PRACHTVOLLES ST. PETERSBURG
St. Petersburg (Puschkin - Peterhof)
Wir können mit Fug und Recht behaupten, dass St. Petersburg eine der schönsten Städte
der Welt ist. Diese Stadt und ihre Schönheit sind das Ergebnis des unermesslichen Ehrgeizes,
den Zar Peter der Große zeigte, um Russland einen Zugang zum Meer - in diesem Falle also zur
Ostsee - und für sein Großreich einen ganzjährig eisfreien Hafen und damit eine Verbindung zum
"zivilisierten Westen" zu verschaffen. Als "Fenster zum Westen" wurde somit St. Petersburg vor
etwas mehr als dreihundert Jahren von Peter dem Großen an der Newamündung errichtet.
Baumeister aus ganz Europa wurden mit dem Bau der neuen russischen Hauptstadt beauftragt,
die bereits im 19. Jahrhundert in einem Atemzug mit Paris oder Wien genannt wurde. Die kurze
und konzentrierte Bauzeit bewirkte eine Einheitlichkeit des Baustils auf allerhöchstem Niveau.
Heute begeistert St. Petersburg mit seiner architektonischen Schönheit, der Lage an der
Newamündung, seinem reichen kulturellen Leben und den Sammlungen seiner Museen.
Unvorstellbar allein die Kunstschätze der Eremitage, heute eines der - neben Paris, London, New
York - vier führenden Kunstmuseen der Erde. St. Petersburg ist also das Ergebnis eines
visionären Traums eines einzigen Mannes, der diesen in einer ungeheuren Anstrengung
verwirklichte. Der Verwirklichung dieses Traums, diese einmalige Stadt erleben und entdecken zu
dürfen, kann auf unserer achttägigen Reise ausführlich Genüge getan werden. Es empfiehlt sich
auch, das Erlebnis St. Petersburg mit höchstem Kunstgenuss durch einen Besuch im berühmten
Marinskij-Theater oder einem der vielen anderen Bühnen und Konzertsäle abzurunden (die
Spielpläne stehen jedoch oft erst recht kurzfristig - frühestens zwei Monate im Voraus - fest).

Hinweis für Reisende mit eingeschränkter Mobilität
Auf unseren Reisen stehen gelegentlich Besuchspunkte im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses, die nur guten Fußes und mit sicherer physischer Mobilität zu
erreichen sind. Aus diesem Grund ist diese Reise für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht geeignet. Im Einzelfall lassen Sie sich bitte
dazu von uns beraten.
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