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Russlandreise  - 23. 8. – 1. 9. 2015 
Unter Leitung von Natalja Leutnand 

Sonntag, 23. August 

Eintreffen der Reiseteilnehmer im Café Marché im Hannoveraner 
Flughafen. Erstes Kennenlernen – Tolles Frühstück. Kleiner, ruhiger, 
schöner Flughafen. 
Ankunft auf dem Flughafen Moskau nach Plan. 
Das Kleinbus-Taxi stand bereit. Entspannte Fahrt nach Tarussa.  
Ankunft im Hotel Jarkor –Anker- gegen Abend. Das erste Abendessen 
war aufgetischt. Das Menü wurde bereits im Vorwege bestellt, allerdings 
wusste kaum noch einer, was er bestellt hatte. 
Am Nebentisch feierte eine russische Familie den ersten Hochzeitstag 
eines jungen Brautpaares. Netter Kontakt mit den Hochzeitsgästen. 
Abendspaziergang entlang des Ufers der Oka. Schöner, ruhiger erster 
Eindruck. 

Montag, 24. August 

Frühstück – Omelette und Quarkküchlein, Brot mit Käse –ohne Butter-. 
Führung mit Stadtführerin Natalja in schickem Outfit mit Hut und 
Sonnenbrille. Ausführliche Beschreibung der Dichterin Marina 
Zwetajewa. 

Mit Inbrunst trug sie uns zwei Gedichte vor. Gang durch wunderschöne, 
unberührte Natur entlang der Oka, dann hoch auf den Berg zum 
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Grabmal eines jungen Künstlers. Von hier aus beeindruckender Ausblick 
auf die Oka in die Tiefe. 
 
Spaziergang zu einem Metallkünstler, der lustige Figuren kreiert hatte: 
eine grazile Ballettoese mit Tutu,  
 

 
 
 
Gestalten, die relaxed auf einer Bank eine Zeitung lasen, ein Vogel, der 
im Baum hing etc. Alles hergestellt aus Metallteilen wie Schrauben, 
Muttern, Ketten etc. Es gab viel zu begucken. Wir hatten auch Zugang 
zu seinem Gemüsegarten, in dem einige, besondere Hühner scharrten. 
Dort Einblick in ein Ferienhäuschen, neu erstellt sowie auf sein 
Elternhaus, aus Holz gebaut, inzwischen windschief und unbewohnt. 
In seinem Haus zeigte sich die Sammelleidenschaft des Künstlers: 
Diverse eiserne Bügeleisen aus der alten Zeit, die mit Kohle befüllt 
wurden, besondere Bügeleisen aus Polen, ein Plattenspieler kratzte 
Musik und in einem Koffer waren Tannenbaumkugeln etc. platziert. Auf 
der Treppe auf jeder Stufe waren Fleischwölfe festgeschraubt, jeder für 
sich ein Kunstwerk. 
16 Uhr Mittagessen im Café Oka hoch oben auf einer Freiluftterrasse mit 
Blick auf die Oka. Hier weihte uns Natalja in die Geheimnisse des 
Wodkatrinkens ein. -1/2 ltr. für unsere kleine Gruppe! 
Freie Zeit. 
Um 17 Uhr Bootsfahrt für eine Stunde. Lustige Boots- bzw. Anglerstege, 
auf denen Angler ihr Glück suchten. Naturbelassener Fluss.  
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Kurzer Ausstieg. Hier erste Bekanntschaft mit einer Stachelgurke im 
Sand. 
 
Abendessen in einem modernen Restaurant, das von einem Russen 
geführt wurde, der in Österreich lebte. Leckeres Essen. Schöner Garten 
mit Terrasse, einem kleinen Teich, in das Wasser aus einem alten 
Musikgerät sprühte und vom Chef des Hauses geschnitzte Holzfiguren. 
 
Dienstag, 25.August 
 
Beim Frühstück Pflanzenbestimmung. 
Umziehen in Klosterkleidung. 
Mit dem Kleinbus zum Frauenkloster Schamordino, etwa 2 Stunden 
Fahrt. 
Beim Vorbeifahren einen kleinen Laden entdeckt, der als 
Aushängeschild einen Breitwegerich hatte und sich „Podoroschnik“ – Am 
Wegesrand – nannte. 
Am Eingang des Klosters saß ein junger Mann, der uns aufgeschlossen 
anlächelte. Er sorgte dafür, dass die Gäste, die sonntags in Scharen ins 
Kloster strömten, die richtige Kleidung trugen. 
 
Wir nahmen das Essen im großen Saal ein. Leckeres, einfaches Essen, 
welches ausschließlich aus der Selbstversorgung des Klosters stammt. 
Es war Fastenzeit und es gab deshalb keine Milchprodukte. 
 
Die Zimmeraufteilung: 4, 2, 1, sorgte für ungläubige Gesichter. 
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Schwester Nektaria führte uns durch das Koster: Trocknendes Obst auf 
Trockensieben, Das Arbeitshäuschen, in dem Nonnen Gemüse und Obst 
konservierten, Kirche von innen mit kunstvoll gehandarbeiteten Ikonen in 
Perlenstickerei.  
Wir verspürten die Lust, mitzuhelfen, auch als wir jungen Frauen 
zusahen, die Phloxblüten säuberten. 
Besuch des Klosterladens, Kauf eines Heilöles, welches Tag für Tag auf 
schmerzende Stellen aufgetragen wurde. 
 

 
 
Als wir in unserem Viererzimmer ruhten, klopfte der Security-Mann 
zögerlich an die geöffnete Tür. Er erkannte uns wieder und fragte, aus 
welcher Stadt wir kämen. Er war erfreut und kannte sich mit deutschem 
Fußballspiel aus und stellte sich als Sergej vor. 
 
Nach dem Päuschen Gang über einen Steg bergab zur heiligen Quelle.  
Der hölzerne Steg wurde von einem Mann gespendet, der einen 
gelähmten Angehörigen den Berghang hinabschleppte, ihn zur 
Heilquelle brachte. – Der Angehörige konnte lt. Überlieferung wieder 
gehen. 
 
Holzhäuschen - Männer und Frauen getrennt. Drei von uns tauchten 
dreimal ins eisige Nass, was von den anderen mit lautem Gejuche und 
Geklatsche honoriert wurde.  
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Heiliges Wasser abgefüllt. Ein Stück weiter, am Augen-Heilwasser-
Brunnen stand Schenja, eine junge, russische Frau, die uns verlegen auf 
Englisch ansprach. Sie erzählte, dass sie in Moskau Zoologie studiere 
und hier ein freiwilliges soziales Jahr verbringt. Schenja ist im Kloster für 
die Hühner zuständig. Sie ging mit uns bergauf und wurde darüber 
aufgeklärt, dass der deutsche Hahn „Kikeriki“ schreit am frühen Morgen, 
der russische Pjetuch allerdings „Kukeriku“ – was sie sehr belustigte. 
 
Am Abend in die Teeküche unseres Wohnhauses zum Schwätzchen. 
 
Dann ins Bett, Viererzimmer: 3 Betten längs, 1 Klappsofa quer an der 
Wand, bunte Bettwäsche. 
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Worte wie „ich muss meine Ruhe haben, ich kann kein Schnarchen 
vertragen“ etc. verloren ihre Bedeutungslosigkeit. Es wurde reihum in 
vier Tonlagen mal fest, mal weniger fest geschlafen,  mit 
entsprechenden Geräuschen aus jeder Ecke, mal hier, mal dort. 
 
Mittwoch 26. August 
 
Wie an jedem folgenden Morgen: Glockengeläute viertel vor 7, Weckruf 
zum Kirchgang. Myrtis schlich sich hinaus, um zur Kirche zu gehen. 
 
Frühstück um 10 Uhr im Nebenraum. Hier war bereits das Frühstück 
gedeckt. Wir konnten ungestört frühstücken, konnten erzählen, und in 
Ruhe das Frühstück genießen – ohne die Nonnen im großen 
Nachbarsaal zu stören. Dort wird geschwiegen beim Essen und schnell –
innerhalb 15 Minuten- gegessen. 
Für uns wurden leckere Dinge aus dem klostereigenen Garten serviert: 
Gurkensalat, gebratene Zuccinischeiben, frische Tomaten und Gurken, 
Kompott: Obstsaft,  Borschtsch, Kohl-, oder Kartoffelsuppe und viel 
Apfelmus, der jeden Tag nachgeordert wurde. Er schmeckte besonders 
lecker aus den kleinen Äpfelchen, die gerade reif waren. 
Fahrt mit dem Bus zum Männerkloster.  
 

 

 
 
Auf dem Weg zum Kloster, wie oft am Straßenrand,  stand eine Frau mit 
Köstlichkeiten aus ihrem Garten, u.a. auch toten Bienen. 
Besuch des Klosterladens. Pater Fjeodossitsch unterhielt sich mit Natalja 
über Heilanwendungen mit Nachtkerzenöl, Klettenwurzenöl, und über 
den parfürmierten Weihrauch. 
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Dort wurden wir von einem Russen angesprochen, der gut Deutsch 
sprach und früher in Darmstadt wohnte. Er wies und auf einen Steinkreis 
in der Nähe hin, den man besuchen sollte. 
Führung durch die nette Tatjana, die Natalja herzlich umarmte. 
Einladung in ihr wunderschönes Haus, welches an das 
Klostergrundstück grenzt. Eingang: Traumhaftes, grünes 
Pflanzenzimmer.  

 
 
Nebenan nahmen wir Platz und genossen Kompott und Kekse. Wir 
führten nette Gespräche und erfuhren, dass Tatjana gern Nonne 
geworden wäre, doch da sie ihre Familie nicht missen wollte, hat sie sich 
gegen das Klosterleben entschieden. Ein außergewöhnliches Haus. 
Holzwände, moderne Holzküche, Sauna etc. Tatjana hat einen 
österreichischen Schwiegersohn. Tatjana zeigte uns ihre Ferienwohnung 
in der oberen Etage, die früher das Zimmer ihrer Tochter war. Sie zeigte 
uns stolz ihre kleine Enkeltochter auf ihrem Handy. Ein großer Garten 
umschloss das Gebäude mit Hollywoodschaukel im Schatten eines 
Apfelbaumes, Sandkiste für´s Enkelchen. 
 
Dann erst einmal zur Toilette für die Öffentlichkeit – erste Stehtoilette. 
Besuch des Klostercafés. Hier gab’s die üblichen russischen Gerichte 
wie Piroggen, Pelmeni, Kuchen etc. 
Tatjana begleitete uns weiter – nach längerem Spaziergang durch einen 
Wald – besuchten wir eine weitere Heilquelle und tauchten uns mutig in 
die Tiefe. – Nebenan Wasser aus Schwefelquelle abgefüllt. Hier 
entdeckten wir die wunderschöne, weiß blühende Stachelgurke. 
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17 Uhr Abendessen. 
 
Gegen 18 Uhr führte uns Matjuschka Wasselisa durch den 
Heilpflanzengarten beim Altersheim. Wasselisa beeindruckte durch ihre 
offene, freundliche, verschmitzte Art. Vor dem Altersheim entdeckten wir 
ein großes Konservenglas mit Pflanzen in rot leuchtendem Öl.  
 

 
 
Natalja konnte der Nonne das Rezept des Balsams entlocken. 
Mütterchen Wasselisa zeigte uns die Klostergartenpflanzen wie Ysop, 
reich blühende Ringelblumen, Beinwell, Schisandra und vieles mehr. Sie 
entschuldigte sich, dass der Garten so ungepflegt sei. Es ist geplant, ihn 
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an anderer Stelle neu zu erstellen. Es fehlt an jungen, interessierten 
Menschen, die diese Arbeit machen könnten. 
Wunderschöne Gartenanlage beim Altersheim. 
Hier saß jeden Tag eine ältere Frau im Rollstuhl, die sich jedes Mal sehr 
freute, uns zu sehen. Sie lud uns immer wieder ein, sie doch wieder zu 
besuchen. 
 
Vor ihr, direkt neben dem Eingang – eine schwarze Katze, die mal dort 
saß, manchmal aber auch auf einem unbesetzten Rollstuhl – sie blickte 
uns mit finster an. – Kohlrabenschwarze Raben in großem Schwarm 
umfleuchten uns mit lautem Gekrächze. 
 
Das Motto „ora et labora – beten und arbeiten“ ließ keinen Platz für 
Mußestunden, weshalb wir auf dem weitläufigen, wunderschönen 
Klostergelände keine Sitzgelegenheit entdecken konnten. Da wir jedoch  
das Bedürfnis verspürten, noch eine Weile außerhalb des Zimmers zu 
verbringen, trugen  wir die Hocker der Kaffeeküche hinter unser 
Wohnhaus, tranken einen Tee und unterhielten uns am Waldrand mit 
Blick auf das Krankenhaus. Es war uns ein Bedürfnis, unsere Eindrücke 
austauschen zu können. 
 

 
 
Da am nächsten Tag ein großer Feiertag der russisch orthodoxen Kirche 
gefeiert wird –Mariä Himmelfahrt-, spürte man bereits die Aufgeregtheit 
für dieses besondere Fest. Die Nonnen und das Personal drumrum 
waren schwer beschäftigt mit  den Vorbereitungen des Festes.  
 
 
Donnerstag, 27. August – Mariä Himmelfahrt 
 
Frühstück heute eine halbe Stunde später, gegen 10.30 wegen all der 
Vorbereitungen zu dem großen Feiertag. Die Fastenzeit geht so langsam 
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zu Ende, deshalb für uns heute: 1 Banane, Lebkuchen mit 
Minzgeschmack und runde Dörrkringel.  
 
Danach Treffen mit Schwester Elisavjeta. Sie sah sehr streng, in sich 
gekehrt aus, verzog keine Miene. Der erste Gang führte uns zum 
Kuhstall. 
Kühe – welch eine Freude! Ein Stall, sauberer wie das Bad. Tolle, 
braune, gepflegte Kühe. Die Melkerin war fröhlich, aufgeschlossen, den 
Tieren sehr zugewandt.  
 

 
 

Jede Kuh hat einen Namen. Der Bulle stand quer in seinem eigenen 
Verschlag. Der Stall ein Neubau, 3 Jahre alt. Kein Spaltboden wie er hier 
sonst üblich ist und den Tieren Qual bereitet. Die Kühe wurden gerade 
hereingebracht, sind sonst auf der Weide. Dreimal am Tag wird 
gemolken. Die Melkerin zeigte uns das Nebengebäude, das auch gerade 
neu gebaut bzw. renoviert wird. Alles vom Feinsten. Sämtliches Futter 
wird im Kloster angebaut. Zum Schluss gingen wir zum Pferd, das für 
den Transport der Milch zuständig ist. Die Frage, ob das Pferd auch 
geritten wird wurde wie folgt beantwortet: „darüber dürfen wir nicht 
sprechen“ – was uns allen ein Lächeln bescherte. 
Die Nonne brachte uns Brot zum Füttern des Pferdes. Zum Abschied 
sagte sie, wir sollen doch wiederkommen. Wir wären eine interessante 
Gruppe. 
 
Als nächstes ging unser Spaziergang zum Verschlag mit den Ziegen.  
Die Ziegenfrau öffnete uns die Pforte des hohen Holzzaunes und 
erzählte von ihren Zöglingen. Eine ist schwanger, zwei schneeweiße, 
wunderhübsche Tiere entstammen einer besonderen, wertvollen 
Schweizer Rasse. 
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Nebenan in einem kleinen, hellen, weiß gestrichenen Stall war eine 
kranke Ziege untergebracht. Auch hier spürte man, wie sehr die Novizin 
den Tieren zugetan war. Ein kleines Stückchen weiter zeigte sie uns die 
Streuobstwiese, die den Ziegen als Futterwiese dient. 
In einem Verschlag davor in Schüsseln gesundes Futter für die Tiere: 
große Rote Bete Knollen. Die Novizin öffnete einen Verschlag, in dem 
das Heu lagerte. Kräuterduft kitzelte unsere Nasen. Sie öffnete einen 
Sack und zeigte uns die wunderbare Welt der getrockneten Wildkräuter. 
Was kann es besseres für die Tiere geben?  Wir werden in eine kleine 
Holzhütte neben dem Heulager gebeten. Vorn im ersten Raum ein Herd, 
auf dem ein Topf mit Ziegenfrischkäse stand. Hier durften wir probieren: 
oberlecker!! 
Wir nahmen ein Gekrächze wahr. Die Novizin führte uns ins klitzekleine 
Nebenzimmer: Versteckt in einem Käfig unter einem Stuhl: ein 
gezähmter Rabe, der des Sprechens mächtig war. Er war krank und fand 
hier sein neues Zuhause. 
 
Dann führte uns Nonne Elisavjeta vorbei am Friedhof zur weitläufigen 
Kräuterwiese. Hier ein wunderbarer Blick ins Tal über die große 
Wildkräuterwiese, eingerahmt von Bäumen. Elisavjeta taute auf. Ihr 
Gesicht wurde lebendig, sie erzählte Natalja über ihr Leben im Kloster, 
dass sie Kardiologin sei. Sie berichtete über Heilanwendungen und viele 
Dinge mehr. Immer wieder entschuldigte sie sich, dass sie keine Zeit 
hätte, blieb aber doch immer wieder stehen und erzählte aus ihrem 
Leben. 
 
Nun hatten wir eine dreiviertel Stunde Zeit zum Mittagsschlaf.  
Um halb drei machten wir uns auf den Weg zur Kirche. Man spürte die 
Besonderheit des Tages. 
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Am Abend marschierte unsere Gruppe zum Kräutergarten beim 
Altersheim. Nach einigen Tagen hier im Kloster wurden wir mehr und 
mehr wahrgenommen in unserer besonderen, bunten Kleidung. Einige 
Nonnen guckten neugierig, fragten, aus welchem Land wir kämen. 
Wieder saß hier die ältere Frau in ihrem Rollstuhl und lachte uns 
freundlich an. 
Bewaffnet mit Spaten und Wassereimer ging es bis zum Beinwell. Hier 
wurde gegraben, gewaschen und gespült.  
 

 
 
 
Unsere Gartenschuhe stellten wir vor der Eingangstür des Altersheimes 
ab. – die gepflegte Einrichtung überraschte uns. Schöne Räumlichkeiten 
für die Alten. In der Küche empfing uns eine Frau, die dort werkelte. Wir 
verarbeiteten die Wurzeln am Küchentisch: Schrabben, Säubern, 
Ausschneiden, kleinschneiden, in den Kochtopf geben, der mit Olivenöl 
gefüllt war. Erwärmen, Umrühren. Zettel schreiben „nicht wegwerfen, Öl 
ist für Heilsalbe bestimmt“. – natürlich auf Russisch J  Der Topf mit dem 
heilsamen Inhalt wurde versteckt, damit Natalja am nächsten Tag die 
Salbe anfertigen konnte. 
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Wir wurden eingeladen auf ein Glas Tee und Marmeladenbrot. 
Zwischenzeitlich wurde Heidi von einer Nonne herausgewunken. Sie 
führte sie zum Eingang, zeigte, dass sie die Schuhe in den Vorflur 
gestellt hätte –es hätte ja regnen können- und zeigte auf den 
Lichtschalter vor dem Haus, falls wir in der Dunkelheit zurückgehen 
würden. Dann wurde Heidi klargemacht, dass ihr Kopftuch nicht 
schicklich gebunden war. Heidi wusste nicht wie denn nun und bat die 
Nonne, das Werk zu vollbringen. Das Tuch wurde um den Kopf 
geschlungen und war nun ok für das Klosterleben. 
Der besondere Gottesdienst wurde von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens 
abgehalten.  
Einige aus unserer Gruppe gingen eine Zeitlang in die Kirche.  Ein 
Nonnenchor sang Klostergesänge, ein Heiliger Vater küsste irgendetwas 
und verschwand so schnell wie er gekommen war. Eine Nonne verlas 
die Liturgie, gefühlte Stunden, in gleichbleibendem Singsang. Einige aus 
unserer Gruppe verließen die Kirche nach kurzer Zeit. Das ungewohnte 
Stehen ließ Hals und Beine schmerzen. 
Natalja und auch Myrtis wohnten der Zeremonie bis zum nächsten 
Morgen bei. Sie erzählten von den besonderen Ritualen, von der 
Prozession rund um die Kirche bei Vollmond. Myrtis wurde –als 
deutscher Gast- bestaunt und bewundert. 
 
 
 
Freitag, 28. August 2015 
 
Heute freier Tag! – Abendessen gab´s im großen Raum, da hier noch 
gedeckt war für all die Kirchenbesucher. Die Masse war verschwunden. 
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Auf dem Klostergelände wurde Myrtis reich beschenkt: Zwei Frauen 
schenkten ihr ein blau-weiß gemustertes Kopftuch als Anerkennung für 
ihr langes Ausharren in der Kirche. 
Danach mit 2 Taxen in die nächste Kleinstadt. (300 Rubel) Eigentlich 
wollten wir Natascha entlasten und uns ohne sie auf den Weg machen, 
doch Natascha hatte große Lust, mit uns zu fahren. 
 
Da wir 1 Taxifahrer beauftragten, brachte er erst eine Fuhre in die Stadt 
und holte dann die zweite Fuhre nach einer gefühlten Ewigkeit ab. Wir 
wurden dann an einem Vergnügungspark abgesetzt, wo die anderen 
schon lange auf uns warteten. Spaziergang entlang der Straße. Auch 
hier ein kleiner Markt mit Eingemachtem Gemüse, toten Bienen, Honig 
etc. Mütterchen und Väterchen saßen in der Mittagshitze und boten 
Möhren, Zwiebeln, Rote Bete feil. 
 

 
 
 An einem Stand tote Bienen mit Rezept für 150 Rubel. Wir wollten das 
Rezept ohne Bienen. „Ihr kauft das Rezept bei mir und die Bienen 
woanders“- Nach zähen Verhandlungen überließ uns der Imker das 
Rezept zum Kopieren im nächsten Supermarkt ohne Bienen für 100 
Rubel. 
Die nächste Straße querab bot uns einen Souvenir-Kiosk, einen Laden 
mit Kosmetika, Plastik-Dingen von Bieruhr über Uno-Spiel bis zum 
Fliegenpilz. Die Toilette auf dem Hinterhof versprach alles andere als 
Entlastung, so dass wir gleich die nächste Eisentür aufstießen, 
geradeaus weiter gingen ins gegenüber liegende Café. Hier setzten wir 
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uns auf ein Bierchen, zum Toilettengang, beschallt  von Geräuschen aus 
dem Flat Screen. 
Gleich nebenan ein kleiner Laden mit Plastikdingen und frischen 
Blumen. Wieder ein Geschäft mit besonderen alkoholischen Getränken 
aus Birken und anderem Gekräut. 
Dann gings weiter über die Fußgängerampel mit Sekundenanzeiger zur 
Kirche auf dem Hügel, vorbei am Kindergarten mit buntem Zaun. 
 

 
 
 
Alte Kirche, die nicht zerstört wurde während der Zeit des Kommunismus 
und noch alte Wandmalereien zeigte. 
 
 
 
Nach Ankunft im Kloster: Pause 
 
Spaziergang in die Natur nahe des Friedhofs. Natur pur – Entspannung 
für die Seele! Pflanzen hinter dem Zaun, auf dem Gelände der 
Ziegenwiese: Echinacea, Steinklee, davor Sonnenblumen, Phacelia. 
Nach kurzer Zeit wurden wir abgeholt, da um halb 8 ein Treffen mit der 
Äbtissin Sergia vorgesehen war. 
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Wir gingen noch ein Stückchen weiter, entlang des versteckten 
Wohnhauses der Mönche.  
 
½ 8 Uhr Audienz bei der Äbtissin Sergia in ihrem schönen Haus nahe 
der Kirche. Auf dem Weg dorthin sprach uns eine kleine, freundliche 
Nonne an. Sie kam aus dem Haus und sagte „sie sind ja schon mehrere 
Tage hier.“   
 
Puschen standen bereit. Eine schlanke, hochgewachsene , 
aufgeschlossene Frau erwartete uns. Wir nahmen in ihrem Gästezimmer 
Platz. Es räucherte ein wenig vor sich hin, da der Ofen angeheizt wurde. 
Die Äbtissin füllte uns zu Ehren ätherische Öle vom Feinsten in ihre 
wunderhübsche Duftlampe: Rosenattar und Sandelholz – allerdings 
ohne Wasser, doch Natalja klärte sie in einem späteren Gespräch über 
den Gebrauch einer Duftlampe auf. 
Uns wurde Heilwasser angeboten, welches aus 50 m Tiefe geholt wurde, 
weiterhin eine Birnen-Süßigkeit eines Heiligen Vaters. Natalja und die 
Äbtissin unterhielten sich angeregt. Natalja überreichte ihr das 
wunderschöne Kapuzinerkressenbuch. Als wir uns verabschieden 
wollten, wurden wir reich beschenkt: 
Jahreskalender mit Fotos aus dem Kloster, hauseigener Bienenhonig, 
selbst hergestellte, dunkelbraune Süßigkeit, ein Becher mit dem 
Klostermotiv, ein kleines Souvenir sowie ein Buch zur Geschichte des 
Klosters . 
 
Samstag,29. August 2015 
 
Das Abschiedsfrühstück war phänomenal. Das Ende der Fastenzeit 
machte sich bemerkbar. Heute wurden Milchprodukte serviert: Kefir, 
Rahm, abgeschöpft von der reichhaltigen Milch. Haferbrei, Reis, 
Gurkensalat, Kräuter und Knoblauch, Ziegen- und Schafs-Frischkäse, 
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Omelette und eine kunstvoll mit Rosen verzierte Torte, Melonen, Äpfel, 
Käse, verschiedene Brotsorten sowie ein wunderschöner Blumenstrauß. 
 

 
 
Beim Verlassen trafen wir noch auf Sergei, dem Security-Mann vom 
Beginn unseres Klosterlebens. Er wünschte uns fröhlich eine gute Reise 
und alles Gute.  
 
Das Taxi nach Protvino stand um 12 Uhr bereit. Vor dem Kloster kleiner 
Markt mit heimischen Produkten, Eingemachtem, Brottrunk, Honig, 
Gemüse und Kräuter.  
 

 
 

Der Fahrer –wir kannten ihn bereits- hielt auf dem Rückweg kurz an, so 
dass wir noch Fotos von dem Kloster machen konnten.  
Abenteuerliche Fahrt mit dem übermüdeten Busfahrer, dessen Freundin 
auf dem Beifahrersitz lag uns schlief.  Als uns sein Einnicken am Steuer 
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auffiel, forderten wir ihn zum kurzen Halt auf. – Er nutzte die Zeit zum 
Toilettengang und brachte uns in abenteuerlicher Fahrt nach Protvino. 
Unterwegs große Flächen mit vertrocknetem Riesenbärenklau. 
 
Im Hotel – einem Plattenbau der Sechziger – bezogen wir unsere 
Zimmer. Eingangshalle recht dunkel mit dunklen, hölzernen 
Wandverzierungen.  
 
Wir wohnten im 11. bzw. 12. Stock. Die Badezimmer sahen recht 
renovierungsbedürftig aus. Das Heizrohr, das für heißes Wasser sorgt, 
sorgte für hochsommerliche Temperaturen.  
 
Anschließend machten einen kleinen Rundgang durch die Stadt. In einer 
Apotheke kauften wir Tinkturen aus Taigawurzel und Ginseng. Wir 
gingen in einen Supermarkt, der mit allen möglichen Lebensmitteln gut 
bestückt war. In einer Nebenstraße befand sich ein Café mitten im Wald. 
Dort gönnten wir uns einen Tee, Kaffee und Eis. 
Auf dem Rückweg zum Hotel wieder einige Frauen, die auf der Erde ihre 
Köstlichkeiten feilboten. Eine Frau, die wunderschöne große Pilze 
verkaufen wollte, redete unaufhörlich auf uns ein. Sie versuchte, uns 
Pilze zu verkaufen, doch wir erklärten ihr, weshalb wir damit gar nichts 
anfangen konnten. 
 
Hier suchten wir noch in der kleinen Einkaufsstraße eine Art Baumarkt 
auf. Im Eingang Mörtel und Zementsäcke, dann weiter eine Vielzahl von 
Toilettendeckeln, die von der Decke herunterhingen, alle recht unstabil. 
Unten im Karree Toilettenbecken und in der Mitte Gartentische. 
 
Auch in diesem Geschäft eine für uns ungewöhnliche Zusammenstellung 
der feilgebotenen Artikel. 
 
Zum Abendessen trafen wir uns im Waldcafé 501 Dollar. Wir nahmen 
Platz auf der Außenterrasse, die mitten im Wald liegt, umgeben von 
Kiefern. Eine wunderschöne Atmosphäre. Das Restaurant war gut 
besucht. Um den Kellner nicht an seine Grenzen zu bringen, notierte 
Natalja die Bestellungen auf einem Zettel. Supertolles, leckeres Essen. 
Wir speisten, tranken und gingen beschwingt in unser Hotel. 
 
Sonntag, 30. August 2015 
 
7.00 Uhr Frühstück. 7.45 mit dem Bus, Linie 363 – ca. 2 Std. Fahrt. 
Metro: für unsere Strecke brauchten wir 3 Tickets à 50 Rubel. 
Um 11.30 erreichten wir das Zentrum. Dort erwartete uns die 
Fremdenführerin Ludmilla Zarjowa, die Sprachen studiert hatte. Als 



19	
	
erstes gingen wir an der Lenin-Bibliothek vorbei, davor ein 
beeindruckendes Dostojewski-Denkmal. Weiter ging´s die Mochowaja 
Straße entlang bis zum Alexandrowski-Garten, dann zum Roten Platz. 
Lange Schlange vor dem Lenin-Mausoleum. Der Rote Platz war nicht 
einsehbar, da ringsrum ein Sperrgitter angebracht war für anstehende 
Festivals: Militärkapellenkonzert, Reiterfest etc.  Wir passierten das 
Museum der Revolution – gleicher Architekt wie das Kloster 
Schamordino. Weiter gings vorbei an dem berühmten Kaufhaus GUM. 
Besonders beeindruckend die Basilius-Kathedrale mit ihren 
Zwiebeltürmen. 
 

 
 
Eingang zum Kreml mit Körperkontrolle. 
Die Stadt schwirrte vor Touristen, vor allem Touristen aus China prägten 
das Bild mit ihren Selfie-Stangen. Wir besichtigten einige historische 
Kathedralen, deren Wände mit eindrucksvollen Ikonen bestückt waren. 
Eine riesige Zarenglocke sowie Zarenkanonen beeindruckten durch ihre 
Größe, ihr Gewicht sowie den eingeprägten Mustern. 
In der Maria Himmelfahrtskirche wurden alle Zaren sowie die Zarin 
gekrönt.  
Die Zarenhauskirche hat keinen Altar. Der Zar stand mit dem Volk auf 
einer Ebene, der Fußboden besteht aus rotem Jaspis. In der Kirche ca. 
80 Sarkophage. 
Dann zur Moskwa, dort zu dem Platz, wo Michael Rust zur Landung 
ansetzte. Putins Residenz mit Flugplatz.  
Wir besuchten das GUM, das sich in den letzten 25 Jahren zum 
Konsumtempel der gehobenen Art gemausert hat. 
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Die Kantine war  bis 1980 geschlossen und nur für Parteigenossen 
zugänglich. Die Speisekarte ist so geblieben. Wir speisten in der Kantine 
No. 57 und besuchten die historische Toilette. –Toilettengang vom 
Feinsten- .  
 
1957 fand in Moskau ein Weltstudententreffen statt. 9 Monate später 
wurden viele schwarze Babies geboren. 
 
Ein großes, neues Gebäude beherbergt die Parteizentrale. 
 
 
 
 
 
Unzählige Souvernirstände luden zum Kauf: Matrijoschkas, Becher mit 
Putin-Motiven, T-Shirts, etc. 
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Spaziergang über historische Straße Twerskaja Uliza bis zum 
historischen Lebensmittelladen. 
 
Vorbei am Moskauer Rathaus, wo Lenin auf dem Balkon eine Rede 
gehalten hat. 
 
Dann mit der Metro auf die Suche nach einem speziellen Kräuterladen.  
Dort Sanddornöl, Kloster Honig, Schwarzkümmelöl, Mariendistelöl etc. 
erstanden. – Glück gehabt, da schon fast Feierabend war. 
 
Dann mit der Metro zur Busstation mit langer Warteschlange. Ankunft 
In Portvino gegen 21.30 Uhr. 
 
Montag, 31. August 2015 
 
Frühstück im Hotel, dann lange Heilpflanzenwanderung durch den 
Kiefernwald, hier besondere Pfaffenhütchen mit wunderschöner Blüte.  
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Entlang des Seeufers – mit feinem Sandstrand - besondere Landschaft. 
Die grün-schwarz-orangene Raupe eines Schwalbenschwanzes 
entdeckt. Sanddorn mit vielen Beeren, verschiedene Arten des 
Weißdorns, Mehlbeere.  
Einige Frauen badeten im See. –  
Große Wiesenfläche mit buntem Bewuchs: Rainfarn, Nelken, 
Wiesenbocksbart, Ehrenpreis. 
Wir überquerten einen wild rauschenden Fluss.  
 

 
 
 

 
Hier am Ufer Engelwurz. Als Brücke diente ein großer Strommast. Am 
anderen Ufer hoher Pflanzenbewuchs. Wir gingen durch die Mühle, die 
im Krieg zerbombt wurde.  



23	
	

 
 

Hier viele Engelwurzpflanzen. 
Am Ufer den Schwarzfrüchtigen Zweizahn entdeckt.  
 

 
 
Auch eine besondere Raupe krabbelte über den Weg: die Raupe des 
Mittleren Weinschwärmers. 
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Dienstag, 1. September 2015 
3,30 in der Früh durch zartes Klopfen der Hotelangestellten wecken 
lassen. Punkt 4.00 Uhr mit Sack und Pack vor der Hoteltür. Leichtes 
Aufstöhnen, als der kompakte Kamikaze-Fahrer auftauchte. Diesmal 
hatte er ausgeschlafen und kutschierte und souverän im Affenzahn von 
einer Autospur zur anderen zum Flughafen. Da wir so früh unterwegs 
waren, gab´s keine Stauprobleme, wie sonst üblich.  
In den Vororten interessantes Mischmasch an Gebäuden, alte, 
unattraktive Plattenbauten zwischen modernen, architektonisch 
ansprechenden Glaspalästen der Neuzeit. 
Während der letzten 30 Jahre explosionsartige Veränderung. Neue 
Straßen, neue Autobahnen, Gewerbebetriebe, Reklame, nagelneuer, 
ansprechender Flughafen mit allem Klim Bim wie an vielen Orten der 
Welt. 
 

 
 
 
Einchecken, Passkontrolle, etc. ohne besondere Vorkommnisse. 
Frühstück: 1 großer, frisch gepresster Orangensaft, ein großer 
Milchkaffee, 2 Sandwiches: 1.000 Rubel 
 
Nun geht ein intensiver, inhaltsreicher, interessanter Urlaub zu Ende. 
 
Danke, Natalja!! 
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Es verabschieden sich: 
 
Heidi – nach Hamburg 
Ursel – nach Frankfurt 
Natalja 
Myrtis    - jeweils nach Hannover 
Schiko 
Ellen 
Conny – nach München 
 
 
 

 


