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„Immigration Card“ (auch S.35): Wir mussten keine „immigration card“ ausfüllen. Im Flughafen Scheremetjewo standen zwar direkt 
vor der Einreisekontrolle noch Tische als „Ausfüllstation“, es lagen aber keine Formulare bereit. Auch im Flugzeug wurden keine 
ausgeteilt. Stattdessen wurde uns bei der Passkontrolle ein vorausgefülltes Formular in den Pass gelegt.

S.9          „Zugtoiletten“ (auch S.120, S.136): Die Toiletten (vom gleichen „Druckluft“-Typ wie im ICE oder im Flugzeug) wurden nicht 
abgeschlossen.

„Ein- und Ausreisebestimmungen“:
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Wir mussten keine Zolldeklaration ausfüllen, bekamen auch kein entsprechendes Formular ausgeteilt.

„Registrierung in Russland“
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Wie kann man bei den vom Hotelpersonal zurückgegebenen Pässen rasch kontrollieren, ob es sich um die richtigen handelt? Wir 
klebten auf die Rückseite eines jeden Passes einen Streifen  Kreppband, den wir mit den Initialen des Passinhabers beschrifteten. 
So kann man ohne Blättern schnell feststellen, um welchen Pass es sich handelt. Darüber hinaus kann man die Pässe geschwind 
anhand der Initialen nach dem Alter sortieren, praktisch bei der Ein- und Ausreise.

S.105     „Registrierung in Russland“: Im Hotel in Moskau (Novotel Moscow Center, Nähe Metro-Station Nowoslobodskaja) fragte 
uns die Rezeptionistin beim Einchecken nach unserem „Registrierungsformular“. Ohne dieses Formular könnte sie uns leider nicht 
einchecken.  Das war uns neu. Wir wussten wohl um die 7-Tage-Frist, in der Touristen in Russland registriert werden müssen und 
waren in der Annahme gereist, dass dies im Hotel in Wladiwostok bereits geschehen sei. Wir hatten dort (ebenso in Irkutsk und 
Listwjanka) kein „Registrierungsformular “ ausgehändigt bekommen und wurden auch nie danach gefragt. Die Rezeptionistin im 
Moskau erklärte uns, dass dies ein „neues Gesetz“ sei, biss sich auf die Lippe, murmelte „big problem“  und rollte ein bisschen mit 
den Augen, als ich Wladiwostok erwähnte – als ob dieses Gesetz noch nicht dort vorgedrungen sei. Nach dem Kopieren unserer 
Pässe, Visa, Transsib-Tickets und unseres schriftlichen Reiseplans kontaktierte sie unser Hotel Rus in Irkutsk, um sich unsere 
Daten geben zu lassen. Nach einer Stunde hin und her war es dann geschafft und die Rezeptionistin hatte eine Registrierung aus 
Irkutsk parat . Wir bekamen eine Kopie, „falls wir von der Polizei kontrolliert würden“. Beim Auschecken gab sie uns ein ähnliches 
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Formular mit den Daten des Novotel Hotels mit. Nach einem bislang sehr glatten Reiseverlauf war dies der einzige „Stolperstein“. 
Ich habe vorher in keinem Reiseführer, Blog, usw.,  von diesem „Registrierungsformular“ gelesen.

Sasha Guest House
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Das „Sasha Guest House“ heißt jetzt „Usadba Demidova“.

Einkaufen
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Den einzigen Supermarkt in Listwjanka (Verpflegung Transsib!) fanden wir ganz hinten, wo die ul. Gorkogo eine Ecke nach Norden 
macht, auf Google Maps gegenüber der Straße von ul. Gorkogo, 121.
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