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Am Donnerstag, 12.02.09  machten sich Friedl, Ute, Melissa und Sigrid, 

mit 5 Trollys und einer Tasche voller Reiseproviant, mit dem Zug um 16:06 Uhr 
auf den Weg nach Venedig. Eine lustige Reise begann: gegen 21 Uhr bestiegen 

wir in München unser Schlafwagenabteil und richteten uns soweit wie möglich 

häuslich ein, was bei den 4 Etagenbetten auf ca. 3-4 qm ziemlich schwierig 

war. Ausgeruht und wohl gelaunt erreichten wir gegen 6:30 Uhr den Bahnhof 
von Venedig. Welch ein imposanter Anblick beim Verlassen des selbigen. 

Die Sonne ging über Venedig auf. Nach ausgiebiger „Schnitzeljagd“ und einigen 

Verständigungsschwierigkeiten erreichten wir um 9 Uhr unser Appartement Nr. 

1880 in der Nähe des Theaters Italia. Voller Datendrang schlenderten wir durch 

die Gassen bis zu San Marco um diese zu besichtigen.. Auch am Dogenpalast 
hatten wir Glück, es war keine Menschenschlange vorhanden. Wir nutzten die 

Gunst der Stunde und besichtigten den Palazzo und gingen 

über die Seufzerbrücke zu den Gefängnissen welche schön schaurig waren.  

Nach ca. 3 Stunden  Besichtigung hatten wir Durst, Hunger und die Füße 

machten sich bemerkbar. Andiamo in al Bar. Frisch gestärkt traten wir unseren 
Rückweg an und ließen kein Geschäft aus. 

 Am Samstag fuhren wir vom Markusplatz aus mit dem Schiff über Lido, Punta 

Sabbaioni nach Burano. Die Fahrt dauerte 1 Stunde bei schönsten 

Sonnenschein und toller Aussicht. Burano ist bekannt für seine wunderschönen 
Spitzenarbeiten, den bunten Häusern, schnuckelige Bars und Restaurants. Wie 

im Fluge verging der Tag und wir mussten Abschied nehmen und fuhren mit 

dem Schiff zurück – Richtung San Marco. Abends flanierten wir mit unseren 

Gewändern auf dem Markusplatz und in den Gassen.  

Am Sonntag nach dem Frühstück gingen wir zuerst Richtung Rialtobrücke. Bis 
hierher kamen wir zügig voran. Aber dann: Menschenmassen – ganz Italien war 

in Venedig. Für 100m brauchten wir gut 30 Minuten, aber unsere gute Laune 

hatte uns nicht verlassen. Nach dem wir endlich den Markusplatz erreicht 

hatten, beschlossen wir den Rückweg mit dem Vaporetto anzutreten. Während 

wir den Canal Grande hinauf fuhren konnten wir bei strahlenstem Sonnenschein 
die schönen Palazzi beidseitig besichtigen. Zuhause angekommen schwangen 

wir den Kochlöffel für unser Geburtstagskind. 

Nach dem Essen versuchten wir, wieder in unsere mitgebrachten Gewänder zu 

schlüpfen. Was auch mit viel Gelächter gelang und machten uns wieder auf den 

Weg. Unterwegs konnten wir viele schöne Masken bewundern und 
fotografieren. Auch wir liefen einigen vor die Linse und werden jetzt manchen 

Urlaubsfoto zieren. Die Nacht schlossen wir mit einem Barbesuch  ab. 

Montag, 16.02.09 mussten wir Abschied nehmen von der Serenissima und 

unseren Heimweg mit dem Zug antreten. Unser Vorsitzender Albin Artmann 
holte uns um 23:45 Uhr in Weiden vom Bahnhof ab – hier endete der Zug, es 

war keine Weiterfahrt nach Marktredwitz möglich. 

 

Sigrid Freiberger 
 


