das sie als „Administrator“ des 
Hotels auswies, zur Tür herein und nahm 
engelsgleich - so schien es mir - meine 
Registrierung entgegen. Was für eine 
wunderschöne Frau!!! Ich hatte Mühe, 
meine ohnehin geringen Russisch-Kennt-
nisse zusammen zu bekommen, wäh-
rend sie leider relativ kühl meine Daten 
aufnahm.

Immerhin empfahl sie mir das hauseige-
ne Restaurant, direkt am Ufer der Wolga 
gelegen, in dem ich dann nur wenige Mi-
nuten später einen hervorragenden 
Lachs verspeiste, Sonnenuntergang an 
der Wolga inklusive.
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MONTAG, 9. JULI 2012: TAGESAUSFLUG NACH DUBNA
Nur 25 km waren es heute mit dem Rad und ohne Gepäck nach 
Dubna, der einzigen Stadt im Oblast Moskau, die an der Wolga gele-
gen war. Die Stadt mit rund 62.000 Einwohnern war tatsächlich nur 
rund 120 km von Moskau entfernt. In Dubna befand sich außerdem 
der Anfangspunkt des Moskau-Wolga-Kanals.

Sehenswürdigkeiten gab es hier eigentlich keine, aber ich wollte es 
natürlich nicht versäumen, auch in dieser Stadt die Wolga zu sehen. 
Ich fuhr also bis zur Wolgabrücke und machte die obligatorischen 
Erinnerungsfotos. Gleich neben der Wolgabrücke war der Iwankowo-
er Stausee gelegen, den ich bei dieser Gelegenheit ebenfalls be-
suchte. 

Völlig begeistert war ich von dem herrlichen, vollständig aus Holz er-
bauten Kloster, an dem ich durch reinen Zufall vorbeiradelte und 
das mitten in Dubna gelegen war. Besonders sehenswert war die 
wunderschöne Kirche mit ihren prächtigen goldenen Ikonen.

Nachdem ich mir an einem Geldautomaten noch etwas Bargeld be-
sorgt hatte, fuhr ich wieder zurück nach Kimry und fotografierte un-
terwegs in einem Dorf eine Kirche mit schönen Zwiebeltürmen, die 
aber leider sehr baufällig war.

Zurück im Hotel besuchte ich noch einmal das Restaurant an der 
Wolga, in dem ich schon gestern Abend sehr gut gegessen hatte. 
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Kreuzfahrtschiff am Abend auf der 
Wolga in Kimry



Mein Abendessen heute: als Vorspeise roher Fisch mit viel Zwiebel 
und leckeren Kartoffelscheiben, sehr salzig das Ganze. Dazu ein "Ta-
tar-Salat": typisch russisch war darin wenig Salat zu finden, dafür je-
de Menge Mayonnaise, Käse, Fleisch, Schlagrahm etc. 

Der Salat hatte wahrscheinlich mehr als 10.000 Kalorien, war aber 
echt lecker!!! Danach war zum Verdauen Wodka angesagt: 100 
Gramm bitteschön, denn in Russland wird Wodka nach Gewicht be-
stellt und wer unter 100 g bestellt, gilt als Feigling...
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Wunderschönes Holzkloster 
in Dubna



DIENSTAG, 10. JULI 2012: VON KIMRY NACH KALJASIN
Heute Nacht regnete es das erste Mal, seit ich in Russland unter-
wegs war. Als ich heute Morgen aufbrach, hatte der Regen aber 
schon aufgehört und es war nicht mehr ganz so heiß wie die Tage 
zuvor und der Himmel war bewölkt.

Nach einer kurzen Unterhaltung mit einem jungen Hotelangestellten, 
der mein Fahrrad bewunderte und ungläubig den Kopf schüttelte, 
als ich ihm erzählte, ich sei von der Wolgaquelle bis hierher gefah-
ren, brach ich auf nach Kaljasin, das rund 100 km von hier entfernt 
war. Dazu musste ich die Wolgabrücke in Kimry überqueren, von 
der sich mir noch einmal ein toller Blick auf die Wolga bot.

Zunächst verlief die Route auf einer ruhigen Landstraße mit nur we-
nig Verkehr durch dichte Wälder. Durch den Regen der vergange-
nen Nacht „dampften“ die Wälder förmlich und die Luftfeuchtigkeit 
war richtig drückend. Mit der Zeit wurden die Wälder etwas lichter, 
Misch- und Birkenwälder folgten auf den Nadelwald. Dazwischen ra-
delte ich immer öfter an weiten Ebenen mit hohen Gräsern und teil-
weise auch an bewirtschaftetem Ackerland vorbei.

Es war eine abwechslungsreiche Fahrt, die mich sehr oft durch idylli-
sche russische Dörfer führte. Fast in jedem Dorf hielt ich an und 
machte Fotos von den hübschen bunten Holzhäusern dort. Ein ge-
wohnter Anblick: immer wieder verkauften Bauersfrauen am Straßen-
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Am frühen Abend erreichte ich die 
kleine Stadt Kaljasin am Rand des 
Uglitscher Stausees.



Glockenturm der Nikolaus-Kathedrale 
im Uglitscher Stausee

rand Beeren, Pilze oder Blumen. In man-
che Dörfern standen zwar baufällige,  
aber teilweise doch hübsch anzusehen-
de orthodoxe Kirchen mit den charakte-
ristischen Zwiebeltürmen.

Kurz vor Kaljasin sah ich ein Schild am 
Straßenrand: „Objed 150 Rublej“ - „Mitt-
agessen 150 Rubel“. Hungrig war ich, 
also kehrte ich kurzer Hand in der klei-
nen Fernfahrerkneipe am Rande der Stra-
ße ein. Als ich eintrat, saß nur die Wirtin 
da und las Zeitung. Ob ich essen wolle? 
„Ja“, meinte ich und dachte, ich würde 
nun nach meinen Wünschen gefragt.  
Aber hier war Einheitsessen angesagt: 
geschäftig eilte die Wirtin in die kleine 
Küche und schöpfte aus verschiedenen 
Töpfen Speisen in Teller, die sie dann in 
der Mikrowelle erhitzte. Aber das Essen, 
das ich für umgerechnet gerade einmal 
3,70 Euro erhielt, war einfach großartig: 
zuerst gab es eine herzhafte Suppe mit 
reichlich Fleisch- und Gemüseeinlage 
und danach eine Art Risotto mit Käse, 
Fleisch und Tomatensalat. Dazu gab es 
ein kühles, sehr wohlschmeckendes und 
Durst stillendes Getränk, in dem komi-
sche Dinge schwammen. Ich habe bis 
heute keine Ahnung, was das war...

Solchermaßen gestärkt, nahm ich die 
letzten Kilometer nach Kaljasin in Angriff. 
Und da tauchte die kleine Stadt am Ufer 
des Uglitscher Stausees auch schon auf. 
Mit Schwung ging es über die Wolgabrü-
cke und schon stand ich mit dem Fahr-
rad am Rand des Uglitscher Stausees. 

Noch unter Stalins Zeiten wurde hier in 
der Nähe ein Wasserkraftwerk gebaut 
und die Wolga zu diesem Zweck ge-
staut. Teile des historischen Stadtzen-
trums von Kaljasin wurden damals über-
flutet, das ehemalige Dreifaltigkeitsklos-
ter und die Nikolaus-Kathedrale ver-
schwanden völlig unter Wasser. Nur der 
Glockenturm der Kathedrale ist bis heute 
stehen geblieben und ragt auf einer klei-
nen Insel aus dem Wasser. Ein seltsamer 
Anblick!

Mehr gab es in Kaljasin nicht zu sehen, 
ich machte mich also auf die Hotelsu-
che. Im Zentrum von Kaljasin war nichts 
zu finden, deshalb fragte ich kurzer 
Hand wieder zwei Polizisten, die am Stra-
ßenrand standen. Äußerst freundlich und 
nicht ohne bewundernde Blicke auf mein 
Fahrrad wiesen sie mir den Weg zu ei-
nem ganz in der Nähe gelegenen Hotel, 
in dem ich relativ günstig für diese Nacht 
eine Unterkunft fand.
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MITTWOCH, 11. JULI 2012: VON KALJASIN NACH UGLITSCH
Es regnete! Und das heftig! Das konnte ich nun am allerletzten brau-
chen. Und so drehte ich mich einfach noch einmal um und schlief 
noch eine Stunde. 

Als ich dann so gegen 10.00 Uhr endlich aufstand und meine Fahr-
radkoffer wieder gepackt hatte, war der Himmel zwar immer noch 
bewölkt, aber der Regen hatte aufgehört.

Trocken konnte ich meine Radtour fortsetzen. Gleich nach dem Orts-
ende von Kaljasin bewunderte ich vor einer Brücke noch einmal den 
Glockenturm der Nikolaus-Kathedrale, der einsam aus dem Wasser 
des Stausees ragte.

Es war eine beschauliche Fahrt nach Uglitsch. Der Himmel war zwar 
bewölkt, trotzdem war es ziemlich warm, ja eigentlich schon fast 
schwül. Die Straße verlief ohne größere Steigungen wieder durch Bir-
kenwälder, ich kam zügig voran. Alle paar Kilometer kam ich durch 
kleine Dörfer, meist mit hübschen Holzhäusern, die ich wieder aus-
giebig fotografierte.

Und so verlief die Fahrt recht kurzweilig, bis ich dann nachmittags in 
Uglitsch eintraf, einer Stadt am rechten Wolgaufer mit rund 40.000 
Einwohnern, die am Rande des Uglitscher Stausees liegt. Der Name 
der Stadt stammt vermutlich vom russischen Wort Ugol – Ecke –, da 
die Wolga nahe der Stadt einen knickähnlichen Bogen macht. 
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Uglitsch an der Wolga gilt als eine 
der Perlen an der Route des 
„Goldenen Rings“.



Uglitsch - Kirche St. Dmitrij im Feld

Uglitsch gehört zu den ältesten Städten 
Russlands und gilt als Perle auf der Rou-
te des „Goldenen Rings“, einer Reihe alt-
russischer Städte nordöstlich von Mos-
kau. Die Geschichte der Stadt ist eng mit 
der Ermordung von Zarewitsch Dmitri im 
Jahr 1591 verbunden, dem Sohn Iwans 
des Schrecklichen. 

Gleich zu Beginn der Stadt überraschte 
mich der Anblick der Kirche „St. Dimitri 
im Feld“ mit ihren sechs wunderschönen 
blauen Zwiebeltürmen. Ein toller Anblick! 
Rasch stieg ich vom Fahrrad ab und foto-
grafierte die orthodoxe Kirche. Kaum 
war ich wieder aufs Rad aufgestiegen, 
ragten zwischen den Häusern der Stadt 
auch schon die mächtigen goldenen 
Zwiebeltürme der Liebfrauenkirche in 
Uglitsch empor. Und gleich daneben be-
fand sich die Epiphanias-Kathedrale mit 
ihren prächtigen blauen Kuppeln – ein 
Musterbeispiel für den russisch-byzantini-
schen Stil!

Diesem Anblick konnte ich mich natür-
lich nicht entziehen, stellte mein Fahrrad 
vor den beiden Kirchen ab und machte 
mich auf, die Kirchen zu erkunden. Wäh-
rend die Klosterkirche in einem ziemlich 
baufälligen Zustand war und auch die 

früher sicher sehr schönen Wandmalerei-
en nur noch bruchstückhaft erhalten wa-
ren, begeisterten mich die herrlichen 
Wandmalereien in der Liebfrauenkirche 
dagegen um so mehr. Interessant: in bei-
den Kirchen verlangte man 50 Rubel fürs 
Fotografieren. Dass ich in kurzen Hosen 
die Kirchen besichtigte, machte hier of-
fensichtlich nichts aus (in orthodoxen 
Kirchen in Russland ist der Zutritt übli-
cherweise für Frauen nur mit Kopftü-
chern und für Männer nur in langen Ho-
sen gestattet).

Nach ausgiebiger Besichtigung fuhr ich 
die wenigen Meter bis ins Stadtzentrum 
von Uglitsch. Und dort, mitten im Zen-
trum der kleinen Stadt, erblickte ich auf 
einmal etwas, das ich hier bislang noch 
nicht gesehen hatte und das ich hier 
auch nicht erwartet hätte: ein großes 
Schild mit der Aufschrift „Tourist Informa-
tion Office“. Diesem Büro wollte ich auf 
jeden Fall einen Besuch abstatten, hier 
gab es sicher Info-Material und mit ein 
wenig Glück könnte man mir dort viel-
leicht auch ein günstiges Hotel vermit-
teln. 

In dem geräumigen Büro, in dem neben 
den üblichen Touristen-Prospekten (die 
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aber leider nur in russischer Sprache verfügbar waren, wie ich auf 
den ersten Blick sah) auch eine Vielzahl hiesiger Kunstgegenstände 
ausgestellt waren, begrüßte mich freundlich eine junge Russin. Auf 
meine Frage, ob sie auch Englisch spräche, antwortete sie: „Njet, no 
ja govorju pa-njemezki“. Es dauerte erst eine Weile, bis ich begriff, 
dass sie gesagt hatte, sie spräche zwar kein Englisch, dafür aber 
Deutsch. Ich muss wohl ziemlich verständnislos dagestanden ha-
ben, deshalb meinte sie nach einer kurzen Weile: „Sie können gerne 
Deutsch mit mir sprechen“! Das war erst einmal eine Überraschung!

Wie sich herausstellte, war Tatjana früher Deutsch-Lehrerin, arbeite-
te aber schon seit einiger Zeit für das Touristenbüro hier in Uglitsch. 
Sie sprach tatsächlich 
sogar ganz hervorra-
gend Deutsch, fast oh-
ne Akzent. In Deutsch-
land selbst war sie aber 
leider, wie sie bedau-
ernd hinzufügte, bisher 
noch nicht gewesen.

Als ich ihr erzählte, 
dass ich mit dem Fahr-
rad von der Wolgaquel-
le bis hierher gefahren 
sei und ein günstiges 
Hotel für die Nacht such-
te, mischte sich so-
gleich ihre Kollegin 
Julia, die gleichzeitig 
Chefin des Büros war, 

ein. Beide, Tatjana und Julia waren begeistert von meiner Geschich-
te. Ein Hotel könne man mir selbstverständlich gerne vermitteln, 
meinte Julia, tätigte zwei kurze Telefonate und schon hatte ich für 
nur 1.050 Rubel (ca. 25 Euro) ein, wie sich bald herausstellte, groß-
zügiges Zimmer in einem sehr komfortablen Hotel ganz in der Nähe. 
Prospekte von der Stadt gäbe es zurzeit leider nur in russischer 
Sprache, meinte Tatjana, doch Julia durchforstete bereits ihren 
Schrank und fand noch eine letzte Info-Broschüre mit Stadtplan in 
Englisch. 60 Rubel (ca. 1,50 Euro) kostete der Flyer üblicherweise, 
aber Julia bestand darauf, ihn mir zu schenken. Und gleich danach 
kam sie mit einem weiteren Geschenk: einem T-Shirt vom Fahrradfes-

tival „Uglitschkaja 
Wersta“, das jedes 
Jahr in Uglitsch an 
der Wolga stattfindet 
und an dem auch im-
mer viele Teilnehmer 
der deutschen 
Schwesterstadt 
Idstein am Taunus 
mitmachten. In die-
sem Jahr hätte so-
gar ein deutscher 
Teilnehmer den Wett-
bewerb gewonnen, 
berichtete Julia.

Überwältigt von der 
freundlichen und ent-
gegenkommenden 
Art der beiden Rus-
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sinnen verabschiedete ich mich, wobei mir die beiden versicherten, 
ich könne mich jederzeit gerne an sie wenden, wenn ich ein Prob-
lem hätte. Sie würden sich freuen, mir helfen zu können.

Frohen Mutes radelte ich zum „Vosnesenskaja Hotel“, das wirklich 
toll aussah, mehr wie ein Luxus-Hotel und keine Wünsche offen ließ. 
Am Empfang wußte man bereits Bescheid, der Check-In verlief prob-
lemlos. In meinem Zimmer angekommen, wollte ich erst einmal mei-
ne Sachen verräumen und mich umziehen. Doch, oh Schreck, wo 
waren meine T-Shirts und die langen Hosen verblieben? Siedend 
heiß fiel es mir ein: obwohl ich wie immer mein Hotelzimmer in Kalja-
sin heute Morgen vor dem Verlassen noch einmal überprüft hatte, 
übersah ich doch, noch einmal im Schrank nachzusehen. Und ge-
nau da hatte ich die fehlen-
den Sachen reingepackt. 
Jetzt war guter Rat teuer: 
eine der Hosen, eine Out-
door-Hose war fast neu 
und hatte mich immerhin 
180 Euro gekostet. Was 
nun, neue Hosen in 
Uglitsch kaufen?

Nein, denn schon fiel mir 
das freundliche Hilfsange-
bot der netten Mädels im 
Tourist Office ein. Gedacht, 
getan, ich machte mir er-
neut auf den Weg in das 
Touristenbüro und erklärte 
Julia meine Situation. Kein 

Problem, meinte sie, tätigte wiederum einige Telefonate und berichte-
te mir dann, dass meine Sachen in Hotel in Kaljasin bereits aufgefun-
den worden seien und im Laufe des Tages ein Taxi die Sachen ins 
Tourist Office nach Uglitsch bringen würde. Das Ganze würde mich 
700 Rubel kosten (nur rund 18 Euro für fast 200 Kilometer!), ob das 
in Ordnung wäre? Überglücklich über die rasche und unkomplizierte 
Hilfe sagte ich gerne zu.

Nach all der Aufregung hatte ich erstmal Hunger. Auf dem Weg zu 
einem kleinen Supermarkt fand ich ein Restaurant mit „kaukasischen 
Spezialitäten“. Neugierig geworden betrat ich das Restaurant. Ein 
junger Russe, aus Aserbeidschan, wie er mir später erzählte, stand 
am Tresen und sah mich zuerst gelangweilt an. Offensichtlich war 

ich der einzige Gast im Restaurant. 
Beflissen brachte er mir dann aber 
sofort die Speisekarte, mit der ich lei-
der nicht viel anfangen konnte, zumal 
ich meine Lesebrille nicht bei mir hat-
te. Ich erklärte ihm also, dass mein 
Russisch sehr schlecht sei und ich 
die Speisekarte nicht verstehen wür-
de. Als ich ihm dann auch noch er-
zählte, ich sei aus Deutschland, stieg 
ich mächtig in seiner Achtung und er 
bedeutete mir wortreich, dass er Fa-
milie in Deutschland hätte und 
schmetterte mir förmlich seine (weni-
gen) deutschen Wörter entgegen: 
„Guten Tag“, „Johann Wolfgang von 
Goethe“ „Wie heißen Sie…?“ usw..
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Immerhin gelang es mir, seinen gut gemeinten Wortschwall zu unter-
brechen und ihn dazu zu bringen, mir etwas aus seiner Speisekarte 
zu empfehlen. Was ich dann für nicht einmal 10 Euro bekam, war al-
lerdings ein tolles Essen: einen üppigen Salat aus Gurken und Toma-
ten, gewürzt mit raffinierten Kräutern und dazu eine „Suppe“ mit herr-
lich fettigem Hammelfleisch und Kartoffeln - eine echte Kaukasische 
Spezialität eben. Sicher nicht jedermanns Sache, aber mir schmeck-
te es prima! 

Während des Essens leistete mir der junge Aserbeidschaner Gesell-
schaft und wir unterhielten uns zum Teil sehr gebärdenreich in ei-

nem Deutsch-/Englisch- und Russisch-Mix. Als ich ihm von meiner 
Radtour erzählte, entfuhr ihm der Ausdruck „Molodiez“ – „Teufels-
kerl“! Dass jemand eine solche Tour mit dem Rad unternehmen wür-
de, konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen.

Zufrieden und satt kehrte ich zurück ins Hotel, stellte noch die neues-
ten Bilder ins Netz und freute mich schon auf den nächsten Tag im 
schönen Uglitsch.
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DONNERSTAG, 12. JULI 2012: SIGHTSEEING IN UGLITSCH
Gleich nach dem Frühstück (das nicht besonders war, aber immer-
hin gab es eines) wollte ich an der Rezeption noch rasch die zusätz-
liche Übernachtung bezahlen, zu der ich mich gestern noch kurzfris-
tig entschlossen hatte und die von den netten Mädels in der Tourist-
Info bereits telefonisch mit dem Hotel geklärt war. 

Aber irgendwie gab es schon wieder mal Probleme mit meinem Vi-
sum, bzw. dessen Registrierung. Immer wieder zeigte die ansonsten 
sehr freundliche Dame an der Rezeption ständig auf ein bestimmtes 
Datum auf einem der vielen Hotelregistrierungen, die sich inzwi-
schen in meinem Pass angesammelt hatten und versuchte, wort-
reich das Problem zu erklären. Leider verstand ich aber weder sie, 

noch das Problem. Also gab ich ihr zu verstehen, dass ich ohnehin 
gerade auf dem Weg zur Tourist Info sei (um meine Hosen abzuho-
len, was ich natürlich nicht erwähnte…), sie solle mir deshalb ein-
fach die Unterlagen mitgeben, dann würde man von dort aus im Ho-
tel anrufen und das Problem klären.

In der Tourist Info lagen die vergessenen Kleidungsstücke schon in 
einer Tüte für mich bereit. Gerne zahlte ich die geringen Kosten fürs 
Taxi und schilderte dann mein neues Problem mit der Registrierung 
im Hotel. Aufmerksam studierten Tatjana und Anna, eine weitere Mit-
arbeiterin in der Tourist Info, meine Unterlagen. Mit einem solchen 
Fall waren sie bislang noch nicht konfrontiert gewesen. Während 
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Tatjana dann auch gleich im Internet die russischen Visumbestim-
mungen studierte, telefonierte Anna mit dem Hotel und dem örtli-
chen Einwohnermeldeamt - leider ergebnislos.

Schließlich meinte Anna, das Beste sei es wohl, mit meinen komplet-
ten Unterlagen zur Behörde in Uglitsch zu fahren und die Angelegen-
heit direkt vor Ort zu klären. Gesagt, getan: mit Anna's Auto mach-
ten wir uns auf den Weg zum Amt, das sich nur wenige Autominuten 
entfernt in einem alten Plattenbau befand, der noch aus Sowjetzei-
ten stammte. 

Vor dem Eingang stand, wie hier üblich, ei-
ne uniformierte und bewaffnete Wache. Der 
Treppenaufgang war düster, der ganze Bau 
schien dringend renovierungsbedürftig. 
Auch das Amt im ersten Stock sah nicht viel 
besser aus: die Einrichtung war karg, das 
Mobiliar veraltet, in den Regalen standen 
reihenweise prall gefüllte, alte Aktenordner 
mit kyrillischer Beschriftung. Nur die Compu-
ter waren neu. 

Anna bedeutete mir, im Vorraum zu warten, 
während sie vorsichtig an die Tür des für 
mich zuständigen Büros klopfte und auf die 
Aufforderung, eintreten zu dürfen, wartete. 
Fast eine halbe Stunde verbrachte Anna in 
dem Büro, während ich interessiert dem ge-
schäftigen Treiben in der Behörde zusah. 

Eigentlich war es nicht anders als bei uns: 
beschäftigt wirkende Angestellte mit Akten 

unter den Armen wechselten ständig von einem Büro ins andere. 
Der einzige Unterschied war, dass man sich hier statt Kaffee „Caij“ - 
Tee - zubereitete. Trotzdem war ich angesichts der düsteren und 
strengen Atmosphäre, die in diesem Amt in dem alten Plattenbau 
vorherrschte, froh für das helle und moderne Büro, in dem ich in 
Deutschland tätig sein durfte.

Endlich kam Anna aus dem Amtszimmer zurück. Erleichtert vernahm 
ich die gute Nachricht: „Alles ist in Ordnung mit Deinen Papieren“, 
berichtete sie mit einem fröhlichen Lächeln. Während wir wieder zu-

rück zum Auto liefen, erzählte sie mir, 
dass man im Amt meinen Pass, das Vi-
sum und die Registrierungen sehr sorg-
fältig geprüft habe und alle Unterlagen 
ordnungsgemäß ausgestellt seien. Das 
Problem, das man in meinem Hotel mit 
meinen Unterlagen hatte, konnte man 
nicht nachvollziehen. 

Sicherheitshalber hätte man mir aber auf 
alle Dokumente noch einen Stempel auf-
gebracht, man könne ja nie wissen (in 
diesem Moment fühlte ich mich wie in 
Deutschland - Hauptsache, ein Stempel 
und alles wird gut...). Anna hatte sich au-
ßerdem noch den Namen und die Tele-
fonnummer der Sachbearbeiterin notiert, 
falls es später noch einmal Probleme gä-
be. Und um ganz sicher zu gehen, fuhr 
sie mit mir gleich im Anschluss zu mei-
nem Hotel und klärte das Problem direkt 
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Im Wodka-Museum in Uglitsch

mit der Mitarbeiterin an der Rezeption.

Zurück im Touristenbüro fragte ich Anna, 
was ich ihr für ihre Mühe schuldig sei. 
„Nichts, gar nichts“, meinte die hübsche 
Russin, wieder einmal mit einem wunder-
schönen Lächeln. Eigentlich sei sie mir 
zu Dank verpflichtet, dass ich mit diesem 
interessanten Problem zu ihr gekommen 
sei. Immerhin hätte sie dadurch eine 
Menge über die russischen Visa- und Re-
gistrierungsformalitäten gelernt und kön-
ne nun auch anderen Touristen helfen, 
die vielleicht einmal mit einem ähnlichen 
Problem zur Touristen-Info kämen. Und 
so blieb mir nichts anderes übrig, als 
mich noch einmal sehr herzlich bei ihr 
und ihren Kolleginnen für die umfassen-
de Hilfe und Unterstützung zu bedanken. 
Außerdem versprach ich, vor meiner Ab-
reise noch einmal kurz vorbeizusehen.

Mit all diesen Aktivitäten war der Vormit-
tag inzwischen vergangen und ich konn-
te mich endlich aufmachen, Uglitsch zu 
erkunden. Als Erstes - und weil es gleich 
neben meinem Hotel gelegen war, be-
sichtigte ich das „Museum der Geschich-
te des russischen Wodka“. Das Museum, 
1998 gegründet, war damals weltweit 
das erste Museum seiner Art. Uglitsch 

war auch der Geburtsort des russischen 
Wodka-Königs Pjotr A. Smirnow (1831-
1898) und Urvaters der späteren Wodka-
marke „Smirnoff“.

Gleich nach meinem Eintritt in das Muse-
um begrüßte mich ein junges Mädchen 
mit einem freundlichen Lächeln und lud 
mich zu einer kostenlosen Wodkaprobe 
ein. Wodka wird traditionell aus Roggen 
gebrannt und ist seit dem 14. Jahrhun-
dert bekannt. Über 1.000 Wodkasorten - 
die Erzeugnisse von 96 Destillen - be-
staunte ich im Wodkamuseum und dazu 
noch altes Geschirr und sogar Apparate 
zum Schwarzbrennen. „Только водка 
ис России - насторщая русская 
водка! – „Nur Wodka aus Russland ist 
echter Wodka“, mit diesem Wandspruch 
wurde ich am Ende des Rundganges 
durch das ungewöhnliche und sehr inte-
ressante Museum verabschiedet.

Ich spazierte weiter, zur Wolga-Promena-
de, die gleich hinter dem Wodkamuseum 
begann. Zur linken Seite hatte ich einen 
tollen Blick auf den Kreml von Uglitsch 
und die Kirche des Zarewitschs Dmitri 
„Auf dem Blut“ mit ihren herrlichen blau-
en Zwiebeltürmen. Nur wenige Meter wei-
ter an der Promenade passierte ich den 
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kleinen Passagierhafen von Uglitsch, in dem zwei große Flusskreuz-
fahrtschiffe vor Anker lagen. Einige wenige Souvenirhändler säum-
ten die Promenade in der Nähe der Kreuzfahrtschiffe, aber nur weni-
ge Spaziergänger waren hier entlang der Wolga unterwegs.

Schade, dass es bewölkt war, denn die Wolga entlang der Uferpro-
menade war wirklich prächtig anzusehen! Ganz deutlich war in nicht 
allzu weiter Entfernung in Richtung Norden  zu erkennen, wie die 
Wolga in einem engen Rechtsbogen verlief, dem die Stadt Uglitsch 
wohl ihren Namen zu verdanken hat.

Nach einem kurzen Besuch der Auferstehungskirche „Flora i Lavra“, 
die jedoch geschlossen war und der Korsunskaya-Kirche, die gera-
de von einer Gruppe freiwilliger jugendlicher Helfer renoviert wurde, 
spazierte ich entlang des 
Hafens zurück in Richtung 
des Kreml von Uglitsch. 
Der Weg dorthin führte 
durch den „Park des Sie-
ges“, in dem sich ein bun-
ter Touristenmarkt befand. 

Dieser Touristenmarkt mit 
seinen unzähligen Buden 
war nicht nur der erste, 
den ich auf meiner bisheri-
gen Reise überhaupt sah, 
er zählte auch zu den be-
kanntesten seiner Art an 
der Wolga. Angeboten wur-
den hier von einheimi-
schen Händlern vor allem 

traditionelle russische Souvenirs, wie die bekannten „Matrjoschkas“, 
aus Lindenholz geschnitzte und bunt bemalte, ineinander geschach-
telte Puppen, die es in den unterschiedlichsten Größen gab.

Gleich nach dem farbenprächtigen Markt erreichte ich das Kremlge-
lände von Uglitsch. Als „Kreml“ wird in Russland eigentlich eine für 
altrussische Städte typische, mit Mauern- und Wachtürmen umgebe-
ne Festungsanlage bezeichnet. Die früheren Befestigungsanlagen 
von Uglitsch waren aber aus Holz und sind nicht erhalten geblieben. 
Heute befinden sich auf dem parkähnlichen Gelände einige der be-
kanntesten Sehenswürdigkeiten von Uglitsch, wie die 1706 erbaute 
Kathedrale zur Verklärung Christi mit ihren hübschen grünen Tür-
men, die ich als erstes besichtigte und der daneben stehende Glo-
ckenturm. Besonders beeindruckte mich in der Kathedrale die gran-

diose sechsreihige Ikonostase 
aus dem Jahr 1860. Die meis-
ten der herrlichen goldenen 
Ikonen aus dem 17. bis 19. 
Jahrhundert wurden von Mos-
kauer Ikonenmalern ausge-
führt.

Gleich daneben befand sich 
die Kirche des Zarewitschs Di-
mitri „Auf dem Blut“. Sie wurde 
1692 auf Erlass Peters l. an 
der Stelle errichtet, an welcher 
der achtjährige Zarewitsch 
den Tod gefunden hatte. Die 
Kirche mit ihrem weißen Relief-
dekor auf der weinroten Fassa-
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Links: Kathedrale zur Verklärung Christi
Rechts: Voskresensky-Frauenkloster

de und den herrlichen blauen, mit 
goldenen Sternen verzierten Kuppeln, die 
hell in den ersten Sonnenstrahlen glitzer-
ten, die inzwischen durch die Wolken bra-
chen, war einfach wunderbar anzusehen! 
Beeindruckend und faszinierend zugleich 
fand ich die Malereien im Inneren der Kir-
che, die an die Ermordung des Zarensohns 
erinnern; auch die legendäre „verbannte“ 
Glocke, die damals zum Aufstand geläutet 
hatte und deshalb für lange Zeit nach Sibiri-
en verbannt war, wird seit ihrer Rückkehr 
dort aufbewahrt. Und auch in dieser Kirche 
konnte ich mich dem Anblick der prächtig 
anzusehenden, golden glänzenden Iko-
nostase nur schwer entziehen.

Ebenfalls Bestandteil des Kremlensembles 
in Uglitsch war das älteste Bauwerk der 
Stadt, der hohe, schlichte Palast des Zaren-
sohns aus dem 14. Jahrhundert, den ich 
allerdings nur von außen besichtigte. Über 
den angrenzenden Uspenskaya Platz, an 
dessen gegenüberliegenden Seite sich 
das prachtvolle Hotel Uspenskaya befand, 
spazierte ich zum Voskresensky-Frauen-
kloster, das sich nur wenige Minuten west-
lich des Kreml am Wolgaufer befand und 
dessen Ursprünge bis ins 14. Jahrhundert 

Uglitsch – Kirche des Zarewitschs Dimitri 
„Auf dem Blut“
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zurückreichen. Sehr elegant fand ich die Auferstehungskathedrale 
mit ihren dicht nebeneinander gesetzten geschuppten Kuppeln. 
Gleich gegenüber befand sich direkt am Ufer der Wolga die Kirche 
Johannes des Täufers, die mit ihrem spitz zulaufenden Glockenturm 
und den zierlichen, grün geschuppten Kuppeln, die goldene Kreuze 
trugen, ebenfalls herrlich anzusehen war.

Vom vielen Sightseeing war ich langsam hungrig. Zurück im Zen-
trum kehrte ich in der Straßenterrasse des Café „Na Uspenskoj“ ein 
und studierte erst einmal ausgiebig die Speisekarte. Ich bestellte 
mir russisches Bier, Omelett mit Lachs und dazu den typisch russi-

schen Kasha (gerösteter Buchweizen mit Speck). Während ich auf 
mein Essen wartete, unterhielt ich mich sehr nett mit meinen Tisch-
nachbarn, einem älteren Ehepaar, das neben Englisch auch einige 
Worte Deutsch sprach. 

Auf dem Rückweg zum Hotel stattete ich noch einem der kleinen 
Souvenirläden einen Besuch ab und erstand einige Matrjoschkas 
als Mitbringsel für Zuhause. Wer wusste schon, wann sich mir auf 
meiner weiteren Reise noch einmal eine solche Gelegenheit bieten 
würde?
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FREITAG, 13. JULI 2012: VON UGLITSCH NACH MYSCHKIN
Bevor ich mich heute Vormittag auf den Weg zu meinem nächsten 
Etappenziel Myschkin machte, radelte ich zur Touristen-Info in 
Uglitsch, um mich – wie versprochen – persönlich von den netten 
hilfsbereiten Damen dort zu verabschieden. Tatjana und Julia (Anna 
war leider nicht da) freuten sich sehr über mein Kommen und die 
Pralinen, die ich Ihnen als kleines Dankeschön für ihre großartige Hil-
fe und Unterstützung überreichte. Zum Abschied gab es noch ein 
gemeinsames Foto und dann ging es auch schon los.

Bei stark bewölktem Himmel verließ ich Uglitsch über den Damm an 
der Uglitscher Staustufe, der gleichzeitig auch als Brücke über die 
Wolga diente. Von dort bot sich mir noch einmal ein schöner Blick 

auf das Panorama von Uglitsch. Nach der Brücke sollte zumindest 
nach meiner Straßenkarte eine Abzweigung rechts nach Myschkin 
führen. Ich bemerkte aber weder eine Abzweigung noch irgendwel-
che Hinweisschilder nach Myschkin. 

Kurzerhand radelte ich also weiter entlang der Straße, die mich aus 
Uglitsch heraus ins offene Land führte. Der Himmel verdunkelte sich 
immer mehr und schon bald fielen die ersten Regentropfen. Der Re-
gen wurde immer heftiger, nach einer Weile hielt ich deshalb am 
Straßenrand an und zog mir meine Regenjacke und die Regenhose 
über. Es war allerdings das erste Mal seit Beginn meiner Wolga-Rad-
tour, dass ich meine Regenkleidung benötigte…
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Der Regen war jedoch nicht allzu schlimm und dauerte auch nicht 
sehr lange. Schon bald hellte sich der Himmel wieder auf und es 
tröpfelte nur noch. Endlich konnte ich die unbequeme Regenaus-
rüstung wieder ablegen und unbehindert weiter radeln! Etwas irritie-
rend fand ich jedoch mein Outdoor-Navi, das schon seit einiger Zeit 
hartnäckig anzeigte, dass ich in die falsche Richtung fuhr. Allerdings 
war das Navi hier auf dem Land nicht immer sehr zuverlässig, des-
halb schenkte ich der Anzeige zunächst wenig Beachtung. 

Einige Kilometer weiter passierte ich endlich ein Dorf. Hier konnte 
ich mich endlich orientieren, dachte ich. Aber wie schon so oft, gab 
es in diesem Dorf kein Ortsschild, von dem ich hätte entnehmen kön-
nen, wo ich mich befand. Weit und breit waren auch keine Passan-
ten zu sehen, die ich hätte fragen können. Einige Kilometer weiter 
gabelte sich die Straße 
schließlich - wieder einmal 
ohne irgendwelche Hin-
weisschilder, die Auf-
schluss hätten geben kön-
nen, welche Straße nun wo-
hin führte. Glücklicherwei-
se standen an der Wegga-
belung zwei Frauen, die 
sich angeregt mit dem Fah-
rer eines parkenden Pkw 
unterhielten. Ich fragte die 
muntere Gruppe nach 
dem Weg nach Myschkin 
und erhielt einhellig – auch 
von dem Pkw-Fahrer – die 
Auskunft, an der Weggabe-

lung einfach der linken Abzweigung zu folgen. Myschkin sei dann 
nicht mehr allzu weit…

Immerhin führte mich die wenig befahrende Straße durch eine inte-
ressante Landschaft. Misch- und Nadelwälder wechselten sich mit 
wild wachsenden hohen Grasflächen ab. Einziger Wermutstropfen 
war mein Outdoor-Navi, das nach wie vor hartnäckig darauf be-
stand, dass ich in die falsche Richtung fuhr. Vielleicht sollte ich doch 
einmal meinen aktuellen Standort überprüfen und mein iPad befra-
gen?

Ich hielt also am Straßenrand und holte das iPad aus den Packta-
schen. Nur wenige Klicks später hatte ich die Bescherung: tatsäch-
lich befand ich mich rund 12 Kilometer westlich anstatt nördlich von 

Uglitsch – es blieb mir also 
nichts anderes übrig, als den-
selben Weg wieder zurück 
nach Uglitsch zu radeln.  
Mann, die Standortbestim-
mung mit dem iPad hätte mir 
auch ein wenig früher einfallen 
können!

Eine gute halbe Stunde später 
war ich wieder zurück in 
Uglitsch. Dieses Mal passte 
ich auf – und tatsächlich, 
gleich nach der Brücke be-
fand sich nicht nur die Abzwei-
gung nach Myschkin, nein, sie 
war sogar beschildert! Nur 
war ich vermutlich wieder ein-
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Originelles Stadtwappen am Ortseingang von Myschkin

mal so in meinen Gedanken versunken, 
dass ich weder die Abzweigung noch 
die Hinweisschilder bemerkt hatte…

Aber egal - es war erst früher Nachmit-
tag, die Sonne schien bei nur leicht be-
wölktem Himmel und angenehmen Tem-
peraturen um die 26° und nach 
Myschkin waren es nur noch wenig mehr 
als 40 Kilometer. Trotz allem gut gelaunt 
radelte ich weiter, zunächst durch relativ 
hügeliges Land, meist in ziemlicher Nä-
he der Wolga, deren Ufer teilweise sehr 
dicht bewaldet waren. 

Nach gut zwei Stunden erreichte ich den 
Ortsrand von Myschkin, also „Mäus-
chens Stadt“, die sich mit einem originel-
len Stadtwappen ankündigte: das obere 
Teil des Wappens trug den Jaroslawler 
Bären und das untere eine Maus.

Das verträumte kleine Städtchen 
Myschkin war mit rund 7.000 Einwohnern 
die kleinste Stadt im Oblast Jaroslawl. 
Schon seit Jahrhunderten war die Wolga 
die Lebensader des Städtchens, das der 
Sage nach seine Gründung einem Fürs-

ten verdankte, der auf einer Jagd einge-
schlafen war und den eine Maus gerade 
noch rechtzeitig weckte, um einem 
Schlangenbiss zu entgehen.

Ohne große Umstände fand ich im direkt 
am Ufer der Wolga gelegenen Vier-Ster-
ne-Hotel „Sammit“ eine komfortable,  
aber mit rund 33,– Euro trotzdem sehr 
preisgünstige Unterkunft mit Blick auf die 
Wolga. Auch für mein Fahrrad fand sich 
dort ein sicherer Platz in der gegenüber 
liegenden Garage. Rasch verbrachte ich 
mein Gepäck aufs Zimmer und machte 
mich dann auf, das kleine Städtchen zu 
erkunden.

Als erstes schlenderte ich zum direkt ne-
benan gelegenen Hafen. Ein großes 
Flusskreuzfahrtschiff hatte dort bereits 
Halt gemacht. Auf dem eher kleinen Ha-
fengelände boten etliche Stände die übli-
chen Souvenirs für Touristen an. Auf dem 
kleinen Touristenmarkt waren aber auch 
einige Buden mit lecker aussehenden ge-
trockneten und geräucherten Fischen 
und Flussaalen vertreten. Und natürlich 
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fehlten auch die russischen Bauersfrauen 
mit ihren Marmeladenspezialitäten und 
dem eingemachten Gemüse nicht.

Ich spazierte weiter in Richtung Ortsmitte. 
Schon nach wenigen Minuten erreichte ich 
das zauberhafte „Музей Мыши“ - das welt-
weit erste und einzige Mäusemuseum! 
Mehr als 6.000 gesammelte Mäusefiguren 
und Mäusepuppen aus aller Welt und aus 
den verschiedenartigsten Materialien wie 
Holz, Keramik, Kunststoff, Glas, Stoff und 
sogar Schokolade waren hier liebevoll zu-
sammengetragen und sorgten für ein ganz 
besonderes Flair in dem kleinen bunten Mu-
seum.

Nach dem vergnüglichen Museumsbesuch 
spazierte ich wieder zurück zum Wolgaha-
fen. Hier war inzwischen einiges los: laute 
Pop-Musik schallte von dem Kreuzfahrt-
schiff, das dort vor Anker lag. Als Piraten 
verkleidete Animateure feierten auf den 
Decks zusammen mit den Gästen eine aus-
gelassene Party. Unterstützung fanden sie 
beim schaulustigen Publikum des Touristen-
marktes, das sich inzwischen am Hafen ver-
sammelt hatte und im Rhythmus der Musik 
klatschte und mitfeierte.

Schon waren die ersten Händler dabei, ihre 
Stände abzubauen. Ich wollte aber die Ge-

Einzigartig: das Mäusemuseum in Myschkin
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legenheit noch schnell nutzen, mir einen geräucherten Wolgafisch 
zu kaufen. Immerhin hatte ich heute noch nichts gegessen und der 
Anblick der frisch geräucherten Fische ließ mir das Wasser im Mund 
zusammenlaufen. Bei einem der Händler erstand ich schließlich 
nach etwas Feilschen für umgerechnet rund 14,– Euro ein Pracht-
exemplar, das gut 1 kg auf die Waage brachte. Tatsächlich war es 
einer der kleinsten Fische, die der Händler anzubieten hatte. Immer-
hin - hungrig würde ich heute nicht zu Bett gehen!

Nun aber rasch zurück zum Hotel und ins Zimmer! Schnell war der 
Fisch (leider weiß ich bis heute nicht, was für ein Fisch es war, ich 

vermute aber, es war eine Art Karpfen) ausgepackt und mit dem Ta-
schenmesser meines Tools fachgerecht zerlegt. 

Was soll ich sagen: es war ein Genuss! Selten habe ich einen so her-
vorragend geräucherten Fisch genossen. Obwohl eine Riesen-Porti-
on, verputzte ich den leckeren Fisch bis zum letzten Bissen. Herun-
tergespült wurde er mit süffigem russischen Schwarzbier, das ich 
mir vorher noch in einem kleinen Laden besorgt hatte. Nun war der 
Abend gerettet - ich checkte noch ein paar E-Mails auf meinem  
iPad, schlief dann aber nach dem rustikalen Abendessen schon 
bald ein.
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SAMSTAG, 14. JULI 2012: VON MYSCHKIN NACH RYBINSK
Bereits gestern beim Einchecken meinte die hübsche Russin an der 
Rezeption, ich solle mir heute morgen Zeit lassen, meine Registrie-
rung würde vor elf Uhr kaum fertig sein. Ich schlief also aus, frühs-
tückte gemütlich, schnappte mir dann meine Kamera und spazierte 
bei strahlendem Sonnenschein die wenigen Meter entlang der 
Wolga zum nahe gelegenen Heimatmuseum, das eigentlich aus 
mehreren Museen bestand.

Dazu gehörte ein Freilichtmuseum von fast drei Hektaren, in dem 
echte alte, liebevoll restaurierte russische Holzhäuser, Kapellen, ei-
ne Dorfschmiede und eine ländliche Sauna untergebracht waren. In-
teressant: an jede freie Stelle des ewig langen Holzzaunes des Mu-

seums waren geschnitzte Fensterrahmen genagelt. In einem der 
Bauernhäuser zeigte mir eine in bäuerliche Tracht gekleidete Rus-
sin, wie in früheren Zeiten Wolle gesponnen wurde. 

Es war unglaublich, was hier in verschiedenen Ecken zum Teil sehr 
ungeordnet zusammengetragen war und darauf wartete, restauriert 
zu werden: Kirchenkuppeln, alte Samoware, verrostete Grabkreuze 
und viele weitere Sammlerstücke. In einer anderen Ecke, dem Tech-
nikmuseum, konnten alte Lastwagen, Autos und Motorräder aus frü-
hen Sowjetzeiten bestaunt werden. In den Museumsräumen selbst 
waren unzählige Kleinigkeiten aus dem Alltagsleben zusammenge-
tragen: Teekannen, Tassen, verschiedenes Geschirr, altes Geld, Bü-
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geleisen, Kirchenreliquien und sogar Re-
genschirme fanden sich hier. Dieses will-
kürlich anmutende Sammelsurium und 
Durcheinander unterschiedlichster Aus-
stellungsgegenstände und Relikte hatte 
mit einem gewöhnlichen Museum nichts 
gemein. Es machte richtig Spaß, in allen 
Ecken zu stöbern und immer wieder 
neue Ausstellungsstücke zu entdecken!

Nach einem vergnüglichen Museumsbe-
such war ich kurz nach elf Uhr wieder zu-
rück im Hotel. Meine Registrierung war 
inzwischen erledigt und ich checkte aus. 
Bevor ich mich auf den Weg zum nur 
rund 50 Kilometer entfernten Rybinsk 
machte, wollte ich mir noch die Us-
penski- (Mariä-Entschlafens-) Kathedrale 
im oberen Stadtteil ansehen. Auf dem 
Weg dorthin vernahm ich schon von wei-
tem fröhliche Musik, die allerdings dies-
mal nicht von einem Kreuzfahrtschiff 
stammte. Heute fand in Myschkin das 
„Mäusefestival 2012“ statt, zu dem Tau-
sende von Besuchern aus dem ganzen 
Umland strömten. 

Es war ein tolles Erlebnis: zahllose Stän-
de mit traditionellen, farbenfrohen russi-
schen Stoffpuppen, Korbwaren, lustigen 
Porzellanfiguren und vielen anderen 

handgefertigten Kunsterzeugnissen 
säumten die Straßen, in denen buntes 
Treiben herrschte. Auf dem Vorplatz vor 
der Kirche war eine große Bühne aufge-
baut, auf der während des Festes folklo-
ristische Aufführungen und Konzerte dar-
geboten wurden. Und auch die Kinder 
kamen nicht zu kurz: Hüpfburgen, Buden 
mit Wurfpfeilen und Märchenaufführun-
gen sorgten dafür, dass auch das kleine 
Publikum seinen Spaß hatte.

Dazwischen fanden sich immer wieder 
Buden, an denen verlockend aussehen-
de Backwaren, Zuckerwatte und Pop-
corn angeboten wurde. Dann wieder 
roch es unheimlich lecker nach Scha-
schlik, dem traditionellen russischen Im-
biss, das auf großen Spießen in zahlrei-
chen Varianten aus Lamm-, Rind- und 
Schweinefleisch gegrillt wurde. Dazu 
gab es Kartoffeln, Gemüse und Zwie-
beln, die ebenfalls auf Spießen auf dem 
Grill garten. 

Nun, lange konnte ich den verführerisch 
aussehenden Schaschlikspießen nicht 
widerstehen. Kurzerhand besorgte ich 
mir an einem Grillstand eine große Porti-
on des herrlich duftenden Schaschliks 
mit Zwiebeln und Krautsalat. Dazu gönn-
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te ich mir ein frisches Bier vom Fass, das gleich neben dem Scha-
schlikstand ausgeschenkt wurde. Was für ein Genuss!

Inzwischen war es Zeit geworden, aufzubrechen. Um 13.00 Uhr soll-
te in Myschkin eine Fähre über die Wolga ans andere Ufer setzen 
und die wollte ich nicht versäumen. Vom „Mäusefest“ bis zur Anlege-
stelle der Fähre am Wolgaufer waren es nur ein paar Hundert Meter. 

Ich musste nicht lange warten: die Fähre, ein rostiges Ungetüm, das 
wohl noch aus Sowjetzeiten stammte, legte pünktlich an der Fährstel-
le in Myschkin an. Sie tat dies längsseits, das heißt, die Fahrzeuge 
mussten auf der Fähre entweder nach links vorwärts zum Bug oder 
nach rechts rückwärts in Richtung Heck einparken. 

Wie üblich, fuhren zuerst die Fahrzeuge auf die Fähre, dann kamen 
die Fußgänger und Radfahrer. Ich suchte mir einen Platz an der Re-
ling am Heck der Fähre. Dort traf ich das erste Mal während meiner 
Wolga-Radtour auf eine Gruppe junger Radfahrer, die ebenfalls mit 
Reisegepäck unterwegs waren. Es waren junge Leute aus Moskau, 
die das Wochenende für einen Radausflug an die Wolga nutzten 

und sich nun wieder auf dem Rückweg befanden. Sie sprachen fast 
alle gutes Englisch und so entspann sich eine nette Unterhaltung.

Während ich noch mit den netten Moskauer Radlern im Gespräch 
war, fiel mir ein uralter, bis obenhin vollbeladener Schrottcontainer-
LKW auf, der auf die Fähre zuhielt. Rauchend und schnaufend müh-
te sich das verrostete Ungeheuer, aus dessen Schloten dicke Abgas-
wolken stießen, auf die Fähre. Das Fährpersonal bedeutete dem Fah-
rer, links einzuschwenken, um dann rückwärts zum Heck zu stoßen. 
Der Schrott-LKW war jedoch so überladen, dass die Vorderräder auf 
dem blanken Metallboden der Fähre fast nicht griffen. Anstatt nach 
links schlitterte der LKW auf einmal trotz eingeschlagener Vorderrä-
der bebend geradeaus in Richtung Reling. Die Fährgäste, die sich 
dort befanden, flüchteten nach allen Seiten und wohl jeder - mich 
eingeschlossen - sah den LKW schon über die Reling in die Wolga 
stürzen! Der Fahrer, der an solche Situationen aber wohl gewohnt 
war, hatte sein Gefährt jedoch gut im Griff – kurz vor der Reling kam 
er zum Stehen und es gelang ihm dann tatsächlich in einer gewag-
ten Aktion, mit schlingernden Reifen rückwärts in Richtung Heck zu 
manövrieren. Was für ein Spektakel!
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Endlich legte die Fähre in Myschkin ab. Eine knappe Viertelstunde 
dauerte die Fahrt bei herrlichem Wetter über die an dieser Stelle 
rund 800 Meter breite Wolga, die an beiden Ufern von dichten grü-
nen Wäldern gesäumt war. Möwen umschwärmten die Fähre und 
die Sonnenstrahlen zauberten ein prächtiges Glitzern auf das tief-
blaue Wasser der Wolga - es war ein tolles Erlebnis!

Am anderen Ufer angekommen, ging es mit dem Rad dann bei an-
genehm warmen Temperaturen und bestem, aber ziemlich windigen 
Wetter weiter in Richtung Rybinsk. Die ersten zehn Kilometer verlief 
die wenig befahrene Straße direkt entlang der Wolga, deren Ufer wei-
terhin von dichten Wäldern gesäumt waren. Später verliess die Stra-
ße dann die Wolga und führte durch schmucke Dörfer direkt nach 
Rybinsk. 

In einem dieser Dörfer, kurz vor Rybinsk – der Gegenwind machte 
mir heute etwas zu schaffen und ich war wirklich durstig – stand ein 
typisch gelber Kwass-Wagen. Kwass kann fast als Nationalgetränk 
Russlands bezeichnet werden, es ist ein altes russisches, kohlensäu-
rehaltiges Erfrischungsgetränk, das aus vergorenem Brot hergestellt 
wird und ganz wenig Alkohol enthält. Das Kwass aus diesem Wagen 
war selbst gemacht, wie mir der Verkäufer stolz versicherte. Ich 
gönnte mir ein großes Glas des wirklich wohlschmeckenden Ge-
tränks, das ich hier in Russland schätzen gelernt hatte. Während ich 
trank, entspann sich ein Gespräch mit dem sehr beflissenen und net-
ten Kwass-Verkäufer. Der war ganz aus dem Häuschen, als er von 
meiner bisherigen Reise erfuhr. Gleich musste er jedem seiner Kun-
den meine Geschichte erzählen - natürlich nicht ohne den Hinweis, 
dass ich, der weit gereiste Radler, ausgerechnet bei ihm eine kurze 
Rast einlegte, um seinen berühmten selbst gemachten Kwass zu 
probieren! Sogar seine Mutter zerrte er aus ihrem kleinen Lebensmit-

tel-Laden, um ihr meine Geschichte zu erzählen. Die brachte dann 
auch noch selbst gemachte Pelmeni – mit Fleisch gefüllte kleine 
Teigtaschen – mit, die ich unbedingt probieren musste und die tat-
sächlich sehr lecker waren.

Frisch gestärkt fuhr ich nach dieser vergnüglichen Rast die letzten 
paar Kilometer, bis ich schließlich am frühen Abend die Außenbezir-
ke von Rybinsk erreichte. Schon unterwegs hatte ich auf meinem  
iPad nach einer Unterkunft in Rybinsk gesucht und ein preiswertes 
Hotel im Stadtzentrum gefunden. Ich hatte zwar keinen Stadtplan 
von Rybinsk, aber dank meiner russischen Navi-App auf dem iPad 
hatte ich das „Hotel Rybinsk“ schon bald gefunden. Es handelte 
sich wieder einmal um einen Sowjetkomplex mit veralteter renovie-
rungsbedürftiger Ausstattung, dafür war das Mädchen an der Re-
zeption sehr freundlich, das Zimmer war sauber, die Übernachtung 
preiswert und für mein Fahrrad fand sich ein kleiner abschließbarer 
Abstellraum.
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SONNTAG, 15. JULI 2012: VON RYBINSK NACH JAROSLAWL
Rybinsk, früher die Hauptstadt der Wolga-Treidler, ist eine alte Ha-
fenstadt an der Wolga mit rund 250.000 Einwohnern. Mitte des 19. 
Jahrhunderts zogen über 100.000 Treidler durch die Stadt, im 
Schlepptau die schweren Wolgakähne mit ihrer Last. Oberhalb der 
Stadt geht die Wolga in das „Meer von Rybinsk“ über, einen Stausee 
mit gigantischen Ausmassen. Für das ehrgeizige Projekt der jungen 
Sowjetunion wurden damals Hunderte von Dörfern und Städtchen 
überflutet, rund 150.000 Menschen mussten umgesiedelt werden.

Auf den Ausflug zu dem gewaltigen Stausee musste ich heute leider 
verzichten. Als Tagesziel für die heutige Etappe hatte ich mir das ca. 
100 Kilometer entfernte Jaroslawl vorgenommen. Und da lagen die 

rund 40 Kilometer, die ich für den Hin- und Rückweg zum Stausee 
rechnen musste, schon aus Zeitgründen einfach nicht mehr drin - 
schade! Dafür wollte ich mir aber wenigstens in Rybinsk einige Seh-
enswürdigkeiten ansehen. Zeitig machte ich mich deshalb heute 
Morgen auf den Weg. Der Himmel war bewölkt, als ich aufbrach und 
es nieselte leicht.

Während ich auf der um diese Zeit wenig befahrenen Krestowaja Ulit-
sa gemütlich durch die Altstadt in Richtung Wolgabrücke radelte, be-
merkte ich in meinem Rückspiegel einen älteren Mann auf einem 
Fahrrad, der sich anschickte, mich zu überholen. Als er dann auf 
gleicher Höhe war, fragte er mich neugierig, woher ich sei. „Iz 
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Auf der Wolgabrücke in Rybinsk

Germanija“ - aus Deutschland - antworte-
te ich. „Ah, aus Deutschland“, meinte er 
redselig, „vor fünfzig Jahren habe ich ein-
mal ein wenig Deutsch gelernt“. Und 
schon begann er, die wenigen deut-
schen Wörter aufzusagen, die ihm noch 
einfielen: „Guten Tag, Kirche, Garten, auf 
Wiedersehen…“ 

Inzwischen hatten wir beide am Straßen-
rand angehalten und es entspann sich 
ein nettes Gespräch in holprigem 
Russisch, immer wieder gespickt mit 
deutschen Ausdrücken, die meinem net-
ten Fahrrad-Kollegen im Verlauf des Ge-
sprächs einfielen. Ich erzählte ihm von 
meiner bisherigen Radtour, von der er 
sichtlich beeindruckt war. Wohin ich 
denn heute noch fahre, wollte er schließ-
lich wissen. „Nach Jaroslawl“, antwortete 
ich ihm. Na, dann hätte ich heute ja noch 
einiges vor, meinte er anerkennend. Er 
selbst sei gerade unterwegs zu seiner 
Datscha, wo seine Frau schon auf ihn 
warte. Deshalb müsse er sich leider jetzt 
auch verabschieden, meinte er bedau-
ernd, denn er hätte gerne noch ein we-
nig Deutsch mit mir gesprochen. Er 
wünschte mir noch viel Glück auf meiner 

weiteren Reise und radelte freundlich 
winkend davon.

Nach dieser vergnüglichen Episode wa-
ren es nur noch wenige Hundert Meter 
zu einer der Hauptsehenswürdigkeiten 
von Rybinsk: der Erlöser Verklärungska-
thedrale am Wolgaufer, die oft mit der  
Isaaks-Kathedrale in St. Petersburg ver-
glichen wird. Besonders beeindruckend 
fand ich den 85 Meter hohen vierge-
schössigen Glockenturm mit seiner ver-
goldeten Spitze und die hohe Hauptkup-
pel der Kathedrale mit ihren weit ausei-
nandergesetzten Seitenkuppeln.

Gleich hinter der Kathedrale spannte 
sich groß die Wolgabrücke über den 
Fluss, der hier immerhin über 500 Meter 
breit war. Beeindruckt spazierte ich mit 
meinem Rad auf dem Fußgängerweg  
über die Brücke mit einem herrlichen 
Blick auf die endlos scheinende Wolga 
und die grandiose Erlöser Verklärungska-
thedrale, deren goldene Kuppeln in der 
Sonne funkelten, die langsam hinter den 
Wolken hervorkam.

Von der Wolgabrücke aus war es nicht 
weit zur ältesten noch erhaltenen Kirche 
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der Stadt, der Kirche der Ikone der Gottesmutter von Kasan, die 
1697 errichtet worden war. Leider war die Kirche, die in ihrem Inne-
ren mit Ikonen bemalt war, geschlossen. Ich fuhr wieder zurück über 
die Wolgabrücke und verließ Rybinsk entlang der Landstraße am lin-
ken Wolgaufer in Richtung Tutajew.

Die nur mäßig befahrene Landstraße folgte der Wolga über viele Kilo-
meter hinweg fast parallel. Immer wieder konnte ich deshalb einen 
herrlichen Ausblick auf die Wolga genießen, die sich nun immer 
mehr zu einem Tieflandstrom entwickelte. Zwischendurch führte die 
Landstraße durch beschauliche Dörfer mit den gewohnten, hübsch 
anzusehenden bunten Holzhäusern. Mit der Zeit frischte der Wind 
auf und schon bald sah ich mich - wie sollte es auch anders sein - 
mit teilweise heftigem Gegenwind konfrontiert. Die Strecke selbst 
wurde immer hügeliger, so dass zum Gegenwind nun auch immer 
wieder zwar nicht hohe, aber 
dafür sehr lang verlaufende 
Steigungen kamen. Kurz vor 
Tutajew machte ich eine kurze 
Rast und gönnte mir ein lau-
warmes Bier. Auf meinem iPad 
googelte ich nach einem pas-
senden Hotel in Jaroslawl und 
fand das „Ibis Yaroslavl Cen-
ter“-Hotel mit deutschem Stan-
dard, das auch noch günstige 
Übernachtungspreisen bot. 
Schnell war die Reservierung 
auf der deutschsprachigen In-
ternetseite vorgenommen und 
ich setzte meine Fahrt fort.

Kurz darauf passierte ich Tutajew, ein idyllisches kleines Städtchen, 
das sich beiderseits der Wolga erstreckte. Nachdem ich noch einige 
Kilometer vor mir hatte und es schon relativ spät am Nachmittag 
war, verzichtete ich auf einen Besuch der angeblich höchst sehens-
werten Auferstehungskirche in dem Ort, zumal diese sich auf dem 
Stadtteil am rechten Ufer befand und man über die Wolga nur mit 
einer kleinen Flussfähre kam.

Kurz nach 18.00 Uhr stand ich dann mit meinem Fahrrad vor der Auf-
fahrt auf die „Magistrale Nr. 8“, eine russische Fern-Autobahn, die 
von Archangelsk am Weißen Meer nach Moskau führt. Auf ihr wären 
es nur noch wenige Kilometer ins Stadtzentrum nach Jaroslawl ge-
wesen. Nun ist es in Russland zwar nicht verboten, mit dem Fahrrad 
auf der Autobahn zu fahren. Als ich aber den heftigen Schwerver-
kehr sah, der dort in beide Richtungen rollte, entschied ich mich 

schnell dagegen.

Problematisch war nur, dass auf 
meiner Straßenkarte des „Oblast 
Jaroslawl“ keine alternative Route 
eingezeichnet war. Und auch 
mein Outdoor-Navi wollte mich un-
bedingt auf die M8 locken… Nun 
musste ich mich auf meinen Orien-
tierungssinn verlassen! Ich fuhr 
ein Stück zurück auf der Landstra-
ße, auf der ich hergekommen war, 
bis ich an eine Kreuzung kam, an 
der eine unbefestigte Schotterpis-
te nach links in ein Dorf führte. In 
diese Richtung müsste ich früher 

58

Beschauliche Dorfidylle entlang der Landstraße nach Jaroslawl



oder später auf die Wolga stoßen, die von dort in östlicher Richtung 
nach Jaroslawl floss. Gedacht - getan: ich nahm den Weg und nach 
einigen Irrfahrten gelangte ich tatsächlich nach einer halben Stunde 
fast bis an die Wolga und erreichte die ersten Vororte von Jaroslawl. 
Alte, herunter gekommene Plattenbauten aus Sowjetzeiten bestimm-
ten das Bild dieser Vorstädte, deren Straßenzüge jedoch auffallend 
sauber waren. Fast eine Stunde mühte ich mich durch den dichten 
Verkehr der Vorstädte, bis endlich vor der „Brücke des Oktober“ 
stand, die über die Wolga ins Stadtzentrum von Jaroslawl führte. 

Knapp zwanzig Minuten später kam ich müde und erschöpft im „Ibis 
Yaroslavl Center“-Hotel an. Dank meiner Internet-Reservierung und 
der guten Englischkenntnisse der freundlichen Dame an der Rezepti-
on war ich schnell eingecheckt. Rasch brachte ich meine Fahrradkof-
fer auf mein Zimmer und auch für das Fahrrad fand sich eine kleine, 
abgesperrte Abstellkammer. In einem Supermarkt in der Nähe be-
sorgte ich mir warmes Essen von der Imbiss-Theke und ein paar 
kühle Bier. Nach der anstrengenden Fahrt schlief ich aber schon 
bald ein.
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MONTAG, 16. JULI 2012: IN JAROSLAWL
Heute morgen überlegte ich erst einmal, wie es jetzt weitergehen 
sollte. Mein Ziel, Jaroslawl, hatte ich ja nun erreicht, der Rückflug 
war aber erst für kommenden Samstag gebucht. Zwei Tage Sight-
seeing wollte ich in jedem Fall einplanen für Jaroslawl, bevor ich – 
vielleicht – weiterfuhr. Die nächste Station auf meiner Wolgareise wä-
re Kostroma gewesen, ca. 90 Kilometer östlich von hier gelegen. 
Nach Kostroma führte aber nur eine vermutlich viel befahrene Auto-
bahn auf direktem Weg entlang des rechten Wolgaufers. 

Entlang des linken Wolgaufers bestand nach meiner Karte gar keine 
Möglichkeit, nach Kostroma zu kommen. Wollte ich also die Auto-
bahn vermeiden, musste ich vermutlich auf Landstraßen tief in das 

Landesinnere ausweichen, weit weg von der Wolga. Vermutlich 
bräuchte ich mindestens zwei Tage, bis ich dann irgendwie Kostro-
ma erreichen würde. Dazu kam, dass ich vom Oblast Kostroma kei-
ne Straßenkarten hatte und auf die Outdoor-Navi alleine wollte ich 
mich nur ungern verlassen.

Ich beschloss deshalb kurzer Hand, meine erste Wolga-Radtour in 
Jaroslawl zu beenden. Lieber wollte ich mir die schöne Stadt in Ru-
he ansehen und dafür einige Tage früher zurück nach Deutschland 
zu fliegen. Mit meinem Handy versuchte ich, mein Reisebüro in Mün-
chen zu erreichen, um die Rückreise zu organisieren. Das funktio-
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nierte mit meinem alten Prepaid-Handy aber nicht, deshalb sandte 
ich einfach eine Mail mit meinem iPad.

Um die Zeit bis zur Rückantwort zu nutzen, spazierte ich bei 
schönstem Wetter zu dem westlich des Stadtzentrums gelegenen 
Fernbahnhof „Jaroslawl-Glawny“, der als Hauptbahnhof der Stadt 
gilt. Dort wollte ich mich erkundigen, ob es eine Möglichkeit gäbe, 
mit dem Zug zum Flughafen Moskau-Domodedowo zu kommen und 
das Fahrrad dabei natürlich mitzunehmen.

Schon am Bahnhofseingang erwartete mich aber die erste Hürde: 
eine Sicherheitskontrolle ähnlich wie in einem Flughafen mit bewaff-
netem Sicherheitspersonal und Metalldetektoren. Ob ich hier mit 
dem Fahrrad überhaupt durchkäme? Als ich nach einer gründlichen 
Durchsuchung durch das Sicherheitspersonal endlich im Inneren 
des Bahnhofs ankam, stu-
dierte ich erst einmal die 
aushängenden Fahrplä-
ne nach entsprechenden 
Zugverbindungen. 

Zwar war ich durchaus in 
der Lage, die kyrillischen 
Ortsangaben zu lesen, 
aber die Systematik der 
Fahrpläne erschloss sich 
mir beim besten Willen 
nicht. Tatsächlich konnte 
ich nur Züge nach Mos-
kau ausmachen, die mit-
ten in der Nacht erst ab-
fuhren. 

Etwas genervt begab ich mich zum Info-Schalter. Dort scheiterte ich 
dann wieder einmal wegen meiner unzureichenden Russisch-Kennt-
nisse. Englisch sprach die ansonsten sehr beflissene Angestellte lei-
der nicht und dies galt auch für ihre Kollegen. Ich beschloss des-
halb, erst einmal abzuwarten, welche Vorschläge mir mein Reisebü-
ro für die Rückreise machen würde und ging zurück ins Hotel.

Dort angekommen, hatte mein fleißiges Reisebüro bereits geantwor-
tet: der Rückflug von Moskau nach München sei für Mittwoch ge-
bucht, Abflug sei um 16.30 Uhr. Die Rückreise nach Moskau mit 
dem Zug wäre zwar grundsätzlich möglich und man könne mir auch 
ein Ticket besorgen, aber Abfahrt wäre am Mittwoch Nachts um 
1.00 Uhr und man könne mir leider nicht garantieren, dass ich das 
Fahrrad mitnehmen könne. Statt dessen könne mich aber Nikolaj 
wieder am Hotel abholen und zum Flughafen bringen.

Das war ein guter Vorschlag, 
fand ich und bestätigte rasch 
die Buchungen per E-Mail. Nun 
konnte ich mich endlich aufma-
chen und beruhigt die Sehens-
würdigkeiten Jaroslawls entde-
cken.

Jaroslawl ist die älteste Stadt 
Russlands mit mehr als einer 
halben Million Einwohnern und 
gehört traditionell zum sagen-
umwobenen Goldenen Ring. Im 
Jahr 2010 feierte sie den tau-
sendsten Jahrestag ihres Beste-
hens. Die Stadt besticht durch 
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Goldene Zwiebeltürme der „Mariä-Entschlafens-Kathedrale“, Jaroslawl

ihre außergewöhnliche Schönheit mit ih-
rer Architektur und geographischen La-
ge an der Wolga.

Im Mittelalter war Jaroslawl die Haupt-
stadt eines Fürstentums und galt als die 
zweitgrößte Stadt Russlands vor der 
Gründung von Sankt Petersburg. Für eini-
ge Zeit war Jaroslawl sogar faktisch die 
Hauptstadt des gesamten russischen Za-
renreiches.

Heute ist Jaroslawl ein Touristenmagnet. 
Besonders sehenswert sind die wunder-
schönen vielen Kirchen aus dem 17. 
Jahrhundert und das geheimnisvolle 
„Christi-Verklärungs-Kloster“ aus dem 
12. Jahrhundert. Die gesamte Altstadt 
von Jaroslawl gehört zum UNESCO-Wel-
terbe. Hier treffen sich zwei Flüsse: 
Wolga und Kotorosl.

Ich begann meinen Rundgang durch die 
atemberaubend schöne Stadt gleich in 
der Nähe meines Hotels im historischen 
Teils Jaroslawls. Dort traf ich zuerst auf 
die hübsch anzusehende Christi-Ge-
burts-Kirche aus dem 17. Jahrhundert, 
deren Fassaden mit Fliesen mit orientali-
schen Motiven verkleidet waren. 

Weiter ging es zur malerischen Uferpro-
menade an der Wolga. Dort erreichte ich 
schon bald die „Mariä-Entschlafens-Ka-
thedrale“ mit ihren fünf prächtigen, ver-
goldeten Zwiebeltürmen, in denen sich 
die hellen Sonnenstrahlen spiegelten. 
Die russisch-orthodoxe Kathedrale über-
ragte ein freistehender Glockenturm, der 
70 Meter in die Höhe ragte. Ursprünglich 
erbaut von 1215 bis 1219 wurde die Ka-
thedrale 1937 abgerissen und erst 2004 
an gleicher Stelle originalgetreu wieder 
aufgebaut.

Anschließend lud die „Strelka“, eine 400 
Meter lange Landzunge an der Wolga 
mit Zierbrunnen und hübsch arrangier-
ten Blumenrabatten zum Verweilen ein. 
Verliebte Pärchen spazierten durch den 
gepflegten Park, junge Mädchen posier-
ten für die Fotokameras ihrer Freunde 
und verliehen so der hübschen Promena-
de eine fröhliche und ungezwungene At-
mosphäre. Hier floss auch die Kotorosl in 
die Wolga.

Einige Meter weiter entlang der Uferstra-
ße an der Kotorosl in der ehemaligen 
Holzstadt kam ich an zwei anderen inte-
ressanten Kirchen vorbei: der schlichten, 
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aber gerade deshalb sehr harmonisch und 
elegant erscheinenden kleinen Pfarrkirche 
„St. Nikolaus von Rubleny“ und der „Erlö-
ser-Kirche in der Stadt“ mit ihrer prunkvol-
len Ikonostase - beide Kirchen stammten 
aus dem 17. Jahrhundert.

Und nur wenige Meter weiter an der Koto-
rosl-Uferpromenade erwartete mich bereits 
das nächste Highlight: die ebenfalls aus 
dem 17. Jahrhundert stammende, feierlich 
anmutende „Erzengel-Michael-Kirche“, ein 
roter Ziegelsteinbau mit fünf grünen Zwie-
beltürmen. Besonders beeindruckend fand 
ich die aufwändigen Freskenmalereien im 
Innenraum.

Inzwischen war es früher Nachmittag ge-
worden. Nicht weit von der „Erzengel-Mi-
chael-Kirche“ befand sich am Ufer der Kot-
orosl die bekannteste Sehenswürdigkeit Ja-
roslawls, das „Christi-Verklärungs-Kloster“ 
aus dem 12. Jahrhundert, das als älteste 
Sehenswürdigkeit der Stadt gilt. Hinter stei-
nernen Wehrtürmen befanden sich hier Mu-
seen, ein Glockenhaus und mehrere 
Kirchen. Besonders beeindruckt war ich 
von den grünen Kuppeln der „Christi-Verklä-
rungs-Kathedrale“ aus dem Jahr 1516, 
dem ältesten erhaltenen Bauwerk in 
Jaroslawl. Im Innenhof des Klosters gab es 

Unten: „Erzengel-Michael-Kirche“

Oben: „Christi-Verklärungs-Kathedrale“
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mehrere Souvenirläden, durch die ich schlenderte und fasziniert die 
vielen bunten und liebevoll bemalten Matrjoschkas bewunderte. In 
einem kleinen Kiosk bestellte ich ein Bier, genoss eine kleine Pause 
und ließ meine Blicke über die prächtigen, in der Sonne glitzernden 
grünen Zwiebeltürme der „Christi-Verklärungs-Kathedrale“ und die 
goldenen Kuppeln der unmittelbar daneben angebauten „Kirche der 
Jaroslawler Wundertäter“ schweifen.

Nach dem interessanten Klosterbesuch überquerte ich den verkehrs-
reichen „Epiphanien-Platz“ (Bogojawlenskaja ploschtschad) vor 
dem Nordtor des Klosters. Auffällig waren hier die vielen Oberlei-
tungsbusse, die das Stadtbild prägten. Am südlichen Ende des Plat-
zes befand sich die gleichnamige „Epiphanien-Kirche“, ebenfalls ein 
Wahrzeichen von 
Jaroslawl, der ich nun ei-
nen Besuch abstattete. 
Der rote Backsteinbau des 
mächtigen Gotteshauses 
aus dem 17. Jahrhundert 
war mit bunten Keramikflie-
sen geschmückt, die von 
der Farbe an traditionelle 
Brautkleider erinnerten. 
Deshalb nannte man die 
Kirche auch die „Braut von 
Jaroslawl“. Im Innern be-
fanden sich eine prächtig 
geschnitzte siebenreihige 
Ikonostase und Fresken 
mit imposanten Motiven 
aus dem Leben Jesus Christus.

Nach den vielen Kirchen war jetzt Abwechslung angesagt: ganz in 
der Nähe lud im Stadtzentrum die Fußgängerzone zum gemütlichen 
Bummeln ein. Interessiert betrachtete ich die Auslagen der vielen 
bunten Geschäfte, Shops und Boutiquen, die sich in keiner Weise 
von denen bei uns unterschieden. Besonders amüsant fand ich das 
„Oktoberfest-Restaurant“ mit „Bier-Bar“, das mit lebensgroßen Pup-
pen in bayerischer Tracht um Kunden warb.

Ganz in der Nähe der Fußgängerzone erhob sich inmitten des klassi-
zistischen „Sowjetskaja ploschtschad“ (Sowjetskaja-Platz) eines der 
bekanntesten Kirchengebäude Jaroslawls, die „Prophet-Elias-Kir-
che“, die 1650 fertiggestellt wurde. Die weiße Kirche mit ihren fünf 
Kuppeln und dem Kreuzkuppelbau mit vier Pfeilern hat mich begeis-

tert: die Innenwände waren 
mit außergewöhnlichen Fres-
ken aus dem Leben des Pro-
pheten Elias bemalt, die noch 
original aus dem 17. Jahrhun-
dert erhalten sind. In der Kir-
che bewunderte ich eine au-
ßerdem eine der schönsten 
Ikonenwände, die ich bislang 
in Russland gesehen habe!

Auf dem Rückweg zum Hotel 
„stolperte“ ich dann sprich-
wörtlich über eine weitere, 
sehr hübsch anzusehende Kir-
che: die „Kathedrale Unserer 
Lieben Frau von Kasan“ aus 

dem 18. Jahrhundert. Der wei-
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ße Sakralbau mit drei kleinen goldenen Zwiebeltürmen war mir noch 
einmal ein paar Fotos wert.

Nach all den vielen Kirchen heute hatte ich inzwischen einen wahr-
haft gesegneten Appetit – Zeit zum Abendessen! Nachdem ich im 
Hotel kurz meine E-Mails gecheckt und mich umgezogen hatte, 
machte ich mich auf den Weg zum nicht allzu weit entfernten Restau-
rant „Aljoscha Popowitsch“.

Vor dem rustikalen Restaurant lockte der Jaroslawler Bär mit einem 
Zitat Alexander Puschkins: „Ich war hier. Honigwein und Bier habe 
ich getrunken.“ 

Ich bestellte Salat, Vorspeise und ein Hauptgericht. Leider weiß ich 
nicht mehr, was genau ich bestellt habe. Der Salat jedenfalls be-
stand aus schmackhaftem, sehr fettigem Fleisch mit wenigen grü-
nen Lauchstreifen und herzhaftem, dunklen Brot. Die Vorspeise, ge-
grillter Schinken, wurde auf einem frittierten Teigmantel mit grünem 
Salat serviert. Als Hauptspeise folgte dann ein leckeres, mit Käse 
und Tomaten umhülltes Schnitzel, dazu gab es süffiges Bier vom 
Fass. 

Nach diesem üppigen Abendessen war ich erstmal platt, vermutlich 
hatte ich gerade um die zehntausend Kalorien vertilgt…

65

Gehört zu den schönsten 
Kirchen der Stadt: die  
„Prophet-Elias-Kirche“ 
in Jaroslawl



DIENSTAG, 17. JULI 2012: NOCH EINMAL JAROSLAWL
Der letzte Tag meines Wolga-Abenteuers war angebrochen. Morgen 
würde es mit dem Flugzeug wieder zurück nach Deutschland ge-
hen. Es wurde also Zeit, die Koffer bzw. meine Fahrradtaschen für 
den Rückflug umzusortieren und zu packen. Nachdem das erledigt 
war, machte ich mich auf, noch einmal Jaroslawl zu entdecken.

Zunächst spazierte ich zur nahe gelegenen Wolga-Promenade. Es 
war schon fast Mittag und der Himmel war wolkenverhangen. Von 
der Promenade aus überquerte ich die riesige „Brücke des Oktober“ 
über die Wolga, die an dieser Stelle rund 600 Meter breit war. 

Von der Brücke aus bot sich mir noch einmal ein fantastischer Blick 
auf den Strom und den Hafen am rechten Wolgaufer, in dem mehre-
re große Flusskreuzfahrtschiffe vor Anker lagen. 

Weiter hinten reichte mein Blick auf die angrenzende Altstadt, über 
der unverkennbar die großen goldenen Kuppeln der „Maria-Entschla-
fens-Kathedrale“ ragten. Entlang des linken Wolgaufers erstreckte 
sich ein langer Badestrand, der heute allerdings kaum bevölkert 
war.

Auf dem Rückweg über die Brücke erstreckte sich nur wenige Hun-
dert Meter entfernt auf der anderen Seite die Eisenbahnbrücke über 
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die Wolga, eine Fachwerkbrücke mit unten 
liegender Fahrbahn. Über diese Brücke 
nahm auch die Transsibirische Eisenbahn 
ihren Weg nach Sibirien.

Ich schlenderte weiter entlang der Ulitsa 
Svobody, einer verkehrsreichen Straße im 
Geschäftszentrum von Jaroslawl bis in Hö-
he des neu erbauten „Ring-Premier“-Ho-
tels. Dort gleich gegenüber entdeckte ich 
die hübsche orthodoxe Kathedrale „Darstel-
lung des Herrn“.

Auf dem Rückweg in Richtung meines Ho-
tels begegnete mir schließlich der wohlbe-
kannte Anblick einer westlichen Errungen-
schaft in Russland: ein „McDonald‘s“-
Restaurant. Bis auf den kyrillischen Schrift-
zug „МакДоналдс“ sah es genauso aus 
wie bei uns, auch das Menü war dasselbe. 

Nur wenige Meter weiter lud die russische 
Konkurrenz „МакМастер“ (McMaster), des-
sen Schriftzug und Aufmachung deutliche 
Ähnlichkeit mit McDonalds aufwies, zu 
Fast-Food-Snacks ein. Dort probierte ich 
einen Burger mit Hühnchen, der tatsächlich 
sogar ganz gut schmeckte.

Fröhliche und ungezwungene Atmosphäre 
im Park an der Ulitsa Andropowa

„McDonalds“ in Russland: Einziger Unter-
schied ist der kyrillische Schriftzug
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Das Restaurant „Traktir“ in 
Jaroslawl warb mit traditioneller 
russischer Küche.

Es war später Nachmittag geworden, als ich in der Altstadt von 
Jaroslawl inzwischen wieder bei strahlend blauem Himmel an der 
Ulitsa Andropowa auf einen wunderschön angelegten kleinen 
Park traf. 

Inmitten des Parks stand die Kapelle zu Ehren des heiligen Fürs-
ten Alexander Newski, ein hübscher roter Ziegelbau mit kunstvol-
lem Dekor, in dessen goldenen Kuppeln sich die Sonnenstrahlen 
fingen. In dem kleinen Themenpark waren kunstvolle Blumenra-
batte angelegt, die europäische Städte und Regionen zum Motiv 
hatten – auch Bayern war dabei. 

Flanierende Spaziergänger, Jugendliche, die musizierten und 
sangen und die vielen Menschen in den umliegenden Cafés ver-
halfen dem Park im warmen Licht der Nachmittagssonne zu ei-
nem ganz besonderen, lebendig-fröhlichen Flair.

Langsam hatte ich vom vielen Laufen Appetit bekommen. Ein letz-
tes Mal wollte ich die russische Küche genießen. Ganz in der Nä-
he des Parks fand ich das Wirtshaus „Traktir“, das traditionelle 
russische Küche im Inneren einer alten Taverne versprach. 

Zu süffigem russischen Fassbier ließ ich mir dort herzhaften 
Borschtsch, eine traditionelle Suppe mit roten Beeten schme-
cken. Danach gab es leckere Blini (Pfannkuchen) mit russischem 
Kaviar, ebenfalls eine traditionelle russische Spezialität.
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MITTWOCH, 18. JULI 2012: RÜCKREISE MIT HINDERNISSEN
Pünktlich um neun Uhr erwartete Nikolaj mich heute an einem sonni-
gen Morgen am Hotel in Jaroslawl. Rasch packten wir mein Fahrrad 
wieder auf den Dachständer von Nikolaj's Jeep, zurrten es fest und 
schon ging die Fahrt los. Ziemlich genau 300 Kilometer waren es 
von hier bis zum südlich von Moskau gelegenen Flughafen 
Domodedowo.

Die Autobahn, die zunächst meist einspurig verlief, führte durch 
waldreiche Gebiete und immer wieder durch kleinere und größere 
Ortschaften. Über Rostow am Don und Sergijew Possad erreichten 
wir schließlich nach gut zwei Stunden den „MKAD“, den Autobahn-

ring, der zehnspurig auf einer Länge von knapp 110 Kilometer um 
Moskau herumführt und bekanntermaßen meist überlastet ist.

So auch heute. Es war inzwischen 12:15 Uhr, im Schritttempo quäl-
ten wir uns durch den obligatorischen Stau. Nikolaj gab sein Bestes, 
überholte - wie viele andere - immer wieder rigoros auf dem Seiten-
streifen, trotzdem ging es nur schleppend vorwärts. Langsam mach-
te ich mir Sorgen, denn um 16:30 Uhr ging mein Flug zurück nach 
München.

Endlich, nach über zwei Stunden im Stau, waren wir am Flughafen 
Domodedowo angekommen. Gemeinsam hievte ich mit Nikolaj mein 
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Fahrrad vom Dachständer und verabschiedete mich. Vielleicht wür-
den wir uns im nächsten Jahr wiedersehen?

Inzwischen war es 14:15 Uhr. Eigentlich noch genug Zeit, um in Ru-
he einzuchecken - dachte ich. Ich lud die Packtaschen provisorisch 
auf mein Fahrrad und schob es in Richtung Eingang. Dort war eini-
ges los: Hunderte von Menschen, so schien es mir jedenfalls, dräng-
ten gleichzeitig ins Flughafengebäude. Völlig ungewohnt war für 
mich, dass gleich am Eingang schon eine Sicherheitskontrolle mit 
Metalldetektoren erfolgte. Wie sollte ich da mit meinem Fahrrad 
durchkommen? 

Ich beschloss, mich an der äußersten linken Schleuse anzustellen, 
in der Hoffnung, mein Rad irgendwie außen herumführen zu können. 
Fast eine Viertelstunde stand ich in der Schlange, bis ich endlich vor 
der Schleuse ankam. Dahinter stand eine - sehr stämmige - Sicher-
heitsbeamtin. Als ich sie fragte, wie ich mein Fahrrad durch die 
Schleuse bringen sollte, schmetterte sie mir ein deutliches und be-
stimmtes „Njet“ entgegen. Ich setzte noch einmal an mit meiner Fra-
ge und kassierte nur wieder die gleiche Antwort: „Njet!!!“. Mit erho-
bener Hand bedeutete mir die resolute Beamtin zu warten. 

Nun, mit der gewichtigen Lady war wohl nicht gut Kirschen essen, 
ich wartete deshalb erst einmal ab. Nach rund zehn Minuten, in de-
nen sich überhaupt nichts tat, wagte ich, eines der Mädchen zu fra-
gen, die am Kontrollband saßen. Glücklicherweise verstand eine da-
von etwas Englisch. Aber auch sie konnte mir nicht weiterhelfen, sie 
meinte, ich müsse eben warten, bis mich die Beamtin wieder aufrief. 
Wenn das noch lange dauerte, könnte es mit dem Einchecken eng 
werden, dachte ich, fügte mich aber zunächst in mein Schicksal.

Einige Minuten später sah ich vom anderen Ende der Eingangshalle 
schon von weitem einen uniformierten Diensthundeführer mit einem 
Deutschen Schäferhund an der Leine auf mich zukommen. Welch 
eine Ironie! Da war ich, stellvertretender Geschäftsführer des Ver-
eins für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V., also des größten Rasse-
hundzuchtvereins der Welt und sollte hier im Moskauer Flughafen 
ausgerechnet von einem Deutschen Schäferhund beschnüffelt wer-
den! 

Der Hundeführer kam gleich zur Sache. Sehr höflich, aber bestimmt 
bedeutete er mir, zur Seite zu treten, dann ließ er seinen Hund - ei-
nen rassereinen Deutschen Schäferhund, wie ich unschwer an der 
Tätowierung im rechten Ohr erkennen konnte - von der Leine. Kon-
zentriert beschnüffelte der Hund mein Fahrrad von vorn bis hinten, 
konnte aber außer dem Dreck von der Wolga keine illegalen 
Substanzen finden.

Nachdem der Hundeführer seinen Schäferhund zurückgerufen hatte 
und wieder gegangen war, gab die stämmige Sicherheitsbeamtin 
endlich grünes Licht: zuerst musste ich selbst durch die Schranke 
laufen, dann kam mein Gepäck und schließlich musste ich noch ein-
mal zurück und schob mein Fahrrad außen um die Sicherheits-
schranke herum. Glücklicherweise befand sich der Schalter von „Air 
Berlin“ nicht weit entfernt vom Eingang und es standen kaum Flug-
gäste dort an. 

Am Schalter erwartete mich eine weitere Überraschung: in akzentfrei-
em und nahezu perfekten Deutsch begrüßte mich die russische An-
gestellte und bat um mein Flugticket und den Reisepass. Zumindest 
hier würde es also keine Verständigungsprobleme geben. Erleichtert 
reichte ich ihr die Unterlagen und wollte dann wissen, wo und wie 
ich mein Fahrrad einchecken musste. Das sei ganz einfach, meinte 
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sie, das Rad müsse am Schalter 96 abgegeben werden, der sei für 
Sperrgepäck zuständig. Nachdem ich mein Fahrrad dort aufgege-
ben hätte, sollte ich wieder zu ihr zum Schalter kommen, dann wür-
de mein restliches Gepäck eingecheckt und ich würde meine Bord-
karte erhalten. Na endlich, dachte ich, geht doch!

Frohen Mutes begab ich mich also zu besagtem Sperrgepäckschal-
ter. Dort warteten bereits einige Passagiere mit ihrem Gepäck, ich 
stellte mich also hinten an und wartete geduldig, bis ich dann nach 
einigen Minuten endlich an der Reihe war. Verständnislos schüttelte 
die Angestellte am Sperrgepäckschalter aber den Kopf, als sie mein 
unverpacktes Fahrrad sah und wieder einmal erntete ich ein höfli-
ches, aber bestimmtes „Njet“. Das Fahrrad müsse komplett ver-
packt oder mit Folie umwickelt sein, andererseits könne das Rad 
nicht eingecheckt werden, übersetzten mir freundlicherweise eben-
falls anstehende Passagiere, die Englisch sprachen, die Erklärun-
gen der Angestellten am Schalter. Ich verstand das zwar nicht, denn 
auf dem Hinflug wurde mein Rad ja auch offen transportiert und ich 
hatte die Zusage meines Reisebüros, dass dies auch für den Rück-
flug gelten würde. Meine diesbezüglichen Beteuerungen halfen aber 
nichts, die Angestellte ließ sich nicht erweichen: das Fahrrad müsse 
komplett mit Folie umwickelt sein. Auf meine Frage hin, wo ich eine 
solche Verpackung bekommen könne, deutete sie auf eine Folienum-
wicklungsmaschine, die ganz in der Nähe stand und von zwei Ange-
stellten bedient wurde.

Rasch schob ich mein Rad mitsamt meinem Gepäck zu dieser Ma-
schine und bat einen der Angestellten, das Rad mit Folie zu umwi-
ckeln. Der schüttelte - wie sollte es inzwischen auch anders sein - 
vehement den Kopf und ich handelte mir mein nächstes „Njet“ ein. 
Das Fahrrad sei viel zu groß, das könne der Automat unmöglich ver-

arbeiten, bedeutete er mir gestenreich. Etwas weiter hinten, fast am 
Ende der Halle, sei jedoch ein Schalter, an dem Sperrgepäck manu-
ell mit Folie umwickelt würde.

Also gut. Ich packte mein Fahrrad und hastete zu dem Schalter, an 
dem schon eine ganze Reihe Menschen anstanden, die darauf war-
teten, dass man ihre sperrigen Gepäckstücke mit Folie umwickelte. 
Als der schwitzende und leicht entnervte Angestellte dort sah, wie 
ich mich mit meinem Rad anstellte, schüttelte er sofort und ener-
gisch den Kopf: „Njet, njet!!!“ Er sei allein und es stünden doch 
schon so viele Leute bei ihm an, da könne er mein unhandliches 
Rad keinesfalls verpacken - ich sollte mir einen anderen Schalter su-
chen, am anderen Ende der Halle gäbe es noch einen, vielleicht wür-
de man mir da helfen können.

Langsam wurde es eng. Diskutieren half nichts, das hatte ich schon 
gelernt. Wieder packte ich mein Rad und mein Gepäck und rannte 
schon fast ans andere Ende der Halle. Hier hatte ich endlich Glück: 
gerade verließ der letzte Kunde den Schalter und ich kam sofort 
dran. Allerdings runzelte auch hier der Angestellte erst einmal skep-
tisch die Stirn und wollte angesichts des unhandlichen Fahrrads 
wohl schon ablehnen. Ich kam ihm zuvor und machte ihm klar, dass 
ich bereits alles andere versucht hätte und vielleicht entnahm er ja 
auch meinem inzwischen etwas gehetzten Gesichtsausdruck, dass 
es mir wirklich ernst war. Also gut, meinte er, versuchen wir es. Aller-
dings könne er mein Rad nicht zum normalen Tarif verpacken, das 
verstünde sich ja wohl von selbst: 1.500 Rubel, also rund 35 Euro, 
würde es schon kosten. Mir war inzwischen alles egal, Hauptsache 
ich würde meinen Flieger noch erreichen! 

Hingebungsvoll und mit viel Liebe zum Detail begann der Angestell-
te dann, umständlich mein Fahrrad komplett mit Folie zu umwickeln, 
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während mir schon die Zeit unter den Fingernägeln brannte! End-
lich, gefühlte Stunden später, war das Rad fertig verpackt. Ich häng-
te mir die schweren Fahrradtaschen um die Schulter, klemmte das 
schwere, nun sehr unhandliche Rad unter die Arme und schleppte 
alles zum Sperrgepäckschalter, der sich wieder ungefähr in der Mit-
te der riesigen Halle befand. Schweißüberströmt traf ich dort ein und 
wollte endlich mein Rad loswerden. Aber weit gefehlt - „wo denn der 
Gepäckaufkleber meiner Fluggesellschaft sei?“ fragte die Angestell-
te am Sperrschalter.

Da musste ich passen - und schleppte mein Rad und das gesamte 
Gepäck wieder zurück zum Air-Berlin-Schalter. Dort entschuldigte 
sich die Angestellte, druckte den Gepäckaufkleber aus und schickte 
mich damit wieder zurück zum Sperrgepäckschalter - mitsamt dem 
anderen Gepäck, denn das könne ich erst aufgeben, wenn das Fahr-
rad eingecheckt sei.

Ich war fix und fertig, als ich wieder am Sperrgepäckschalter eintraf. 
Diesmal gab es keine Probleme - endlich war das Fahrrad einge-
checkt! Sofort hetzte ich zurück zum Air-Berlin-Schalter, um das rest-
liche Gepäck einzuchecken und meine Bordkarte zu holen. Das 
funktionierte zunächst problemlos - bis die Angestellte einen Blick 
auf die schwarze Tasche warf, die ich, wie schon auf dem Hinflug, 
mit an Bord des Flugzeugs nehmen wollte. In dieser Tasche bewahr-
te ich während meiner Fahrt Zelt, Schlafsack, Iso-Matte etc. auf. Ich 
solle die Tasche doch bitte auf das Gepäckband stellen. Zwölf Kilo-
gramm brachte die Tasche dann auf die Waage, nur acht Kilogramm 
waren als Bordgepäck erlaubt.

Alle Beteuerungen, die Tasche auf dem Hinweg mit gleichem Inhalt 
und Gewicht problemlos an Bord gehabt zu haben, halfen nichts. 
Die Tasche musste als zusätzliches Gepäckstück aufgegeben wer-

den. Das kostete extra - 50 Euro - und konnte natürlich nicht am 
Check-In-Schalter bezahlt werden, sondern, wie sollte es anders 
sein, an einem eigenen Schalter, der wieder mal ein ganzes Stück 
vom Check-In-Schalter entfernt war. Sichtlich entnervt eilte ich dort-
hin, bezahlte (glücklicherweise stand niemand an) und rannte gleich 
wieder zurück zum Check-In-Schalter, wo ich dann zu guter Letzt 
meine Bordkarte bekam.

Abflug sei von Gate 1 im Sektor A im ersten Stock, meinte die Ange-
stellte, ich solle mich aber beeilen, denn das Boarding würde jeden 
Moment beginnen. Mit letzter Energie stürmte ich die Rolltreppe 
hoch zum Sektor A. Rasch überflog ich die Anzeigetafel, konnte mei-
nen Flug dort aber nicht entdecken. Aber egal, die Angestellte hatte 
„Sektor A“ gesagt, das würde schon stimmen. Am Eingang zum Sek-
tor A musste ich meine Bordkarte und meinen Reisepass vorzeigen. 
Die Angestellte dort kontrollierte beides - und schickte mich zurück! 
Mein Flug ginge nicht von Sektor A, meinte sie, sondern von Sektor 
B im Erdgeschoss. Deshalb war der Flug auf der Anzeigetafel also 
nicht aufgeführt!

Und wieder stürmte ich die Rolltreppe hinunter und erreichte am an-
deren Ende der Abflughalle endlich den Eingang zu Sektor B. Rasch 
passierte ich die Eingangskontrolle und fand mich kurz darauf wie-
der in einer der vielen Schlangen, die vor der Passkontrolle anstan-
den. Das hatte mir grade noch gefehlt, ich sah den Flieger vor mei-
nem geistigen Auge schon ohne mich abfliegen, während ich noch 
an der Passkontrolle anstand! Doch die Beamten arbeiteten zügig 
und so stand ich schon bald vor dem Abfertigungsschalter.

Der geneigte Leser erinnert sich an die Probleme, die ich in Uglitsch 
mit meinem Visum hatte, wo mir die netten Mädels von der Touristen 
Info halfen. Nun würde es sich zeigen, ob mein Visum tatsächlich 
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ordnungsgemäß registriert war. Falls nicht, hätte ich spätestens jetzt 
ein Problem und konnte meinen Rückflug garantiert vergessen. An-
gespannt überreichte ich dem Beamten am Schalter meinen Reise-
pass zusammen mit dem registrierten Visum und den vielen Regist-
rierungen der Hotels, in denen ich übernachtet hatte. Der warf je-
doch nur einen flüchtigen Blick in meinen Pass, entnahm gelang-
weilt die Registrierungsbescheinigung des Visums, ohne das Formu-
lar weiter zu beachten und gab mir meinen Pass und die Hotelbe-
scheinigungen wieder zurück.

Nur wenige Minuten später bestieg ich dann als einer der letzten 
Passagiere den Air-Berlin-Flug nach München. Pünktlich um 16:30 
Uhr startete die Maschine vom Flughafen Domodedowo und landete 

knapp drei Stunden später in München, wo mich mein Freund Damir 
schon am Flughafen erwartete. Rasch verstauten wir das Fahrrad 
und mein Gepäck in seinen Van und fuhren zu mir nach Hause nach 
Gersthofen. Dort befreiten wir mein Rad, das den Flug unbeschadet 
überstanden hatte, erst einmal von den Unmengen Folie, mit dem es 
der fleißige Angestellte im Moskauer Flughafen umwickelt hatte.

Eine abenteuerliche und unvergessene Radtour durch ein wunder-
volles Land entlang eines majestätischen Flusses war damit zu En-
de! Nun hieß es, wieder ein Jahr warten, bis es dann endlich wieder 
losgehen würde zum zweiten Teil meiner erlebnisreichen Wolga-Rad-
tour.

73

Wieder zuhause befreiten Damir 
und ich erst einmal mein Fahrrad 
von den Unmengen Folie, mit 
dem es umwickelt war.



Voraussetzung für das Gelingen einer solch abenteuer-
lichen Radtour in ein für uns Westeuropäer eher unbe-
kanntes Land wie Russland ist neben einer sorgfältigen 
Vorbereitung vor allem auch eine gute Ausrüstung. In 
den folgenden Absätzen möchte ich deshalb nicht nur 
meine Ausrüstung vorstellen, sondern auch den einen 
oder anderen Tipp aus meinen Reiseerfahrungen mit 
einfließen lassen.

ANHANG

TEIL 2



AUSRÜSTUNG

Mein Fahrrad

Unterwegs war ich mit einem Gudereit LC-R Trekkingfahrrad mit ei-
nem 48-er Alu-Rahmen. Ein tolles Fahrrad, das dank seiner niedri-
gen Rahmenhöhe trotz dem Gepäck von rund 30 kg, das auf dem 
Hinterrad lastete, auch bei widrigsten Straßenverhältnissen immer 
erstaunlich gut und stabil in der Spur lag. Am Vorderrad hatte ich 
nachträglich eine Federgabel montiert und auch die Sattelstütze mit 
einer Federung versehen. Für Schotterpisten, wie ich sie häufig fah-
ren musste (und natürlich auch für meinen Allerwertesten absolut 
empfehlenswert!

Ausgerüstet war das Rad mit einer Rohloff SPEEDHUB 500/14 Na-
benschaltung mit 14 Gängen. Nachdem auf meinem früheren Trek-
kingrad, das noch mit einer normalen Schaltung ausgerüstet war, re-
gelmäßig das Gangseil gerissen war, hatte ich mit dieser so gut wie 
wartungsfreien Schaltung endlich keine Probleme mehr. Die 14 Gän-
ge boten in (fast) allen Fahrsituationen die optimale Übersetzung.

Die Bereifung bestand aus „Schwalbe Marathon Plus Tour“, pannen-
sicheren Reifen mit Trekkingprofil. Die angeblich „unplattbaren“ Rei-

fen haben mich auch auf schlimmstem Untergrund tatsächlich nie 
im Stich gelassen – ich schwöre auf diese Reifen!

Daneben war das Rad mit sehr zuverlässigen Hydraulik-Bremsen 
ausgestattet und einem Licht mit Tagfahrlichtsensor und Lichtauto-
matik. Wichtig: der Gepäckträger, ein Tubus Cargo mit 40 kg Trag-
last!

An den Lenkern hatte ich Barends montiert und an jeder Seite der 
Barends einen Rückspiegel. Ich wage zu behaupten, dass mich die 
beiden Rückspiegel nicht selten vor einem möglicherweise schlim-
men Unfall bewahrt haben – und das gilt nicht nur für Russland. Tat-
sächlich war ich überrascht, wie rücksichtsvoll mir Autofahrer und 
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vor allem LKW-Fahrer auf den russischen Landstraßen begegnet 
sind (das habe ich in Ländern wie Serbien, Bulgarien oder Rumäni-
en häufig anders erlebt). Es gab so gut wie keine engen Überholma-
növer, schon im Rückspiegel konnte ich häufig sehen, wie vor allem 
LKW-Fahrer weit ausholten, um mich zu überholen. Sogar im Groß-
stadtverkehr bewegte ich mich mit meinem Fahrrad trotz fehlender 
Radwege bis auf ganz wenige Ausnahmen äußerst sicher.

Ersatzteile und Werkzeug

Hatte ich nicht viel dabei, da ich technisch ohnehin unbegabt bin. 
Mein Fahrradhändler gab mir freundlicherweise einen Crash-Kurs im 
Reifenwechseln. Im Ernstfall hätte ich das also wohl hinbekommen, 
bin aber froh, dass es bislang nicht dazu kam.

Trotzdem hatte ich drei Ersatzschläuche, einige Speichen und ent-
sprechendes Werkzeug (Reifenheber, Speichenschlüssel) sowie ein 
Multi-Tool dabei. Einige Kabelbinder und ein Gewebe-Klebeband 
nehmen nicht viel Platz weg und sind manchmal hilfreich. Nicht ver-
gessen: einen 15-er Gabelschlüssel, mit dem die Pedale zur Vorbe-
reitung auf den Flug abgeschraubt werden können. Und weil wir ge-
rade beim Flug sind: oftmals wird verlangt, für den Flug die Luft aus 
den Reifen zu lassen. Eine kleine, aber leistungsfähige Luftpumpe 
ist deshalb unerlässlich. 

Zum Thema Werkstatt: Fahrradhändler gibt es selbstverständlich 
auch in Russland und das nicht nur in großen Städten. Ich habe wäh-
rend meiner Tour immer wieder auch in kleineren Städten, wie z. B. 
in Uglitsch, moderne Fahrradläden nach westlichem Standard mit 
einem großen Angebot und entsprechender Werkstatt gesehen. 

Gepäck

Schon seit Jahren leisten mir die 
absolut wasserdichten Fahrradta-
schen von Ortlieb gute Dienste. 
Vorderradtaschen sind nicht so 
mein Ding, ich bevorzuge Hinter-
radtaschen. Besonders praktisch 
finde ich die Ortlieb Bike-Packer 
Plus, die mich schon seit einigen 
Jahren auf meinen Touren beglei-
ten. Die Taschen mit Deckelver-
schluss haben ein Fassungsver-
mögen von 40 l, verfügen über 
eine integrierte Innentasche und 
eine ebenfalls wasserdichte Front-
tasche mit zusätzlichem Stau-
raum. An die Taschen habe ich 
die wasserdichten Außentaschen mit Rollverschluss, Größe L, von 
Ortlieb montiert. Die Außentaschen eignen sich ganz hervorragend 
für Getränke: 1,5-Liter und sogar 2-Liter-Wasserflaschen sind für ei-
ne solche Außentasche kein Problem.

Meine Camping-Ausrüstung verstaue ich in einer wasserdichten Ta-
sche von Tagoss, die ich vor einiger Zeit günstig in einem Outdoor-
Shop gefunden habe. Sie ist groß genug für Zelt, Iso-Matte und 
Schlafsack und kann von ihren Maßen trotzdem noch als Bordge-
päck ins Flugzeug mitgenommen werden (aber aufpassen: mehr als 
8 kg sind als Bordgepäck nicht erlaubt!). Die Tasche hatte ich immer 
mit Spanngurten auf dem Gepäckträger befestigt. 
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Camping/Outdoor

Hotels, auch zu erschwinglichen Preisen, gibt es in Russland durch-
aus, und das nicht nur in größeren Städten. Vor allem auf der Route 
entlang des „Goldenen Rings“ gibt es in jeder Stadt genügend Ho-
tels in jeder Preisklasse.

Trotzdem ist Russland auch in den dicht besiedelten Regionen um 
Moskau und entlang des „Goldenen Ring“ ein weites Land und die 
Entfernungen dürfen, gerade, wenn man mit dem Fahrrad unter-
wegs ist, nicht unterschätzt werden.

Insofern ist man als Radwanderer gut beraten, Zelt und Schlafsack 
mit sich zu führen, falls es mal nicht klappt mit der Unterkunft im Ho-
tel. Campingplätze gibt es in Russland nur vereinzelt, hauptsächlich 
in der Region Moskau und an der Schwarzmeerküste. Auf meiner 
Route bin ich bislang jedenfalls an keinem Zeltplatz vorbeigekom-
men. 

„Wild Zelten“ ist in Russland aber normalerweise kein Problem, trotz-
dem sollte man die üblichen Sicherheitsmaßnahmen beachten (also 

nicht direkt an der 
Landstraße das Zelt 
aufstellen etc.). Oder 
man fragt einfach im 
Dorf, wo man am bes-
ten sein Zelt aufbau-
en darf. Im zweiten 
Teil meiner Reise ha-
be ich zum Beispiel 
oft beobachtet, wie 
russische Angler  

oder Urlauber direkt an der Wolga ihre Zelte aufgestellt hatten (und 
ich dort mit meinem Zelt auch sehr herzlich willkommen geheißen 
wurde!).

Ich hatte deshalb auf meinen Russland-Reisen immer mein Cole-
man-Avior X2 Tunnelzelt dabei, das vor allem durch sein geringes 
Gewicht von nur 2,45 kg und den schnellen, unkomplizierten Aufbau 
für Radtouren ideal ist. Dazu kam die selbstaufblasende Iso-Matte 
„Prolite Plus“ von Thermarest, die sich mit einem Gewicht von nur 
620 g und einem Packmaß von nur 28 x 12 cm für Radtouren eben-
falls hervorragend eignet. Und schließlich mein Mumien-Schlafsack 
X-Treme Light 1000 von McKinley mit einem Gewicht von nur 950 g 
und einem Packmaß von nur 36 x 17 cm, der bei den sommerlich 
warmen (und zum Teil heißen) Temperaturen in Russland absolut 
ausreichend war.

Reiseapotheke

Neben einem Erste-Hilfe-Set für das Fahrrad (erhältlich im einschlä-
gigen Fachhandel) ist die Mitnahme einer Reiseapotheke auf einer 
solchen Reise eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

Diese sollte ausreichend Schmerzmittel (Tabletten mit Ibuprofen und 
Voltaren-Salbe), Medikamente gegen Fieber, Schnupfen, Husten 
und Durchfall und ggf. Sonnenschutzmittel enthalten. 

Und nachdem es nicht nur in den Sumpfgebieten der Waldaihöhen 
sondern ganz allgemein vor allem in den Wäldern Russlands und 
entlang der Wolga von blutsaugendem Stechgetier wimmelt, für die 
Radreisende praktisch „Essen auf Rädern“ sind, empfiehlt es sich 
dringend, eine ausreichende Menge wirksamer Insektenschutzmittel 
mitzuführen. Ich habe zum Beispiel gute Erfahrungen mit Anti-
Brumm Forte gemacht, das über ein breites Wirkspektrum, lange 
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Wirksamkeit und gute Hautverträglichkeit verfügt (Testsieger Stiftung 
Warentest 05/2010). Empfehlenswert ist auch das Produkt „Care 
Plus Deet“, das 40% des hoch wirksamen Wirkstoffs „DEET“ enthält. 
Ich habe auf meinen Touren immer mindestens drei Fläschchen die-
ser Mittel bei mir.

Trotz der „Wundermittel“ gegen das Stechvolk muss man auf diesen 
Routen damit rechnen, zahlreiche Insektenstiche abzubekommen. 
Denn so schnell, wie man das Insektenmittel auf die Haut sprüht, ver-
läuft es auch schon wieder mit dem Schweiss und die Mücken grei-
fen wieder an. Eine gute Salbe zur Behandlung schmerzhafter Insek-

tenstiche ist deshalb unerlässlich: Fenistil-Salbe hilft hier sehr gut, 
übrigens auch bei leichten Verbrennungen (wie z. B. Sonnenbrand 
etc.). Auch hier gilt: lieber zuviel als zuwenig mitnehmen!

Weitere gesundheitliche Hinweise und Impfempfehlungen für Russ-
land findet man im Internet, zum Beispiel auf dieser Website: 
Reiseapotheke.de.
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cken: vor allem entlang der 
Wolga und in den Wäldern
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TIPPS & INFORMATIONEN

Elektrische Geräte

Die Stromversorgung in Russland ist fast identisch mit deutschen 
Standards (220 V, Steckertyp C/F ((Euro- und Schukostecker)). Ein 
Steckdosenadapter ist also nicht erforderlich. Ladegeräte für iPho-
ne, iPad, Kamera etc. können problemlos angeschlossen werden.

Internet

Kostenloses WLAN gibt es in Russland in (fast) jedem Hotel. Und 
auch die Versorgung mit UMTS ist zumindest nach meinen Erfahrun-
gen in den Regionen, in denen ich unterwegs war, sehr gut und vor 
allem flächendeckend. So hatte ich zum Beispiel in Wolgowercho-
wje, das nun wirklich sehr abgelegen in den Waldai-Höhen lag, 
durchaus zufriedenstellende UMTS-Verbindung und konnte problem-
los mit meinem iPad Bilder auf Facebook hochladen.

Eine SIM-Karte für das iPhone oder iPad besorgt man sich am bes-
ten direkt vor Ort in einer größeren Stadt in einem der zahlreichen 
Handy-Läden. Es gibt zwei Anbieter in Russland: MTS und Beeline. 
Mit letzterem habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Die SIM-Kar-
te mit einem Datenvolumen von 5 GB, gültig für einen Monat, kostet 

umgerechnet rund 10 Euro. Für den Kauf muss der Reisepass mit 
Visum (oder Kopie) vorgelegt werden. Die SIM-Karte wird vom Ver-
käufer sofort per Internet registriert und funktioniert in aller Regel 
schon nach einer kurzen Wartezeit von ca. 15 Minuten.

Reiseunterlagen

Zu den Reiseunterlagen gehören selbstverständlich Reisepass, Vi-
sum, Flugtickets etc. Wichtig: Impfbuch und die Unterlagen zur Aus-
landskrankenversicherung nicht vergessen!

Besonders empfehlenswert in Russland sind ausreichend Kopien 
von Reisepass und Visum, am besten in Farbe. Ich wurde zum Bei-
spiel in Twer in einem Hotel abgewiesen, weil der Kopierer dort de-
fekt war. Seit meiner zweiten Russlandreise hatte ich deshalb immer 
einen Satz von 10 Kopien dieser Unterlagen dabei.
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Routenplanung

An vernünftiges Kartenmaterial über Russland heranzukommen, mit 
dem man auch eine Radtour planen kann, war nicht einfach. Im Inter-
net fand ich keinen (deutsch- oder englischsprachigen) Shop, über 
den man entsprechendes Kartenmaterial beziehen konnte. Schließ-
lich fand ich bei meinen Internet-Recherchen einen russischen Inter-
net-Shop „Rus-Ko“, der ausschließlich Kartenmaterial über Russland 
vertreibt.

Die Straßenkarten, die ich benötigte, waren 
auf der Website schnell herausgesucht und 
bestellt (Achtung: Russisch-Kenntnisse und 
Kenntnisse der kyrillischen Schrift sind unbe-
dingt erforderlich!). Der Shop akzeptiert je-
doch weder Kreditkarte noch PayPal oder 
ähnliche Zahlungsmittel, nur Vorkasse ist mög-
lich. 

Und das geht nicht so einfach. Auf meine An-
frage nach den Bankdaten für eine Aus-

landsüberweisung empfahl man mir seitens des Anbieters dringend, 
den für Auslandsüberweisungen nach Osteuropa spezialisierten 
Dienst „Unistream“ zu verwenden. Das hat auch ganz gut funktio-
niert, nachdem ich mich bei dem Dienst registriert und meine Identi-
tät über Postident dort verifiziert hatte, konnte ich die Überweisung 
an „Rus-Ko“ problemlos über das Internet tätigen. 

Das ging natürlich nicht von heute auf morgen, von meiner Bestel-
lung über die Registrierung bei Unistream bis zur Lieferung der Kar-
ten vergingen fast zwei Monate. Gerne erwähnen möchte ich bei die-
ser Gelegenheit, dass mir „Rus-Ko“ bei meiner Bestellung eine Stadt-

karte von St. Petersburg als Geschenk für meine Bestellung beige-
fügt hatte.

Trotzdem verließ ich mich nicht alleine auf das Kartenmaterial, das 
im Vergleich zu unseren gewohnten europäischen Straßenkarten 
durchaus gewöhnungsbedürftig war. Zusätzlich hatte ich mein 
Garmin e-Trex30 Outdoor-Navi dabei. Garmin bietet eine Russland-
Karte für 99,– Euro an, die mir auf meiner ersten Russland-Reise 
auch ganz gute Dienste geleistet hat. Noch besser aber fand ich 
das Kartenmaterial, das kostenlos über 
http://www.openstreetmap.org zur Verfügung gestellt wird. Damit ha-
be ich ab dem zweiten Teil meiner Wolga-Radtour sehr gute Erfah-
rungen gemacht. Das Garmin eTrex30 zeichnet sich vor allem durch 
eine sehr lange Batterie-(bzw. Akku-)Laufzeit aus. Mit zwei AA-Batte-
rien funktionierte das Gerät bis zu drei Tagen (mindestens 24 Stun-
den).

Sicherheit

Aus leidvoller Erfahrung  früherer Radtouren in Serbien und Rumäni-
en hatte ich zur Abwehr streunender Vierbeiner (und evtl. auch Zwei-
beiner) in Griffweite am Rahmen meines Fahrrads eine kleine Leder-
tasche mit Pfefferspray montiert (das Pfefferspray besorgt man sich 
natürlich in Russland und führt es nicht im Flugzeug mit…)

Glücklicherweise kam ich in Russland nie in die Verlegenheit, das 
Spray zu benutzen. Zumindest in den Regionen, in denen ich unter-
wegs war, sind mir keine streunenden Hunde aufgefallen.

Überhaupt habe ich auf meinen Russland-Reisen entgegen vieler 
Behauptungen nie irgendeine bedrohliche Situation erlebt. Ganz im 
Gegenteil - die Menschen, denen ich begegnet bin, waren aus-
nahmslos freundlich und sehr hilfsbereit. Im Übrigen war ich Gast in 
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diesem Land und habe deshalb auch immer versucht, mich als sol-
cher dort zu benehmen und die Menschen, ihre Sitten und Gebräu-
che zu respektieren.

Trotzdem habe ich natürlich immer eine gewisse Vorsicht walten las-
sen und die auf solchen Reisen auch üblichen Vorkehrungen getrof-
fen. So habe ich zum Beispiel in Hotels immer nach einem sicheren 
Platz für mein Fahrrad gefragt (und auch immer erhalten), darüber 
hinaus trug ich einen Geldgürtel und habe sowohl mein Bargeld wie 
auch EC-Karte und Kreditkarte an verschiedenen Plätzen im Ge-
päck und am Körper verteilt.

Währung

Die offizielle Währung in Russland ist der Rubel, ein Rubel sind 100 
Kopeken. Zum Zeitpunkt meiner ersten Russland-Radtour erhielt 
man für 100 Euro ca. 4.200 Rubel.

In deutschen Banken kann man Rubel - wenn überhaupt - nur ge-
gen Vorbestellung erhalten. Problemlos sind Rubel dagegen bei der 
ReiseBank AG zu bekommen. An fast jedem Bahnhof einer größeren 
Stadt in Deutschland befindet sich eine Filiale. Der Nachteil, wenn 
man Rubel in Deutschland erwirbt, ist der deutlich schlechtere Wech-
selkurs. Es empfiehlt sich deshalb in jedem Fall, Rubel erst in Russ-
land zu tauschen, aber bitte nur bei einer offiziellen Bank oder Wech-
selstube einer Bank! An jedem Flughafen befinden sich offizielle 
Wechselstuben. Am einfachsten holt man sich Rubel jedoch am 
Geldautomaten. Der funktioniert mit EC-Maestro-Karten ebenso wie 
mit Kreditkarten. Geldautomaten befinden sich an jedem Flughafen, 
in vielen Hotels und natürlich bei fast jeder Bank. Allerdings ist der 
Auszahlungsbetrag häufig limitiert: in vielen Geldautomaten kann 
man höchstens 6.000 Rubel abheben.
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Huckepack geht‘s mit einem Privat-Transport von Moskau nach Ostaschkow.

GALERIE 1 Von der Wolgaquelle bis Jaroslawl

Für Vollansicht auf Bild tippen.

BILDTEIL (funktioniert leider nur auf der iPad-Variante…)



LITERATURVERZEICHNIS

Russland auf eigenes Faust 
Roland Bathon • Sandra Ravioli 
Taschenbuch, BoD-Verlag, 2007 
Nicht touristische Sehenswürdigkeiten stehen im Mittelpunkt dieses 
Buchs, sondern Tipps und Infos, um das Land auf eigene Faust zu 
erkunden.

Russland anders 
Sandra Ravioli • Roland Bathon 
Taschenbuch, BoD-Verlag, 2008 
Ein Reiseführer der besonderen Art: Das Buch bietet Anregungen 
und Insider-Tipps weitab vom westlichen Pauschaltourismus. Es kon-
zentriert sich dabei auf den europäischen Teil Russlands inklusive 
der Ural-Region.

Die Wolga. Leben am längsten Strom Europas. 
Gregor M. Schmid • Adelheid Rabus 
Bildband, Bruckmann Verlag 1997 
Umfassende Bilddokumentation der Wolga mit beeindruckenden Far-
baufnahmen des Photographen Gregor M. Schmid, die Ansichten 
von Landschaften, Städten, Menschen und ihrer Kultur entlang der 
Wasserwege vom Weißen Meer und der Ostsee und bis zum Kaspi-
schen und Schwarzen Meer zeigen.

Die Wolga: Geschichte und Geschichten von 
Moskau nach Astrachan. 
Tatjan Kuschtewskaja 
Paperback, Verlag Wostok, 2011 
Ein unterhaltsames Buch, in dem die Autorin 
sehr anschaulich von ihrer Reise auf der Wolga 
mit dem Schiff von Moskau bis Astrachan 
erzählt.

83

Leider gibt es nicht sehr viel Literatur über Individualreisen in Russland. Trotzdem gibt es einige Werke, die nicht nur lesenswert sind, son-
dern auch viele gute Hinweise über das Reisen in Russland und die russische Kultur geben:



Autor:

Günter Oehmig 
Schubertstr. 5 
86368 Gersthofen

E-Mail: g.oehmig@t-online.de

Ich hoffe, dass Ihnen mein Reisebericht gefallen hat. Über Ihre Anre-
gungen und Kommentare würde ich mich freuen. Vielleicht haben Sie 
selbst eine ähnliche Reise unternommen und wir können gegenseitig 
unsere Erfahrungen austauschen?

Und falls Sie selbst eine solche oder ähnliche Reise planen, stehe ich 
Ihnen gerne für ihre Fragen zur Verfügung. 

© 2013 Günter Oehmig

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Bilder, auch 
auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung des Autors nicht 
gestattet.

IMPRESSUM

lxxxiv

mailto:g.oehmig@t-online.de
mailto:g.oehmig@t-online.de


AFANASSI NIKITIN

Afanassi Nikitin (russisch Афанас́ий Ники́тин, wiss. 
Transliteration Afanasij Nikitin; † Ende 1472 bei Smolensk) 
war ein mittelalterlicher russischer Reisender und Kauf-
mann aus Twer und einer der ersten Europäer, die eine do-
kumentierte Reise nach Indien unternahmen. Er beschrieb 
seinen Aufenthalt in einer Erzählung, die unter dem Na-
men Die Reise hinter die drei Meere (russisch Хождение 
за три моря) bekannt ist. 1955 wurde ihm zu Ehren in sei-
ner Geburtsstadt am Ufer der Wolga ein bronzenes Denkmal errichtet.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Afanassi_Nikitin
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BLINI

Bliný ([bliˈnɨ], endbetont, russisch Блины, eigentlich Plural, Singu-
lar ist blin,  блин?/i), (west)europäisiert auch Blini, sind eine aus 
Osteuropa stammende Art des Eierkuchens. Sie werden in Form 
dünner Fladen zubereitet, warm und teilweise eingerollt mit unter-
schiedlichsten Füllungen und Aufstrichen gegessen. Der typische 
Aufstrich in Russland ist Butter. Weitere häufige Beilagen sind 
Quark, Hackfleisch, gesalzener geräucherter Fisch (Hering, Sprot-
ten, Sardinen, Lachs) oder Kaviar. Zum Tee werden sie mit saurer Sahne, Konfitüre, Honig, 
Käse oder gezuckerter Kondensmilch gereicht.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Bliny
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BORSCHTSCH

Borschtsch (von ukr. und russ. борщ, Boršč; poln. barszcz; dt. veraltet Beetenbartsch) ist 
eine Suppe, die traditionell mit Roter Bete zubereitet wird und in Ost- und Ostmitteleuropa 
sehr verbreitet ist. Die Herkunft des Wortes „Borschtsch“ beziehungsweise “Barszcz“ liegt 
höchstwahrscheinlich im slawischen Namen für das Kraut Bärenklau. Von diesem waren im 
Mittelalter die ungiftigen Sprossen und jungen Blätter ein fester Bestandteil der Suppe.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Borschtsch
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CAJ - „TEE“

Lange, kalte Winterabende überbrückt man in Russland mit heißem 
und stark gesüßten Tee. Kein Haushalt in Russland ist ohne Tee.

Im 17. Jahrhundert importierte Russland als erstes Land Tee auf dem 
Landweg mit Karawanen aus China. Damals war der Tee ausschließ-
lich für den Zaren bestimmt. Im Laufe der nächsten 200 Jahre breite-
te sich der Tee in ganz Russland aus und wurde zum Alltagsgetränk.

In Russland wird Tee anders zubereitet als in England oder Asien. 
Dort verkocht man schwarzen Tee in einem Samowar zu einem star-
ken Sud und verdünnt ihn anschließend mit heißem Wasser.
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DATSCHA

Eine Datsche (eingedeutscht aus russisch дача, Datscha) ist ein Grundstück mit einem 
Garten- oder Wochenendhaus, das der Freizeit und der Erholung dient und Hobbygärtnerei 
ermöglicht.

Das Wort stammt aus dem Russischen und gehört zu den wenigen russischen Wörtern, die 
aus dem DDR-Alltag übernommen wurden und in den deutschen Sprachgebrauch einge-
gangen sind.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Datsche
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DMITRI

Zarewitsch Demetrius, Zarewitsch Dmitri oder Dmitri Iwanowitsch 
(im Deutschen gelegentlich jeweils auch Dimitri), auch bekannt als 
Dmitri von Uglitsch und Dmitri von Moskau, (russisch Дмитрий 
Иванович, Дмитрий Углицкий, Дмитрий Московский) (* 19. 
Oktober 1582 in Moskau; † wahrscheinlich 15. Mai 1591 in Uglitsch) 
war der letzte rurikidische russische Zarewitsch, Sohn Iwans IV. des 
Schrecklichen und seiner siebten Frau Maria Fjodorowna Nagaja.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Iwanowitsch_(Zarewitsch)

Verwandte Glossarbegriffe

Index

Kapitel 1 - Mittwoch, 11. Juli 2012: Von Kaljasin nach Uglitsch
Kapitel 1 - Donnerstag, 12. Juli 2012: Sightseeing in Uglitsch
Kapitel 1 - Donnerstag, 12. Juli 2012: Sightseeing in Uglitsch

Zugehörige Begriffe hierher ziehen

Begriff suchen



DUBNA

Dubna (russisch Дубна)́ ist eine Stadt in der nördlichen Oblast Moskau 
in Russland mit 70.663 Einwohnern (Stand 14. Oktober 2010).

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Dubna_(Moskau)
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FLUGHAFEN MOSKAU-DOMODEDOWO

Der Flughafen Domodedowo (IATA: DME, ICAO: UUDD, 
russisch Домодедово) ist der größte Flughafen der russi-
schen Hauptstadt Moskau. Er liegt südlich der Metropole, 
35 Kilometer vom Stadtzentrum und 22 Kilometer von der 
Moskauer Ringautobahn MKAD entfernt, nahe der gleich-
namigen Stadt. Die Höhe über dem Meeresspiegel beträgt 
180 m.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Moskau-Domodedowo
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GOLDENER RING

Als Goldenen Ring (russisch: Золотое кольцо) bezeichnet man 
altrussische Städte nordöstlich von Moskau. Nicht umsonst zählt 
der Goldene Ring zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und be-
liebtesten Reisezielen Russlands.

Quelle: Russlandjournal.de

Mehr dazu: http://www.russlandjournal.de/russland/goldener-ring/
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IKONE

Ikonen (von griechisch εἰκών, eikón, „Bild“, „Abbild“; im Gegensatz 
zu εἴδωλον, eídolon, „Trugbild“, „Traumbild“ und εἴδος, eídos, „Ur-
bild“, „Gestalt“, „Art“) sind Kultus- und Heiligenbilder der Ostkirchen, 
besonders der orthodoxen Kirchen des byzantinischen Ritus. Die 
meist auf Holz gemalten Bilder sind kirchlich geweiht und haben für 
die Theologie und Spiritualität der Ostkirchen eine sehr große Bedeu-
tung. Der Zweck der Ikonen ist, Ehrfurcht zu erwecken und eine exis-
tenzielle Verbindung zwischen dem Betrachter und dem Dargestellten 
zu sein, indirekt auch zwischen dem Betrachter und Gott. Ikonen wer-
den in der orthodoxen Kirche weder als Kunstgegenstände noch als 
Dekoration angesehen, sind aber wesentlicher Bestandteil der Byzantinischen Kunst. Ver-
einzelt gibt es Ikonen auch als Hinterglasmalerei.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Ikone
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IKONOSTASE

Die Ikonostase (von griechisch εἰκώνα, ἡ, ikóna, „das Bild, welches einem Gegenstande 
gleicht, Ebenbild“ und στάση „Stand“ oder „Ständer“) ist eine mit Ikonen geschmückte 
Wand mit drei Türen, die in Orthodoxen Kirchenbauten zwischen dem inneren Kirchenschiff 
und dem Altarraum (Bema) steht.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Ikonostase
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IWANKOWOER STAUSEE

Der Iwankowoer Stausee (russisch Иваньковское 
водохранилище/ Iwankowskoje wodochranilischtsche; 
auch „Moskauer Meer“ bzw. „Wolgastausee“) ist ein Stausee 
an der Wolga im europäischen Teil Russlands. Er ist Teil der 
so genannten Wolga-Kama-Kaskade.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Iwankowoer_Stausee
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JAROSLAWL

Jaroslawl (russisch Ярослав́ль, wiss. Transliteration nach deutscher Norm 
Jaroslavlʹ, nach internationaler Norm Âroslavlʹ, englische Transkription Ya-
roslavl) ist eine Großstadt in Russland mit 591.486 Einwohnern (Stand 
14. Oktober 2010) und gleichzeitig Hauptstadt der Oblast Jaroslawl. Sie 
liegt an der Mündung des Flusses Kotorosl in die Wolga im europäischen 
Teil des Landes, 282 Kilometer nordöstlich von Moskau.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Jaroslawl
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KALJASIN

Kaljasin (russisch Калязин) ist eine Stadt in der russischen Oblast Twer. 
Sie hat 13.867 Einwohner (Stand 14. Oktober 2010) und liegt am Uglitscher 
Stausee im Oberlauf der Wolga, 25 km südöstlich der nächstgelegenen 
Stadt Kaschin, 44 km südwestlich von Uglitsch sowie 175 km nordöstlich 
der Gebietshauptstadt Twer.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Kaljasin
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KASPISCHES MEER

Das Kaspische Meer (auch Kaspisee, russisch Каспийское море, 
persisch دریای خزر / دریای مازندران, aserbaidschanisch Xəzər dənizi) ist 
der größte See der Erde. Es liegt in West-Asien und im äußersten 
Osteuropa ohne natürliche Verbindung zu den Ozeanen innerhalb 
der großen Aralo-Kaspischen Niederung. Im Norden grenzt es an 
Russland und Kasachstan, im Osten an Turkmenistan, im Süden an 
den Iran und im Westen an Aserbaidschan.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Kaspisches_Meer
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KATHARINA DIE GROßE

Katharina II., genannt Katharina die Große (russisch Екатерина 
Великая/Jekaterina Welikaja; * 2. Mai 1729 in Stettin; † 6. Novemberjul./ 
17. November 1796greg. in Sankt Petersburg), war ab dem 9. Juli 1762 
Kaiserin von Russland, Herzogin von Holstein-Gottorf und ab 1793 Her-
rin von Jever. Sie ist die einzige Herrscherin, welcher in der Geschichts-
schreibung der Beiname die Große verliehen wurde. Katharina II. ist ei-
ne Repräsentantin des aufgeklärten Absolutismus.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_II._(Russland)
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KIMRY

Kimry (russisch Кимры) ist eine Stadt mit 49.628 Einwohnern (Stand 
14. Oktober 2010) und Rajon-Zentrum in der Oblast Twer in Russland.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Kimry
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KOSTROMA

Kostroma (russisch Кострома)́ ist eine russische Stadt mit 268.742 Ein-
wohnern (Stand 14. Oktober 2010). Sie liegt etwa 300 Kilometer nord-
östlich von Moskau am Zusammenfluss der Wolga und des Flusses Kost-
roma und ist eine der ältesten und architektonisch reizvollsten russischen 
Städte sowie Teil der touristischen Route Goldener Ring. Sie ist zudem die 
Hauptstadt der Oblast Kostroma.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Kostroma
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KREML

Ein Kreml war in spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen russischen Fürstentümern und 
Republiken und später im Zarentum Russland eine Art Zitadelle, die das Zentrum alter Städ-
te bildet. Innerhalb des Kremls befanden sich die für eine Stadt lebensnotwendigen Gebäu-
de wie Munitionslager, Handwerksmeistereien, Kirchen und Verwaltungen. Die meisten 
Kreml wurden auf einer Anhöhe und in der Nähe eines Flusses erbaut. Daneben entwickel-
te sich der Possad, die Vorstadt. Zusammen mit dem Kreml bildet der Possad die Gesamt-
stadt (modernrussisch Gorod).

Der Begriff Kreml taucht erstmals in russischsprachigen Urkunden des 14. Jahrhunderts 
auf. Zur genauen Herkunft des Wortes existieren mehrere Hypothesen, darunter die eines 
rein slawischen Ursprungs des Begriffs (Krem, Kremnik oder Krom ≈ „Schutzmauer“, 
„Festung“) sowie die eines altgriechischen Ursprungs (Krimnos ≈ „steiles Ufer“). Andere 
aus Urkunden bekannte Begriffe für einen befestigten Stadtkern waren Krom (unter dieser 
Bezeichnung ist vor allem der Pskower Kreml bekannt) sowie Detinez (wie der Nowgoroder 
Kreml teilweise bis heute genannt wird; Wortursprung möglicherweise vom altrussischen 
Ditja = „Kind“ im Sinne von „frisch entstandene, junge Stadt“).

Bis zum 14. Jahrhundert waren fast alle Zitadellen in russischen Landen aus Holz gebaut; 
aufgrund von Bränden, Kriegshandlungen und ähnlichem hat keine von ihnen bis in die 
heutigen Tage überdauert. Erst nach dem 1367 erfolgten ersten Umbau des Moskauer 
Kremls in Stein erfuhr der massive Fortifikationsbau weite Verbreitung. Den Höhepunkt des 
Zitadellenbaus in Russland gab es Anfang des 16. Jahrhunderts, als der Moskauer Staat 
durch die Anlage mehrerer Zitadellen dieser Art seine Außengrenzen sichern ließ.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kreml
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KWASS

Der Kwas oder Kwass (veraltet auch Quas; laut Duden 
(1974) auch Kwaß, russisch квас) ist ein altes ostslawi-
sches kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk, welches 
durch Gärung aus den Grundzutaten Wasser, Roggen 
und Malz gewonnen wird. Kwas ist heute überwiegend in 
Russland und der Ukraine, aber auch in anderen Län-
dern Osteuropas verbreitet. Obwohl meist aus Brot oder 
Zwieback hergestellt und deshalb auch unter dem Be-
griff Brotgetränk oder Brottrunk (eingetragene Marke) be-
kannt, gibt es auch andere Rezepturen, zum Beispiel 
Kwas aus Birnen, Beeren oder anderen Früchten.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Kwas

Russland HEUTE: 
http://russland-heute.de/articles/2012/07/21/kwass_russlands_wahres_nationalgetraenk_14
745.html
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LENIN

Lenin (russisch Ленин, wiss. Transliteration Lenin  anhören, eigentlich 
Wladimir Iljitsch Uljanow, russisch Владимир Ильич Ульянов, wiss. 
Transliteration Vladimir Il'ič Ul'janov; * 10.jul./ 22. April 1870greg. in Sim-
birsk; † 21. Januar 1924 in Gorki bei Moskau) war ein russischer kom-
munistischer Politiker und Revolutionär, sowie marxistischer Theoretiker, 
Vorsitzender der Bolschewiki-Partei und der aus ihr hervorgegangenen 
Kommunistischen Partei Russlands (1912–1924), Regierungschef So-
wjetrusslands (1917–1922) und danach der Sowjetunion (1922–1924), 
als deren Begründer er gilt.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Iljitsch_Lenin
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MATRJOSCHKA

Matrjoschka (russisch Матрёшка, im Deutschen auch 
Matroschka oder irrtümlicherweise auch Babuschka-Pup-
pe; englische Transkription Matryoshka) sind aus Holz ge-
fertigte und bunt bemalte, ineinander schachtelbare, eiför-
mige russische Puppen mit Talisman-Charakter.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Matrjoschka

RusslandJournal.de: http://www.russlandjournal.de/typisch/matroschka/

Verwandte Glossarbegriffe

Index

Kapitel 1 - Donnerstag, 12. Juli 2012: Sightseeing in Uglitsch
Kapitel 1 - Donnerstag, 12. Juli 2012: Sightseeing in Uglitsch
Kapitel 1 - Montag, 16. Juli 2012: In Jaroslawl

Zugehörige Begriffe hierher ziehen

Begriff suchen



MEER VON RYBINSK

Der Rybinsker Stausee (russisch Рыбинское 
водохранилище/ Rybinskoje wodochranilischtsche), der auf-
grund seiner enormen Größe (Fläche 4.580 km²; Stauvolumen 
25,4 Mrd. m³) auch Rybinsker Meer genannt wird, ist ein Stau-
see an der Wolga in Russland. Er ist Teil der sogenannten Wol-
ga-Kama-Kaskade und der nach dem Kuibyschewer Stausee 
zweitgrößte Stausee in Europa.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Rybinsker_Stausee
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MKAD

MKAD (russisch МКАД, kurz für Московская кольцевая автомобильная дорога / Mos-
kowskaja kolzewaja awtomobilnaja doroga; deutsch Moskauer Autobahnring) ist die Be-
zeichnung des Autobahnrings um Moskau. Er wurde 1962 fertiggestellt und hat eine Länge 
von 108,9 km. Ursprünglich war er vorwiegend vierspurig und hatte noch einige niveauglei-
che Kreuzungen. Mitte der 90er Jahre wurde er zu einer zehnspurigen Autobahn ausge-
baut, die allerdings, u. a. weil die rechten Fahrstreifen teilweise von Bussen des öffentli-
chen Nahverkehrs befahren werden, immer noch nicht vollkommen den europäischen Auto-
bahn-Standards entspricht.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem MKAD beträgt 100 km/h.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/MKAD
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MOSKAU-WOLGA-KANAL

Der Moskau-Wolga-Kanal (russisch Канал имени Москвы — Kanal imeni Moskwy, „Mos-
kaukanal“) ist ein Kanal in Russland, der die Wolga mit dem Fluss Moskwa verbindet. Des-
wegen wäre der korrekte Name Moskwa-Wolga-Kanal. Er verläuft auf dem Gebiet der 
Oblaste Twer und Moskau sowie zu einem kleinen Teil auf dem Stadtgebiet von Moskau, 
und hat eine Länge von 128 Kilometern.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Moskau-Wolga-Kanal
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MYSCHKIN

Myschkin (russisch Мышкин) ist eine Stadt in der Oblast Jaroslawl in 
Russland. Mit 5932 Einwohnern (Stand 14. Oktober 2010) ist sie die 
kleinste Stadt der Oblast.

Die Stadt liegt an der Wolga 233 km nordöstlich von Moskau, 520 km 
südöstlich von Sankt Petersburg und 85 km nordwestlich der Gebiets-
hauptstadt Jaroslawl. Etwa 40 km nördlich von Myschkin befindet sich 
der Rybinsker Stausee.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Myschkin
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NIKOLAUS-KATHEDRALE

Durch den Bau eines Wasserkraftwerks in den Jahren 
1935 - 1940 wurde die Wolga unweit von Kaljasin aufge-
staut. Dabei versanken große Teile der Stadt in den Flu-
ten des Stausees. Der links der Wolga liegende Stadtteil 
mit zwei Kirchen verschwand komplett, auch die Nikolai-
kirche rechts der Wolga wurde ein Opfer des Wassers.

Kurioser Weise ist bis zum heutigen Tag der Glockenturm der Nikolaus-Kathedrale erhalten 
geblieben, der fast mitten im Wasser auf einer kleinen Insel steht und heute als Hauptse-
henswürdigkeit Kaljasins gilt. Der mächtige Turm entwickelte sich für die vorbeifahrenden 
Wolga- Kreuzfahrtschiffe zu einer einzigartigen Touristen-Attraktion.

Verwandte Glossarbegriffe

Index

Kapitel 1 - Dienstag, 10. Juli 2012: Von Kimry nach Kaljasin
Kapitel 1 - Mittwoch, 11. Juli 2012: Von Kaljasin nach Uglitsch

Zugehörige Begriffe hierher ziehen

Begriff suchen



NILOW-KLOSTER

Das Nilow-Kloster (russisch Нило-Столобенская 
пустынь/Nilo-Stolobenskaja Pustyn) ist ein russi-
sches-orthodoxes Kloster auf der Insel Stolobny 
im Seligersee in den Waldaihöhen 300 km nord-
westlich von Moskau.

1555 wurde das Kloster gegründet. Der größte 
Teil der Gebäude des Klosters wurde im 18. und 
19. Jahrhundert im klassizistischen Stil errichtet. 
Der Bau eines Dammes zur Insel wurde 1812 abgeschlossen. Das Nilow-Kloster war eines 
der größten und wohlhabendsten Klöster im Russischen Reich.

Anfang des 20. Jahrhunderts war es das nach Anzahl der Pilger meistbesuchte russischen 
Heiligtum und das Zweite weltweit nach der Grabeskirche. Das Kloster hatte bis zu 1.000 
ständige Bewohner. Auf dem Grundstück des Klosters gab es sogar ein Krankenhaus.

1919, nach der Oktoberrevolution wurde das Kloster enteignet. Es wurde 1927 von der so-
wjetischen Regierung geschlossen und in der Folge für verschiedene Zwecke genutzt. Von 
1927 bis 1939 war es ein Arbeitslager für minderjährige Verbrecher. In der Zeit von 1939 
bis 1941 war das Kloster ein Kriegsgefangenenlager des russischen Geheimdienstes 
NKWD. Die etwa 7.000 überwiegend polnischen Insassen waren durch den Hitler-Stalin-
Pakt in sowjetische Gefangenschaft geraten. Fast alle Gefangenen wurden 1940 in Twer er-
mordet und in Mednoje beerdigt, eine Tat, die als das Massaker von Katyn bekannt wurde. 
Unter den Getöteten waren polnische Offiziere, Rechtsanwälte, Polizisten, Lehrer, Doktoren 
und andere Mitglieder der Intelligenzija. Von 1941 bis 1945 befand sich in dem Gebäude-
komplex ein Lazarett, und von 1945 bis 1960 wieder ein Lager für Minderjährige und Wai-
senkinder. 1960 bis 1971 war das Kloster ein Altenheim und von 1971 bis 1990 eine Herber-
ge für Touristen.

1990 wurde der Gebäudekomplex an die Russisch-Orthodoxe Kirche übergeben. Seit 1995 
befindet sich hier wieder ein Kloster.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Nilow-Kloster
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OBLAST

Oblast (russisch und ukrainisch область; weißrussisch вобласць, Woblasz; serbisch und 
bulgarisch област; maskulin oder feminin; Mehrzahl im Deutschen: Oblaste oder Oblasts; 
wörtlich „Gebiet“) ist die Bezeichnung für einen größeren Verwaltungsbezirk (ähnelt in Auf-
bau und Struktur deutschen Bezirken) in Bulgarien, Kirgisistan, Russland, der Ukraine und 
Weißrussland. Verwandt ist auch das kasachische Oblys, Mehrzahl: Oblystar (kasachisch 
Облыс/Облыстар).

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Oblast
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OSTASCHKOW

Gebietshauptstadt in der Oblast Twer mit rund 18.000 Einwohnern. 
Ostaschkow ist Zentrum des Tourismus am Seligersee, einem der populärs-
ten Urlaubsgebiete Zentral- und Westrusslands.

Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Ostaschkow
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PELMENI

Pelmeni (russisch пельмени) sind ursprünglich aus Tatarstan 
und Sibirien stammende, in Wasser oder Brühe gekochte und 
mit Fleisch gefüllte Teigtaschen, die man entweder als Suppen-
einlage oder als Hauptgericht isst. Heute zählen sie zu den rus-
sischen und ukrainischen Nationalgerichten.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Pelmeni
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PIROSCHKI (PIROGGEN)

PIroschki sind gefüllte Teigtaschen, eine Spezialität, die in ganz Russ-
land gern gegessen wird: ob als Hauptmahlzeit, Vorspeise oder Rei-
seproviant. Sie können ganz unterschiedlich gefüllt sein, zum Beispiel 
mit Fleisch, Pilzen, Spinat, Thunfisch, Käse oder auch Obst. Häufig 
werden sie an Imbissbuden verkauft.

Eine Variante dieser ursprünglich aus der osteuropäischen und finni-
schen (karelischen) Küche stammende Mehlspeise gibt es auch im 
Süden Deutschlands: die „schwäbischen Maultaschen“.
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ROSTOW AM DON

Rostow am Don (russisch Росто́в-на-Дону/́Rostow-na-Donu) ist eine der 
größten Städte im europäischen Teil der Russischen Föderation. Sie liegt 
im Süden des Landes, 46 Kilometer vor der Mündung des Dons in das A-
sowsche Meer. Sie ist zugleich Hauptstadt des Rostower Gebiets und wird 
als „Tor zum Kaukasus“ bezeichnet. Heute ist die Stadt mit 1.089.261 Ein-
wohnern (Stand 14. Oktober 2010) die zehntgrößte Stadt Russlands, in der 
Rostower Agglomeration leben sogar knapp 2,16 Millionen Menschen. Rostow am Don liegt 
1100 Kilometer südlich von Moskau. Es bildet das politische, kulturelle und wirtschaftliche 
Zentrum Südrusslands.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Rostow_am_Don
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RSCHEW

Rschew (russisch Ржев) ist eine russische Stadt in der Oblast Twer. Sie 
hat 61.982 Einwohner (Stand 14. Oktober 2010) und liegt etwa 200 km 
westlich von Moskau am Oberlauf der Wolga. Die Entfernung zur Gebiets-
hauptstadt Twer beträgt rund 130 km Richtung Nordosten; nächstgelege-
ne Stadt ist Subzow, rund 20 km südwestlich von Rschew entfernt.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Rschew
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RUBEL

Der Rubel (russisch рубль) ist der Name der nationalen 
Währungen in Russland (Russischer Rubel), Weißrussland 
(Weißrussischer Rubel) und Transnistrien (Transnistrischer 
Rubel), sowie in der Vergangenheit im Russischen Reich, in 
der UdSSR und in Tadschikistan (Tadschikischer Rubel). 
Die Kopeke (копейка / kopejka) ist der hundertste Teil des Rubels.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Rubel
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RYBINSK

Rybinsk (russisch Ры́бинск) ist eine russische Stadt in der Oblast 
Jaroslawl. Sie liegt rund 280 km nördlich von Moskau an der Mündung 
der Scheksna in die Wolga und hat 200.771 Einwohner (Stand 
14. Oktober 2010).

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Rybinsk
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SCHASCHLIK

Schaschlik (russisch Шашлык, aus dem turktatarischen Šašlyk 
bzw. Šašlik, seltener Schaschlyk) ist die Bezeichnung für einen 
gegrillten oder gebratenen, meist marinierten Fleischspieß.

Schaschlik ist ein traditioneller Imbiss in turksprachigen Ländern, 
in Russland, dem Kaukasus und in Teilen Südosteuropas (u.a. 
Serbien und Ungarn), wo sie an Ständen angeboten werden. In 
Russland werden auch die Imbissbetriebe selbst als Schaschlik bezeichnet. Viele der in 
ganz Russland verbreiteten Schaschlikrezepte stammen ursprünglich aus dem Kaukasus.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Schaschlik
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SELIGERSEE

Der Seligersee (russisch озеро Селигер/osero Seliger) 
ist der größte See der Waldaihöhen.

Der größte Teil des Sees gehört zur Oblast Twer im nord-
westlichen Teil der Region Zentralrussland. Der äußerste 
Norden gehört zur Oblast Nowgorod in der Region Nord-
westrussland. Er liegt auf einer Höhe von 205 m, umfasst 
212 km² und hat rund 160 Inseln. Die größte Insel ist Chat-
schin, weitere bedeutende Inseln sind Gorodomlja und 
Stolobny. Der See erreicht eine durchschnittliche Wasser-
tiefe von 5,8 m.

Der Seligersee liegt in einer waldreichen und hügeligen Landschaft, den Waldaihöhen, in 
denen die drei großen Flüsse Dnepr, Düna und Wolga entspringen. Aufgrund seiner rei-
chen Flora und Fauna wurde der See zum Naturschutzgebiet erklärt. Die einzige Stadt am 
Ufer des Sees ist Ostaschkow.

Der See ist als Ausflugsziel und Sommerfrische beliebt. Eine Sehenswürdigkeit ist das Ni-
low-Kloster auf der Insel Stolobny.

Quelle: Wikipedia / Bild: Google Maps

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Seligersee
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SERGIJEW POSSAD

Sergijew Possad (russisch Се́ргиев Посад́), von 1919 bis 1930 Sergijew 
(Се́ргиев) und von 1930 bis 1991 Sagorsk (Заго́рск), ist eine russische 
Großstadt mit 111.179 Einwohnern (Stand 14. Oktober 2010) in der Oblast 
Moskau, 71 km nordöstlich von Moskau. Die Stadt, deren Name so viel 
wie „Possad des Heiligen Sergius“ bedeutet, ist vor allem durch das dort 
gelegene, zum UNESCO-Welterbe zählende Dreifaltigkeitskloster bekannt. 
Hierdurch stellt sie eines der wichtigsten Touristenziele im Moskauer Um-
land dar und gehört zum sogenannten Goldenen Ring von alten histori-
schen Städten nordöstlich von Moskau.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Sergijew_Possad
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SOWJETUNION

Die Sowjetunion (kurz SU, vollständige amtliche Bezeichnung: Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken, kurz UdSSR, russisch Союз Советских 
Социалистических Республик (СССР)/Sojus Sowjetskich Sozialistit-
scheskich Respublik (SSSR)) war ein zentralistisch regierter, föderativer 
Einparteienstaat, dessen Territorium sich über Osteuropa und den Kauka-
sus bis nach Zentral- und über das gesamte Nordasien erstreckte. Sie wur-
de am 30. Dezember 1922 gegründet und durch die Alma-Ata-Deklaration 
am 21. Dezember 1991 als Union aufgelöst. Die völkerrechtlichen Rechte und Pflichten in 
internationalen Organisationen werden seitdem von der Russischen Föderation wahrgenom-
men.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetunion
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TUTAJEW

Tutajew (russisch Тутаев) ist eine Stadt in der Oblast Jaroslawl (Russland) 
mit 41.005 Einwohnern (Stand 14. Oktober 2010).

Die Stadt liegt an der Westseite der Danilower Höhen, etwa 40 km nord-
westlich der Oblasthauptstadt Jaroslawl beidseitig der Wolga.

Tutajew ist der Oblast administrativ direkt unterstellt und zugleich Verwal-
tungszentrum des gleichnamigen Rajons.

Die Stadt ist Endpunkt einer Eisenbahnstrecke, die in Tschobakowo (Чёбаково) von der 
Strecke Jaroslawl–Rybinsk–Bologoje abzweigt. Der Bahnhof liegt am rechten Wolgaufer; es 
verkehren nur wenige Lokalzüge. Zwischen den Stadtteilen links und rechts der Wolga gibt 
es keine Brücke.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Tutajew
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TWER

Twer (russisch Тверь) ist eine russische Stadt im Föderationskreis Zentral-
russland, gelegen an der Bahnstrecke Sankt Petersburg–Moskau.

Sie ist die Hauptstadt der Oblast Twer und hat 403.606 Einwohner (Stand 
14. Oktober 2010). Von 1931 bis 1990 hieß die Stadt Kalinin (russisch 
Кали́нин) nach dem sowjetischen Politiker Michail Kalinin (1875–1946), 
der in der Nähe der Stadt geboren wurde.

Twer liegt rund 170 km nordwestlich von Moskau an der Mündung des 
Flüsschens Twerza in die Wolga und ist eine der ältesten russischen Städte. Entstanden ist 
die Stadt im 12. Jahrhundert als Handels- und Handwerkersiedlung.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Twer
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UGLITSCH

Uglitsch (russisch У́глич) ist eine Stadt in Russland in der Oblast Jaroslawl, 
mit 34.507 Einwohnern (Stand 14. Oktober 2010).

Sie befindet sich am Oberlauf der Wolga und am Staudamm des Uglitscher 
Stausees. Von dort sind es – jeweils Luftlinie – knapp 70 km in Richtung Nor-
den bis zum Rybinsker Stausee und rund 200 km nach Süden bis nach 
Moskau.

Uglitsch wurde im Jahre 937 erstmals erwähnt und ist eine der Städte des Goldenen Rin-
ges um Moskau. Der Name der Stadt stammt nach Meinung einiger Historiker vom russi-
schen Wort ugol – Ecke – ab, da die Wolga nahe der Stadt einen knickähnlichen Bogen 
macht.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Uglitsch
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UGLITSCHER STAUSEE

Der Uglitscher Stausee (russisch Угличское 
водохранилище) ist ein Stausee an der Wolga in Russ-
land (Europa). Er ist ein Teil der so genannten Wolga-
Kama-Kaskade und wurde im Jahre 1940 angelegt.

Der bis 143 km lange und 5 km breite Stausee, dessen maximales Stauvolumen 
1,20 Mrd. m³ Wasser umfasst und 249 km² Fläche aufweist, befindet sich zwischen Uglitsch 
und Dubna, rund 150 km (Luftlinie) nördlich von Moskau. Der Wasserspiegel liegt gewöhn-
lich 113 m über dem Meeresspiegel.

Am Stausee befinden sich die drei historischen Städte Kimry, Kaljasin und Uglitsch, die wie 
insgesamt das Gebiet an der oberen Wolga für Entwicklung und Herausbildung der russi-
schen Nation, Staatlichkeit und Kultur von Bedeutung waren.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Uglitscher_Stausee
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ULJANOWSK

Uljanowsk (russisch Улья́новск; bis 1924 Simbirsk, russisch Симби́рск) 
ist eine russische Großstadt an der Wolga mit 614.786 Einwohnern 
(Stand 14. Oktober 2010) und Hauptstadt des Gebietes Uljanowsk.

Uljanowsk liegt im zentralen Teil des europäischen Russland und er-
streckt sich an beiden Seiten des Kuibyschewer Stausees der Wolga, wo-
bei der von der Bevölkerungszahl her größere Teil der Stadt am rechten 
Ufer liegt. Die Entfernung nach Moskau beträgt knapp 700 Kilometer Rich-
tung Westen. Die nächstgelegene Stadt ist Nowouljanowsk (wörtlich „Neu-Uljanowsk“), et-
wa 20 km südlich von Uljanowsk entfernt.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Uljanowsk
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VEREIN FÜR DEUTSCHE SCHÄFERHUNDE (SV) E.V

Gegründet am 22. April 1899 in Karlsruhe befasst sich der 
Verein seit nunmehr über 110 Jahren mit den in der Sat-
zung festgelegten Zwecken und Aufgaben.  

Satzungsgemäße Aufgabe des Vereins und seiner Mitglie-
der ist die Zucht und Ausbildung Deutscher Schäferhunde. 
Ziel ist ein zu hohen Leistungen veranlagter Gebrauchs-
hund, der sich von seinem Wesen her ausgeglichen, ner-
venfest, selbstsicher, absolut unbefangen und (außerhalb 
einer Reizlage) gutartig präsentiert, dazu aufmerksam und führig.

Im Rahmen dieser Aufgabenstellung werden vom Verein und seinen regionalen Untergliede-
rungen (Landes- und Ortsgruppen) regelmäßig Veranstaltungen in Form von Leistungsprü-
fungen und Zuchtschauen durchgeführt.

In den ca. 2.000 Ortsgruppen, die in 19 Landesgruppen zusammengefasst sind, erhalten 
die Mitglieder des Vereins vor Ort Betreuung, Hilfe und Aufklärung in Fragen der Zucht und 
Ausbildung.

Quelle: Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.

Mehr dazu: http://www.schaeferhunde.de
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WALDAIHÖHEN

Die Waldaihöhen (russisch Валдайская возвышенность, wiss. Transliteration Valdajskaja 
vozvyšennost; benannt nach dem Ort Waldai in der Oblast Nowgorod in Nordwestrussland) 
sind ein bis zu 347 m hohes Plateau im europäischen Teil von Russland. Dort liegen sie in-
nerhalb der großen Osteuropäischen Ebene etwa 300 km nordwestlich von Moskau.

Die Waldaihöhen sind die höchste Erhebung im westlichen Innern von Russland. Sie ziehen 
sich in einer Länge von 370 km und einer Breite von 89 km auf der Grenze der Oblasten 
Twer, Region Zentralrussland und Nowgorod hin und bestehen aus flachen, meist bewalde-
ten Hügelreihen. Höchster Berg ist der Popowa Gora mit 351 m. Die mittlere Kammhöhe be-
trägt jedoch nur 90 m. Das Gebirge ist reich an Sandstein, Kalk, schwarzem und rotem Ton; 
auf der Oberfläche liegen Granitblöcke zerstreut.

In den Waldaihöhen entspringen die drei großen Flüsse Dnepr, Düna und Wolga, ferner be-
finden sich dort zahlreiche Seen, der größte ist der Seligersee. Das Plateau bildet außer-
dem die Wasserscheide zwischen der Wolga und den Zuflüssen des Ilmensees.

Quelle: Wikipedia
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WODKA

Wodka (von slawisch водка oder vodka, dt. Wässerchen (Diminutiv von woda (Wasser)) ist 
eine meist farblose Spirituose mit einem Alkoholgehalt von mindestens 37,5 Volumenpro-
zent. Er zeichnet sich besonders durch seinen fast neutralen Geschmack und das Fehlen 
von Fuselölen, Aromen oder anderen fermentierten Stoffen (außer dem Alkohol selbst) aus. 
Er wird entweder pur getrunken oder in Cocktails vermischt.

Quelle: Wikipedia

Mehr dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Wodka
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WOLGA-TREIDLER

Die ersten Wolga-Treidler tauchten an der Wolga 
bereits im 14. Jahrhundert auf. Es waren arme 
Menschen, die für einen Hungerlohn arbeiteten 
und sich bei den Kaufleuten verdingten, um am 
Ufer gehend an langen Seilen Handelsschiffe 
flussaufwärts zu ziehen. Im 19. Jahrhundert ar-
beiteten an der Wolga um die 600.000 Treidler.

An der Wolga wurde ein Treidler als Burlak (russisch Бурлаќ) bezeichnet, eine Verballhor-
nung des tatarischen „buidak“, was „obdachlos“ bedeutet. Die meisten Treidler waren ur-
sprünglich verarmte Bauern, aber auch Obdachlose und Landstreicher fanden sich unter 
ihnen.

Die Arbeit der Treidler war ungemein schwer. Zum Teil mussten sie durch hüfthohes Wasser 
gehen, mitunter sich auch schwimmend vorwärts bewegen. Oft behinderte Gegenwind das 
Vorankommen oder die ungleichmäßige Strömung wirbelte die Flussbarke herum oder 
brachte sie zum Kentern. Das Schleppseil übernahm der „Alte“ („Schischka“), ein erfahre-
ner Treidler, der den Rhytmus bestimmte. Hinter ihm trotteten die „Hörigen“ („Kabalnyje“), 
die nur für ihre Kost arbeiteten. Als letzte kamen die „Eifrigen“ („Usserdnyje“), die die „Höri-
gen“ antrieben. Heiser singend schleppten sich die Treidler vorwärts, weil sie häufig erkäl-
tet waren.

International bekannt ist das „Lied der Wolgaschlepper“, ein bekanntes, traditionelles, russi-
sches Lied, welches von Mili Alexejewitsch Balakirew in einer Sammlung von Volksliedern 
veröffentlicht wurde.

Ebenso bekannt unter dem Namen „Die Wolgatreidler (russischer Titel: Бурлаки на Волге) 
ist ein Gemälde des russischen Malers Ilja Repin, das dem Realismus zuzuordnen ist. Es 
zählt zu seinen bekanntesten Werken und gehört zum Bestand des Russischen Museums 
in Sankt Petersburg.

Quellen: 

• „Die Wolga - Geschichte und Geschichten von Moskau bis Astrachan“ von Tatjana 
Kuschtewskaja

• Wikipedia
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WOLGOWERCHOWJE

Wolgowerchowje, dessen Name soviel wie „Wol-
gaoberlauf“ bedeutet, ist ein kleines Dorf mit nur 
wenigen Häusern in den Waldaihöhen, 67 km 
nordwestlich von Ostaschkow und 220 km nord-
westlich von Twer gelegen. In diesem kleinen 
Ort entspringt die Wolga.

Im Jahr 1649 war in Wolgowerchowje auf Geheiß 
des Zaren ein Kloster gegründet worden, das der Fürstin Olga gewidmet war, deren Enkel 
Wladimir 988 die Kiewer Rus christianisieren ließ. Zwei seiner Kirchen sind erhalten: die Er-
löser-Verklärungs-Kathedrale aus rotem Backstein, die auf einem nahe der Wolgaquelle ge-
legenen Hügel thront und nebenan die hölzerne Nikolaus-Kirche, die nur über einen Holz-
steg zu erreichen ist.

Ein Torbogen am Anfang des Holzstegs verkündet die Quelle der Wolga. Völlig unschein-
bar, in einem kreisrunden Loch im Boden der hölzernen Kapelle beginnt hier, 228 m über 
dem Meeresspiegel, der lange Weg eines Nationalheiligtums. Nur wenige Meter ist das 
sumpfige Quellwasser der Wolga zu sehen, bis es wieder unter der Erde verschwindet.

Neben der Kathedrale ehrt das Nikolaus-Wundertäter-Denkmal den Schutzpatron des Dor-
fes, zu dessen Namenstag die Wolgaquelle alljährlich geweiht wird. Tausende von Gläubi-
gen pilgern am 29. Mai hierher zum Ursprung der Wolga.

Quellen:

• „Die Wolga - Geschichte und Geschichten von Moskau bis Astrachan“ von Tatjana 
Kuschtewskaja

• Baedeker Reiseführer: „Russland - Europäischer Teil“
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