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on den antiken
Ruinen in
Ephesos bis zur
quirligen Met-
ropole Istanbul:
Weit gereist
fühlt man sich

nach dieser Kreuzfahrt, die Adria
entlang und übers Schwarze Meer.
Viel weiter, als „nur“ die knapp
6800 Kilometer, die die MS Artania
nun mehr auf dem Buckel hat. Vor
knapp 30 Jahren gebaut und von
Prinzessin Diana getauft, brachte
das Kreuzfahrtschiff 37 PZ-Leser
und rund 1200 weitere Passagiere
im Oktober komfortabel von Vene-
dig im Nordosten Italiens nach Iz-
mir an die türkische Westküste,
durch den Bosporus ins Schwarze
Meer nach Jalta auf der Halbinsel
Krim, weiter in der Ukraine nach
Odessa, ins rumänische Konstanza
und wieder zurück nach Istanbul,
vorbei am griechischen Volos, auf
einen Abstecher nach Santorin und
übers kroatische Dubrovnik wieder
zurück nach Venedig.

In Ephesos weht nach der fri-
schen Seeluft der Hauch der Ver-
gangenheit. Etwa anderthalb Stun-
den Busfahrt südlich von Izmir, wo
die Artania am vierten Tag der Rei-
se ankert, liegen die Ruinen der an-
tiken Stadt. Bis 5000 vor Christus
reichen die Besiedlungszeugnisse
dort zurück. Die steinernen Wäch-
ter der Vergangenheit, die ab dem
Ende des 19. Jahrhunderts ausge-
graben worden sind, beeindrucken
mindestens genauso, wie die Tatsa-
che, dass die Stadt in der Antike
am Meer lag. Heute erstrecken sich
Hügel und bräunliche Landschaft,
wo einst Wasser war.

Durch die Meerenge der Darda-
nellen führt die Route zum Bospo-
rus. Diese Meerenge ist eine wichti-
ge internationale Handelsroute
und verbindet das Marmarameer
mit dem Schwarzen Meer. Am süd-
lichen Ende des Bosporus, der an
seiner engsten Stelle gerade einmal
660 Meter breit ist, liegt das Golde-
ne Horn. An der Hafenbucht von
Istanbul vorbei und unter zwei gi-
gantischen Hängebrücken hin-
durch, die den europäischen mit
dem asiatischen Teil der Stadt ver-
binden, nehmen die Reisenden ers-
te Eindrücke der Millionen-Metro-
pole mit. Am nächsten Morgen

V
läuft die Artania im Hafen von Jal-
ta ein. Eine Bergkette beschert dem
Kurort an der Südküste der Halbin-
sel Krim ein mildes Klima. Ein
Muss ist der Besuch im Palast in Li-
wadija, ehemals Sommerresidenz
der russischen Zarenfamilie und
Schauplatz der Konferenz von Jalta
zur Zukunft Europas nach dem
Zweiten Weltkrieg, bevor die Arta-
nia wieder ablegt und das ukraini-
sche Odessa ansteuert. Die Hafen-
stadt am Schwarzen Meer beein-
druckt durch das prunkvolle
Opernhaus und die wuchtige Po-
temkinsche Treppe, die von der In-
nenstadt zum Hafen führt.

Im rumänischen Konstanza ver-
lassen einen Tag später viele Rei-
sende das Schiff wieder zum Land-
gang und schaukeln mit dem Bus
ins Mündungsgebiet der Donau ins
Schwarze Meer. Bei einer Fluss-
schifffahrt durch das unter Natur-
schutz stehende Donaudelta win-
ken Männer, die mit Sack und Pack
am Ufer campieren und Fischen
oder Schilf ernten.

Am nächsten Morgen erwachen
die Kreuzfahrtreisenden in Istan-
bul. Nach einem ersten Überblick
vom Galataturm geht es an den
Anglern auf der gleichnamigen
Brücke übers Goldene Horn vorbei
zur Hagia Sophia und zur Blauen
Moschee, bevor die Touristen im
turbulenten Gewühl des Großen
Basars untertauchen.

Stille herrscht dagegen zwei Ta-
ge später in den weltberühmten,
griechischen Meteora-Klöstern.
Auf bis zu 300 Meter hohen Felsen
wurden sie erbaut – weit weg von
weltlichem Umtrieb.

Weiß und blau im strahlenden
Sonnenschein empfängt der Ort Fi-
ra auf Santorin einen Tag später
nach schweißtreibendem Aufstieg
die Reisenden. Geeister griechi-
scher Joghurt oder ein kühles Bier
belohnen für den Aufstieg an den
Kraterrand. Den Abstieg über die
fast 600 Stufen, auf denen Esel und
Maultiere geduldig auf Reisende
warten, schenkt sich der ein oder
andere und nimmt die Seilbahn hi-
nunter zum kleinen Hafen. Abends
fährt die Artania weiter nach Dub-
rovnik und nach einem kurzen Halt
in Kroatien nimmt das Schiff wie-
der Kurs auf Venedig – nach 14 Ta-
gen und unzähligen Eindrücken.

Schwarzes Meer und Adria: PZ-Leser auf Kreuzfahrt.
Von Venedig geht es nach Izmir, Jalta, Odessa,

Konstanza, Istanbul, Volos, Santorin und Dubrovnik.
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Brücke zwischen den Kontinenten: Zwei Brücken überspannen in Istanbul den Bosporus und verbinden so den europäischen mit dem asiatischen Teil der Stadt. FOTOS:  SCHMID

Schön war die Reise: Da waren sich die PZ-Leser nach erlebnisreichen Tagen an Bord der MS Artania und nach vielen Ausflügen
an Land einig.

Zwischen
Orient und Okzident

Abendstimmung im Hafen des rumänischen Konstanza.

Gefischt und campiert wird im Donaudelta in Rumänien.

Gigantisches Theater in Stein. In Ephesos gibt es aber auch zahlreiche Katzen.

Das Schwalbennest an der Krim-Küste.

Antike Ruinen und Besucherscharen in Ephesos.

Das Denkmal des unbekannten Matro-
sen in Odessa bewachen Schüler.

Gestein wie gemalt: Ein weißes Häusermeer krönt Santorin.

Klöster auf Felsen: Nur noch 5 der 24 Meteora-Klöster in Griechenland sind heute
bewohnt.


