
 

Day 103 

Date 28.01.18/Sonntag/Dumineca 

Location Limassol /Zypern 

Weather Am Vormittag sonnig, danach wolkig, 17-18°C / dimineata soare, apoi cer innorat 17-18°C 

Location 34°39‘ Nord 33°01‘Est 

AidaCara hatte keine attraktiven Ausflugsangebote, so dass wir uns 

entschieden haben Limassol zu besuchen. Der neue Hafen liegt 

außerhalb der Stadt, aber der Hoteldirektor hat einen kostenlosen 

Shuttlebus organisiert. Wir haben den Besuch um 10 Uhr in der 

Altstadt begonnen. Hier haben wir  zuerst das „Carob Mill Museum“ 

und danach das Mittelalter Museum besucht. Carob Museum zeigt 

die erfolgreiche Geschichte des Carob Baumes (auf Deutsch 

Johannis Brot Baum) in Zypern, der lange Zeit wichtig für die 

Zypernwirtschaft war. Das Mittelalter Museum zeigt die Geschichte 

des Landes vom 4. bis zum 18. Jahrhundert, meist durch Grabsteine 

und andere Objekte. Nicht besonders interessant. Auf der Suche 

nach dem Rathaus sind wir lange durch die Stadt spaziert. Das 

Rathaus konnten wir, bis auf die Eingangshalle, nicht besichtigen, in 

Zypern fanden gerade Wahlen statt. Es war Sonntagnachmittag und 

auf der Meerpromenade haben wir viele Eltern mit Kindern und 

Jugendliche getroffen. Die Promenade ist sehr schön mit einem 

Park mit Statuen, vielleicht noch schöner als die in Cairns. Um 

17:00Uhr sind wir zurück zum Schiff gefahren. 

Aufenthalt in Limassol 7 Stunden. 

AidaCara n-a oferit in Cipru excursii attractive, asa ca ne-am 

hotarat sa vizitam orasul Limassol. Portul nou este in afara 

orasului, dar directorul hotelului a aranjat un Shuttle Bus gratuit. 

Vizita am inceput-o la ora 10 in orasul vechi. Aici am vizitat mai 

intai The Carob Mill Museum si apoi muzeul Evului Mediu. Carob 

Museum arata istoria succesului copacului Carob in Cipru, care 

multa vreme a jucat un rol important in economia tarii. Muzeul 

Evului Mediu arata istoria Ciprului din sec. IV pana in sec. XVIII, in 

special prin pietre mortuare dar si prin alte obiecte. Nu foarte 

interesant. In cautarea primariei am cutreierat mult prin oras. 

Cand am gasit-o, n-am putut vizita decat holul central. In Cipru 

aveau loc alegeri prezidentiale. Era dumineca dupa amiaza si pe 

promenade de pe malulul marii am intalnit multe familii cu copii 

si multi tineri. Am auzit de cateva ori si romaneste, vorbita de 

oameni tineri, care erau evident localnici. Ne-a surprins insa 

numarul mare de populatie rusa, exista chiar un cartier rusesc. Si 

in Petra am auzit romaneste, dar frigul, ploaia si timpul scurt ne-a 

impiedicat sa intram in vorba. 

Durata sederii in Limassol: 7 ore 

 
  Unsere ungefähre Route durch Limassol/ Plimbarea noastra prin Limassol (aproximativ) 

 

 

 



 
Limassol Johannis Brot Baum Museum 

 
  Die Früchte und die Samen des Baumes / Fructele si semintele ale copacului Carob   

 
  Für diese Produkte wird das Mehl verwendet/Pentru astfel de produse se foloseste faina, 

 



 
Limassol Mittelalter Museum / Muzeul Evului Mediu 

 
  Der Eingang des Museums / Intrarea in muzeu 

 
  Eine Karte mit mittelalterlichen Burgen in Zypern / O harta cu alte cetati ale Evului Mediu in Cipru 

 



 
Limassol Mittelalter Museum / Muzeul Evului Mediu 

 
Limassol Mittelalter Museum / Muzeul Evului Mediu 

 
Limassol Mittelalter Museum / Muzeul Evului Mediu 

 



 
Limassol Mittelalter Museum / Muzeul Evului Mediu 

 
Limassol Mittelalter Museum / Muzeul Evului Mediu 

 
  Sicht vom Museumsdach. Man erzählt, dass auf diesem kleinen Platz Richard Löwenherz kampiert hat 

Vedere de pe acoperisul muzeului. Se povesteste ca in aceasta mica piata a stationat Richard Inima de Leu. 

 



 
Limassol vom Museumsdach gesehen / Limassol vazut de sus.  

 
Limassol: das Gebäude des Freizeithafens / Cladirea portului de agreement 

 
 


