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Einleitende Bemerkungen
Über meine Faszination der Westuk-
raine als historische Schnittmenge
zwischen den beiden Vielvölker-
staaten der Österreich-Ungarischen
Monarchie und der Sowjetunion ha-
be ich schon an anderer Stelle ge-
schrieben; bemerkenswert ist, dass
an diesem Raum, der heute den
Westen der Ukraine bildet (und aus
den vielfältigen und unterschiedli-
chen historischen Regionen Ostgali-
zien, Nordbukowina und Transkar-
patien besteht), im deutschsprachi-
gen Raum noch immer ein gewisses
Interesse besteht; wobei diese histo-
risch Region durchaus einer My-
thenbildung unterliegt. Gar nicht so
wenige aktuelle Bücher und auch
Initiativen dokumentieren diesen
Blick vom Westrand der Mitte zur
eigentlichen  Mitte   Europas   (siehe
Literaturliste am Schluss), auch wenn der überwiegende Teil der österreichischen Bevölkerung
die gemeinsame Geschichte nicht wahrnimmt und weiterhin stumpfe Ignoranz gegenüber seine
jeweiligen östlichen Nachbarn walten lässt.

Einen interessanten Wandel nahm die Einschätzung dieser gemeinsamen Geschichte in der
(west)ukrainischen Öffentlichkeit: Während der Sowjetära wurde die österreichisch-ungarische
Monarchie als imperialistischer und kapitalistischer Völkerkerker, der zudem die Westukrainer von
ihren Brüdern in Russland getrennt hatte, dargestellt. Der zeitgenössische ukrainische Schriftstel-
ler Mykola Rjabtschuk schreibt hingegen: „In kultureller Hinsicht weitaus prägender war jedoch die
fast 150 Jahre währende Zugehörigkeit der Westukraine (mit Galizien und Bukowina) zum Habs-
burger Reich in den Jahren 1772 bzw. 1774 bis 1918. Dank der liberalen österreichischen Regie-
rung konnte die Westukraine das erreichen, was auch andere osteuropäische Völker im Laufe des
19. Jahrhunderts erreichten und was den Ostukrainern unter dem repressiven russischen Regime
nicht gelang – die Herausbildung einer modernen Nation und die Schaffung der unverzichtbaren
Institutionen einer bürgerlichen Gesellschaft.“

Juri Andruchowytsch, der vielleicht bekannteste zeitgenössische ukrainische Dichter, bezieht sich
in seinen Werken öfters auf die kakanische Geschichte seiner Heimat, zum Beispiel in seinem
Essay Erz-Herz-Perz (1994):

Die Einstellung der galizischen Ukrainer zur alten Donaumonarchie war weder feindlich noch idylli-
sierend, sondern eher ironisch. Diese Ironie begann schon bei den Kaiserbildern in den ukraini-
schen Wohnzimmern (die natürlich mit den üblichen bestickten Handtüchern verziert waren, so wie
das Porträt des Nationaldichters Schewtschenko daneben), und endete in einer völlig verdrehten
und deshalb harmlosen Moskophilie.

Unter den potentiellen Sprengladungen, mit denen Österreich-Ungarn aufgrund seiner inneren
Zerrissenheit geradezu gepolstert war, scheint der ukrainische Zündstoff der am wenigsten explo-
sive gewesen zu sein. Was nicht heißt, daß er nicht dennoch hätte losgehen können; das Beispiel
des ukrainischen Studenten Sitschynskyi, der entschlossen und ohne raskolnikowsche Gewis-
sensnöte den kaiserlichen Statthalter in Galizien, den polnischen Grafen Potocki, umlegte und
neun Kinder zu Waisen machte, beweist, daß auch wir uns nicht lumpen ließen. Aber alles in allem
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trug auch diese Kriminalgeschichte weniger anti-österreichische als anti-polnische Züge (eine
weitere Episode im ewigen ukrainisch-polnischen „Auge um Auge, Zahn um Zahn“).

Die Apologie des seligen Österreich („Großmama Österreich“, wie die Bewohner Galiziens zu
scherzen pflegten) beginnt für mich in der Feststellung, daß gerade dank der unendlichen sprach-
lichen und ethnischen Vielfalt dieser Welt das ukrainische Element überdauern konnte. Mag es
auch gegen seinen Willen geschehen sein – ohne das alte Österreich gäbe es uns heute nicht. Die
Menschheit wäre um eine Kultur, eine Mentalität, eine Sprache ärmer. Ich finde, schon aus diesem
Grund hätte der „alte Prohazka“, der Kaiser Franz Joseph I., den Nobelpreis für kulturelle Arter-
haltung verdient, wenn ein solcher Preis posthum und überhaupt vergeben würde.

Als Indiz dieser westukraini-
schen bürgerlichen Gesell-
schaft, die sich anscheinend
aus der Zeit des „alten Prohaz-
ka“ hinübergerettet hat, kann
die orange Revolution im Jahr
2004 gelten, die ihre Wurzeln in
der Westukraine hat und die die
verbrecherischen und korrupten
postsowjetischen Strukturen
aufbrach. Bei den zweiten
(nicht manipulierten) Präsident-
schaftswahlen Ende Dezember
2004 stechen auch insbeson-
dere die drei galizischen Bezir-
ke  L´viv, Ivano Frankivsk  und
Ternopil´ hervor, in denen die Symbolfigur der ukrainischen Orangen Revolution, Viktor Juscht-
schenko, jeweils über 90% der Wählerstimmen bekam.

Im Gegensatz zu der „bürgerlichen Gesellschaft“, die zumindest in der
Westukraine auf dem besten Weg ist, sich wieder zu etablieren, scheint
dort ein anderes Phänomen aber endgültig verschwunden zu sein: Die
Moskophilie, die Juri Andruchowytsch erwähnt, hat sich in eine völlig ver-
drehte und (hoffentlich) harmlose Moskophobie gewandelt, wie u.a.
t-shirt-Aufschriften beweisen.

Schon Joseph Roth schrieb über Lemberg, was durchaus für die ganze
Westukraine gelten kann: „Diese Stadt ist eine bunter Fleck: rot-weiß,
blau-gelb und ein bisschen schwarz-gold. Ich wüsste nicht, wem das
schaden könnte“. Inzwischen ist die Westukraine noch bunter geworden:
dunkelrot hat sich zu den Farben dazugesellt (obwohl es realsozialistisch
ziemlich trostlos grau daher kam), blau-gelb strahlt inzwischen –  gepaart

mit orange – am kräftigsten, rot-weiß ist nicht verschwunden und selbst schwarz-gelb kann noch
erahnt werden. Gute Gründe jedenfalls, die Mitte Europas am Rand Europas zu besuchen!
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Apropos historische Schnittmenge: auch die Republik Moldau stellt eine solche dar; und zwar eine
zwischen Russland bzw. der Sowjetunion einerseits und Rumänien andererseits. Bis 1812 war der
Großteil des Territoriums der heutigen Republik Moldau Teil jenes Fürstentums Moldau, auf das
sich die rumänische und eben auch die moldavische Geschichtsschreibung beruft, auch wenn es
1512 in Abhängigkeit des Osmanischen Reiches geriet.

Im Jahr 1812 wurde ganz Bessarabien und damit der Großteil des Territoriums der heutigen Re-
publik Moldau von Russland erobert, das dadurch bis nach Südosteuropa expandierte.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert wurde Moldau zum Spielball seiner beiden Nachbarn.
Nach dem Ersten Weltkrieg okkupierten die Rumänen das Zwischenstromland Bessarabien. Die
Sowjetunion reagierte darauf mit der Schaffung einer Moldauischen ASSR (als Teil der Ukraini-
schen SSR) jenseits des Dnister (eine Umstand, die der jungen Republik Moldau Ende des 20.
Jahrhunderts nur Scherereien einbrachte). Im Jahr 1940 marschierte in Bessarabien erstmals die
Rote Armee ein, als Folge dessen wurde die Moldauische SSR gegründet (inklusive dem trans-
nistrischen Territorium); ein Jahr später – im Rahmen des Überfalls der Deutschen Truppen auf
die Sowjetunion – eroberten die Rumänen Bessarabien zurück und 1944 kam die Rote Armee ein
weiteres Mal in das Land zwischen Pruth und Dnister, wodurch die Sowjets dort anknüpfen konn-
ten, wo sie 1941 unterbrochen wurden.

Im Jahr 1991 erlangte auch die Republik Moldau ihre staatliche Unabhängigkeit, allerdings um
einen bitteren Preis: jenes transnistrische Anhängsel wollte partout nicht Teil dieses neuen Staates
sein, stürzte diesen daher in einen mehrere Monate lang dauernden Bürgerkrieg und etablierte mit
Unterstützung des großen Bruders Russland ein anachronistisches Sowjetfreilichtmuseum, das
von keinem Staat dieser Welt anerkannt ist und eigentlich nur von Gaunern regiert wird.

Das wäre aber bei weitem nicht das Hauptproblem dieses kleinen südosteuropäischen Staates.
Moldau zählt zu den ärmsten Ländern Europas; die ohnehin schwache Wirtschaft hängt am
Ganglband von Russland und die arbeitsfähige Bevölkerung migriert massenhaft in den Westen...

Zudem ist das Land in der mittel- und westeuropäischen Öffentlichkeit praktisch nicht existent. Das
Land wird, wenn überhaupt, in Zusammenhang mit kriminellen Machenschaften wie Mädchen- und
Organhandel gebracht.

Diese europäische Ignoranz gegenüber Moldau spiegelt sich auch in der Reiseliteratur wider: Nicht
einmal die darauf spezialisierten Verlage fanden es zumindest bis 2008 wert, einen eigenen Rei-
seführer über die Republik Moldau herauszugeben; das Land wird bestenfalls im Anhang von eini-
gen rumänischen Reiseführern abgehandelt. Bei einer Internet-Suche nach Reiseführer über Mol-
dau stößt man bezeichnenderweise über den Jux-travel-guide „Molwanien, Land des schadhaften
Lächelns“; die einzige lesenwerte deutschsprachige Reiseliteratur ist die mit viel Witz und Warm-
herzigkeit geschriebene Erzählung „Matchball in Moldawien“ des Engländers Tony Hawks.

Michael und ich besuchten zu Beginn des Jah-
res 2005 die Hauptstadt Chi‹inau, wir wussten
daher, dass Moldau einst „der“ Weinberg der
Sowjetunion war und dass die Weine des Lan-
des durchaus munden, wir bekamen damals ein
wenig von der Ursprünglichkeit des Landes mit,
das eigentlich ein rund 33.800 km2 großes Rie-
delland ist; alles jedenfalls gute Gründe, diesen
vergessenen Winkel am Rand von Europa wie-
der zu besuchen.

In der zweiten Oktoberhälfte des Jahres 2008
war es dann so weit: Die Reise in die Westuk-
raine und nach Moldau wurde von Hannes, Ho�,
Michael und mir in Angriff genommen...
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Unterwegs

17.10. Graz – Szombathely – Budapest – L´viv

18.10. L´viv

19.10. L´viv – �ovkva – L´viv

20.10. L´viv – Bere�any – Ivano Frankivsk

21.10. Ivano Frankivsk

22.10. Ivano Frankivsk – �ernivci

23.10. �ernivci – Hliboka –�ernivci

24.10. �ernivci – Oknifia – B⁄lfii

25.10. B⁄lfii – Ungheni – B⁄l⁄ne‹ti – Chi‹inau

26.10. Chi‹inau – Orcheiul Vechi – Chi‹inau

27.10. Chi‹inau – Timi‹oara – Wien – Graz
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17. / 18.10.

Für die Anreise nutzten wir in alt bewährter Manier wieder die gute Eisenbahn, indem wir Grazer
(Hannes, Michael und ich) vorerst über die Steirische Ostbahn nach Szombathely und von dort mit
dem speisewagenlosen IC (MAViöse Zuständ!) weiter nach Budapest fuhren (in Györ stieß Ho� zu
uns, der von Wien aus anreiste).

Nach einem Nachmittagsessen in der Jókai Ut-
ca richteten wir uns es häuslich im Schlafwagen
Budapest – L´viv ein; flott ging�s abends weiter
in die ostungarische Nacht – und zwar bis Kis-
várda, 23 km vor der Grenzstation Zahony. Dort
hielt der Zug überdurchschnittlich lange – und
allmählich erfuhren wir auch warum: Unser
Waggon musste anscheinend aufgrund eines
Defekts bei den Achsgestellen „ausgelegt“ wer-
den. Das heißt, wir wurden aus unseren Abtei-
len vertrieben und mussten in den benachbarten
russischen Waggons eine neue Herberge su-
chen.
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Dies gestaltete sich nach anfänglichen Schwierigkeiten doch problemlos, und wir bekamen in je
einem Schlafwagen ein Abteil zugewiesen, in denen wir unsere Reise fortsetzen konnten.

Bald verließen wir Ungarn und erreichten �op, den ukrainischen Grenzbahnhof. Nach den obliga-
torischen Grenzformalitäten schliefen wir einer kurzen Nacht entgegen, und kamen trotz des Mal-
heurs in Ungarn am 17.10. vormittags pünktlich in Lemberg an.

Vom Bahnhof ins Zentrum, wo wir unser Quartier suchen wollten, fuhren wir mit der Straßenbahn.

Bild links oben: Ein echter Klassiker: „Russischer“
Tee in den Schlafwägen der sowjetischen Nachfol-
gestaaten.

Bild rechts oben: Im Bahnhof von L´viv.

Bild links: In der Straßenbahnlinie 9 vom Bahnhof ins
Zentrum von L´viv.
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19.10.

Für die Fahrt von L´viv nach �ovkva nutz-
ten wir den klassischen Vorortezug, der
gemächlichst durch die Landschaft bum-
melt und die 34 km immerhin in flotten 1
1/2 Stunden zurücklegt!

Die Rückfahrt von �ovkva verlief dann
nicht so wie geplant: Der Busfahrer, den
ich zweimal fragte, ob denn sein Bus nach
L´viv fahre, verneinte diese Frage nie –
und fuhr dann nach Krechiv, einem frisch
restaurierten Kloster ca. 10 km westlich
von �ovkva und malerisch an den Hängen
des Höhenrückens Pozto�ja gelegen. Erst
von dort ging�s eine halbe Stunde später
mit dem Bus wesentlich schneller als bei
der Hinfahrt zurück nach L´viv.

Der Fahrplan vom Bahnhof �ovkva zeigt das enden
wollende Angebot auf ukrainischen Nebenbahnen
(Bild rechts).

Im Gegensatz dazu fährt vom Busbahnhof �ovkva
(Bild links) in etwa jede halbe Stunde ein Bus nach
L´viv.



WESTUKRAINE / ���I���������� – REPUBLIKMOLDAU/MOLDOVA 17.10.2008 – 27.10.2008

	
��� / PAT¤ -9- Dieter Fleck

20.10.:

Nachdem wir am Vortag nach unserer Rückkehr aus �ovkva
bzw. Krechiv einen Taxi-Abstecher zum großen Busbahnhof
von L´viv zwecks Fahrplaninformation für die Busse nach
Bere�any unternommen hatten, war es dann am 20.10. so weit:
Nach der Taxifahrt zum Busbahnhof erwarben wir problemlos
die Fahrscheine und verließen am Vormittag mit einem klappri-
gen Linienbus L´viv. Die ca. 90 km lange Fahrt nach Bere�any
dauerte rund 2 1/2 Stunden, wobei das Alter bzw. der etwas
rachitische Zustand des Busses und die im Bereich Bolotnja
abenteuerliche Straße zu gleichen Teilen für die eher unter-
durchschnittliche Reisezeit verantwortlich sind.

Für die Fahrt von Bere�any nach Ivano-
Frankivsk (unser Tagesziel) organisierten wir
uns ein Taxi. 200 Hrivna verlangte der sympa-
thische Taxler für die ca. 90 km lange Fahrt via
Rohatin, Bur�tin und Hali�, für die er eine gute
Stunde benötigte (220 Hrivna bekam er von
uns).

Bild oben: Unser Busfahrer auf dem Weg von L´viv
nach Bere�any.

Bild links: Ein Teil des Fahrplanes am Busbahnhof
von L´viv.

Bild rechts: auf dem Weg von L´viv nach Bere�any
(in Bolotnja).
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21.10.

Am 21. 10. hielten wir uns ausschließlich in Iva-
no Frankivsk auf. Den späteren Nachmittag
nutzten dabei Michael und ich für eine Trolley-
busfahrt vom Bahnhof zum Stadtrand (während
Hannes und Ho�. Die Annehmlichkeiten grün-
derzeitlicher Sanitäreinrichtungen inklusive
Nachmittagsschlaf genossen). Aber statt in eine
erwartete Plattenbausiedlung brachte uns die
Linie 2 zu den großen Industriebetrieben im
Südosten der Stadt.

Uns kümmerte das jedoch wenig, zumal die
Endstation genau bei einem gemütlichen
Tschecherl (und Lebensmittelladen) situiert ist,
in dessen Schanigarten wir zusammen mit den
Arbeitern ein paar gute Biere (L´vivske) genie-
ßen und das rege Teiben auf uns einwirken
konnten.

Erst die fortgeschrittene Stunde zwang uns zur
Rückfahrt ins Stadtzentrum, wo wir uns in der
Bierstube Bo�ka mit Hannes und Ho� trafen
(diese Fahrt geschah übrigens mit dem oben
abgebildeten Trolleybus).

Der Bahnhof von Ivano Frankivsk.
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22.10.

Gemäß dem (schwachsinnigen)
Motto „Morgenstund hat Gold
im Mund“ fuhren wir bereits mit
dem Zug um 5:04 von Ivano
Frankivsk gen �ernivci.

Die Fahrt verbrachten wir zum
Grossteil mit Dösen im geräu-
migen Teil des Waggons, den
wir für uns beanspruchten.
Nebstbei konnten wir die Fahrt
auch zum Frühstück nutzen
(Bild links).

Immerhin, bereits um 8:51 hat-
ten wir die knapp 120 km zu-
rückgelegt und wir konnten uns
ins Abenteuer Czernowitz stür-
zen (Bild rechts).

Der Bahnhof von �ernivci.
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23.10.

An diesem Tag stand Hliboka am Programm. Für die Hinreise
wählten wir die 34 km lange Eisenbahnstrecke, wofür wir mit
einer 1 1/4 stündigen Fahrt in autoklimatisierten Waggons mit
Designer-Sitzbänken aus der Sowjet-Ära belohnt wurden.

Am Bahnhof von Hliboka fädelten wir dann mit Hilfe der resoluten und sympathischen Fahrdienst-
leiterin richtig ins System Hliboka ein und die Ahnenforschung von Hannes konnte ihren Verlauf
nehmen (dazu später mehr).

Die Rückreise von Hliboka nach �ernivci erfolgte erst am Abend, wobei wir ein Taxi beanspruch-
ten; die Fahrt bis zu unserem Hotel kostete 60 Hrivna.



WESTUKRAINE / ���I���������� – REPUBLIKMOLDAU/MOLDOVA 17.10.2008 – 27.10.2008

	
��� / PAT¤ -13- Dieter Fleck

24.10.

An diesem Tag verließen wir die Ukraine, und
zwar mit dem Zug Nr. 610, der planmäßig um
8:48 �ernivci verlässt. Wir fuhren aufgrund des
Abwartens eines Anschlusszuges jedoch erst
um ca. 9:30 los und gondelten ostwärts. Bei
Mamaliga verließen wir vorerst einmal die Uk-
raine, um bei Kel´menci wieder in sie einzurei-
sen. Engültig reisten wir dann bei Sokyrjany aus
der Ukraine aus und in die Republik Moldau ein,
die wir im großen Bahnknoten Oknifia erreich-
ten. Für die knapp 160 km benötigten wir kurz-
weilige 5 Stunden, die wir mit Grenzkontrollen,
Essen, Biertrinken (vor allen Ho�!), Gegend-
schauen und Tarockieren verbrachten.

Nach der problemlosen Einreise in die Republik
Moldau orientierten wir uns vorerst ein wenig im
Bahnhofsbereich von Oknifia, dann fanden wir
beim benachbarten Markt einen Taxistand, wo
wir sogleich einen Taxler aufstöberten, der be-
reit war, uns um 40 � nach B⁄lfii zu chauffieren
(und uns mit Äpfel und Cognak empfing!).

Durch die anmutige Landschaft Nordbessara-
biens ging�s nun flott an zahlreichen hübschen
Dörfern vorbei nach B⁄lfii, unserem Tagesziel.
Die knapp 100 km wurden in einer guten Stunde
zurückgelegt.
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25.10.

Auch dieser Tag startete recht
früh, denn unser Zug verließ um
6:20 den Bahnhof B⁄lfii-Slobozia
(zu dem wir von unserem Hotel
mit dem Taxi fuhren).

Die Zugfahrt war übrigens un-
glaublich günstig: Für die 85 km
nach Ungheni zahlten wir 7,80
Moldavische Lei (das sind umge-
rechnet 60 Cent). Dafür waren die
Waggons auch sehr gut gekühlt
und die Fahrt dauerte auch nur
ca. 2 1/2 Stunden.

Ab Ungheni vertrauten wir uns
einem Taxler an, der uns dann
durch Moldaus Hain und Flur zum
Berg Balane‹ti und dann in die
Hauptstaft Chi‹inau führte, wofür
wir ihm 60 � bezahlten. (Details
dazu siehe später)

Unser Taxi (links unten und nicht Bildmitte).
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26.10.

Für die Fahrt nach Orcheiul Vechi organisierten wir uns beim Busbahnhof von Chi‹inau ein Taxi:
Für 60 � brachte uns ein Taxler zu diesem vielleicht prominentesten Tourismus-Ort von Moldau,
wartete 2 Stunden und chauffierte uns zurück in die Hauptstadt.

27.10.

Am 27.10. traten wir die Heim-
reise an, die vorerst mit einer
Taxifahrt vom Hotel Chi‹inau
zum Flughafen begann.

Nach den obligatorischen Flug-
hafenritualen langweilten wir
uns dem Abflug entgegen, der
sich aufgrund des Nebels aber
um ca. 2 Stunden verzögerte
(die wir im Flieger abwarteten
mussten).

Eine gute Stunde dauerte dann
der Flug von Chi‹inau nach
Timi‹oara in Rumänien, wo wir
dann wieder in die EU einreis-
ten.

Erfreulicherweise wartete der Anschlussflug
nach Wien auf unseren Flieger aus Chi‹inau,
so dass wir nach kurzer Wartezeit mit einer
Propellermaschine unsere Heimreise fortsetzen
konnten.

Überaus schnell reisten wir dann in Österreich
ein und holten unser Gepäck; danach fuhren
wir mit der S-Bahn zum Rennweg (Verabschie-
dung von Ho�) und zum Südbahnhof, von wo
es nach dem obligatorischen Würstelstandauf-
enthalt per IC und REX zurück nach Graz ging,
womit die Reise ihr glückliches Ende fand.
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Nächtigung

18. – 20.10.2008: L´viv / Hotel L´viv

20. – 22.10.2008: Ivano Frankivsk / Hotel Auscoprut
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22. – 24.10.2008: �ernivci / Hotel Kijev

24. – 25.10.2008: B⁄lfii / Hotel B⁄lfii
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25. – 27.10.2008: Chi‹inau / Hotel Chi‹inau

Die Quartiersuche verlief generell problemlos.
Nur in L´viv konnten wir im von uns präferierten
Hotel George nicht absteigen, da es bereits
ausgebucht war. Dafür gab�s im guten real-
sozialistischen Hotel L´viv eine preiswerte, aber
saubere Absteige.

In Ivano-Frankivsk quartierten wir uns im netten
Hotel Auscoprut ein, das in einer renovierten
und gemütlichen Gründerzeitvilla untergebracht
ist.

Das Hotel Kijev in �ernivci wurde von uns unter-
schiedlich wahrgenommen. Während Michael
und ich ein durchaus akzeptables und sauberes
Zimmer vorfanden, war der Grindfaktor bei Han-
nes� und Ho�ens Zimmer unvorstellbar groß. Im
Gegensatz zu der Reiseführerinformation stellte
es sich jedoch als nicht sonderlich teures Hotel
heraus.

Die beiden Quartiere in der Republik Moldau
(Hotel B⁄ lfii in B⁄ lfii und Hotel Chi‹ inau in
Chi‹inau) strahlten teilweise echtes Sowjetflair
aus, waren aber durchaus sauber. Das Hotel
Chi‹inau versuchte mit einem zeitgemäßeren
Outfit in der Eingangshalle das Sowjetflair zu
kaschieren, das Personal konnte dies aber lo-
cker wettmachen. Die Preise waren typisch für
Chisinau: überteuert.



WESTUKRAINE / ���I���������� – REPUBLIKMOLDAU/MOLDOVA 17.10.2008 – 27.10.2008

	
��� / PAT¤ -19- Dieter Fleck

Essen und Trinken
All jene, die die ukrainische Küche kennen und nicht unter Geschmacksverwirrung leiden, wissen
das Kulinarium dieses Landes zu schätzen. An erster Stelle sind meiner Meinung nach die Vareni-
ki zu nennen, jene gefüllten Teigtaschen, die stark an die Kärntner Nudeln erinnern (und auch
ähnlich gut schmecken). Meistens sind sie mit einer Topfen-Erdäpfelmasse gefüllt, manchmal
auch mit Kraut oder Faschiertem, seltener mit Pilzen; serviert werden sie zwecks Geschmacksver-
stärkung meist mit ein paar Grammeln oder mit ein wenig in Schweinsfett angerösteten Zwiebeln
oder auch mit Sauerrahm.

Bekannt und gut sind auch die ukrainischen Suppen, die oft schon an Eintöpfe erinnern: Beim uk-
rainischen Borschtsch handelt es sich (im Gegensatz zur klaren polnischen Verwandten Barszcz)
um eine kräftige mit Gemüse (vor allem Erdäpfel) und Fleisch (meist Hendl; sehr gut auch Lamm)
angereicherten Rohnensuppe. Ein weiterer Klassiker ist die Soljanka, eine Art Paradeissuppe mit
Wurststückerl oder (viel besser) mit gewürfelter Zunge angereichert und prinzipiell mit einer Schei-
be Zitrone und einer Olive serviert.

Ausgezeichnet munden die zahlreichen Salate, die mit ein wenig Mayonnaise bzw. Sauerrahm
abgemacht werden, oft Hendlstücke oder Zunge und fast immer Dill beinhalten.

Unter den Fleischgerichten sollen das im Erdäpfelpuffer heraus gebackene Schnitzel (Dirut) sowie
das Kiewer Schnitzel (eine Art Gordon Bleu aus Hendlbrust, nur für die Fülle wird nicht Schinken
und Käse sondern ein Stück Butter verwendet) erwähnt werden. Auch wenn es vielleicht nicht je-
dermanns Sache ist, wenn man die panierte Hendlbrust ansticht und die zerlassene Butter entge-
genspritzt, schmecken tut�s einfach gut!

Abschließend noch ein paar Worte zur Küche aus Moldau. Sie erinnert doch stark an die rumäni-
sche Küche, z.B. gibt�s dort auch die gute Kuttelrahmsuppe „Ciorb⁄ da Burt⁄“. Weiters sind freilich
die Einflüsse des ehemaligen Sowjetimperiums unverkennbar, allein was die vorhin erwähnten
Salate betrifft oder die sehr guten, in Schmalz heraus gebackenen Germteigtaschen, mit Erdäpfel,
Kraut oder Fleisch gefüllt.

Eine erfreuliche Entwicklung hat die Gastronomie vor allem in der Ukraine genommen. Zahlreiche
gemütliche und solide Restaurants aber vor allem Cafés sind im letzten Jahrzehnt entstanden.
Neben Lokalen mit einheimischer Küche trifft man natürlich auch Restaurants mit internationaler
(Einheits)kost, Pizzerien und Gasthäuser, die die Cuisine ehemaliger Sowjetrepubliken (Armenier,
Georgier, Usbeken) anbieten, an; von denen alle besonders empfehlenswert sind!

L´viv: Rechnungen vom Armenier (links), vom Wiener Kaffeehaus (Mitte) und vom Café Kupol (rechts).
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Das Café Kupol gehört zu den
Klassikern in L´viv.

Das gemütliche Restaurant
begeistert insbesondere auf-
grund seines fast wohnzimmer-
artigen Interieurs, das aus den
bewegten Jahrzehnten, als die
Stadt noch polnisch bzw. öster-
reichisch war, stammt. Aber
auch Speis und Trank sind
durchaus gut Gründe, diesem
Lokal einen Besuch abzustat-
ten.

Besonders hervorhebenswert
ist die Kaffeehauskultur, die
sich innerhalb nur weniger Jah-
re in L´viv entwickelt hat. Zahl-
reiche sympathische Cafés
bieten qualitativ hochwertigsten
Kaffee an; beispielsweise wer-
den im Café „Welt des Kaffees“
(neben dem Dom gelegen)
über 40 Kaffeesorten angebo-
ten! Ein untrügliches Zeichen
der selbstbewussten Kaffee-
hauskultur Lembergs ist das
Kaffeefest „Na Kavy do L´vova“
(das während unseres Besu-
ches ge fe ie r t wurde) .
(www.coffeefest.lviv.ua)
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Das Restoran Gali�anka in Bere�any war ein-
fach aber sehr preiswert und gut (Hauspezialität:
Gali�anka-Schnitzel: eine Art Gordon Bleu mit
Zungenstücken gefüllt!).

In Ivano Frankivsk gefiel uns besonders das
„beer house“ Bo�ka, das neben der gestrengen
und attraktiven Administratorin auch wegen des
guten Hausbieres einen Besuch wert ist. Aber
auch das andere Restaurant am Hauptplatz,
Slavuti�,  überzeugte  mit  seinem  Angebot  und
seiner guten Küche. Erwähnenswert sind aber auch die Cafés von Ivano Frankivsk, die nicht nur
ausgezeichneten Kaffee servieren, sondern auch noch sehr gemütlich sind (z.B. der Schanigarten
des Café Bize).
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Czernowitz greift beim gastronomischen Angebot zum Teil
auf seine österreichische Geschichte zurück: So gibt�s in der
ehemaligen Herrengasse das Wiener Café; und das Café
Karintija (ein Geschenk aus Kärnten zur 600-Jahrfeier der
Stadt �ernivci) war so neu, dass sich nicht einmal eigene
Rechnungszettel zum Drucken ausgingen.

Auch ansonsten ist das gastronomische Angebt abwechs-
lungsreich: neben authentischen Gasthäusern wie dem �er-
niv�anka, wo einfache und preiswerte Menus (Kompleks)
angeboten werden, sind stylische Bobo-Cafés situiert.

Die Kaffeehauskultur scheint in der Westukraine überhaupt
(wieder)entdeckt worden zu sein; neben den zahlreichen
Cafés in der ehemaligen Herrengasse von Czernowitz stol-
perten wir über das gemütliche Coffe-in oder über das Lite-
raturcafé am Hauptplatz (in dem am Abend des 22.10. so-
gar die Lesung „Österreich liest ...“ abgehalten wurde).

Beim Weg zu den Friedhöfen östlich der Altstadt stolperten wir über
ein Lebensmittelgeschäft, das als Labestation fungierte und wo wir
nebst Schaumrollen und anderen Mehlspeisen uns mit L´vivske pivo
stärken konnten
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Auch in Hliboka mussten wir nicht Hunger leiden. Schon am Weg dorthin frühstückten wir gut, und
zwar gegenüber dem Bahnhof von �ernivci, wo wir uns mit köstlichen Vareniki stärkten.

In Hliboka aßen wir in einem netten Café zu Mittag wieder einmal Vareniki (wobei uns Larissa Ge-
sellschaft leistete); am Abend verabschiedeten wir uns von Hlyboka und von Volodimir mit pivo
bzw. Kognak im Restaurant bei der Busstation, um schließlich in �ernivci ein letztes Mal in der
Ukraine gut Abend zu essen – und zwar im Restaurant Hryg.

Bevor wir nach Moldau fuhren gab�s in der Ukraine noch einmal ein warmes Essen und zwar in alt
bewährter Manier in der Imbissstube gegenüber zum Frühstück ein paar Vareniki �

Unser kulinarischer
Reigen in Moldau wur-
de mit einer Pizza in
der Pizzeria de Italia in
B⁄lfii eingeleitet, wobei
bemerkenswert ist,
dass für die Einheimi-
schen das Pizza-Essen
einen ziemlichen Luxus
darstellt: Eine Familie
teilt sich eine oder ma-
ximal 2 Pizzen.

Im Restaurant Basara-
bia ließen wir den
Abend in B⁄ lfii kulina-
risch ausklingen, wobei
zumindest mir die Ci-
o r b ⁄ da Burt⁄ sehr
mundete.
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Der 25.10., also unser 2. Tag
in Moldau startete kulinarisch
nach der 2 1/2 stündigen
Zugfahrt von B⁄lfii nach Ung-
heni in einem Lebensmittelge-
schäft gegenüber dem Bahn-
hof, wo wir uns die Lebens-
geister mit heißem Tee, mit
Kognak und mit Mehlspeisen
zurückholten.

In Chi‹ inau wurden wir am
Nachmittag mit den relativ
teuren Preisen der hauptstäd-
tischen Gastronomie konfron-
tiert. Im Beer-House gab�s
zwar sehr gutes selbst-
gebrautes Bier und gutes Es-
sen, die Preise kratzten jedoch
teilweise an der Frechheits-
grenze und lagen sogar über
dem Grazer Schnitt!

Ein Kaffeehausbesuch be-
stärkte den Eindruck, dass in
der Hauptstadt anscheinend
die örtliche Mafia die Preise
diktiert... Versöhnt wurden wir
jedoch am Abend beim Be-
such des „Usbeken“ (Restau-
rant Caravan): Sehr guter
Wein aus Moldau und exzel-
lentes Essen (z.B. Stiereier mit
Kalbsleber - ein Gedicht!) ver-
wöhnten dort unsere Gaumen
(und das zu angemessenen
Preisen). Der Türke in der
Fußgängerpassage vor unse-
rem Hotel, den wir am Heim-
weg besuchten, lag aber wie-
der im erhöhten Preisniveau.

Während unseres letzten Ta-
ges in Moldau stärkten wir uns
unter Tags mit guten gefüllten
Germteigtascherln (am Markt
von Chi‹inau erworben).

Am Abend besuchten wir schließlich ein weiteres Bierlokal von Chi‹inau, den „Bierplatz“. Dieser
eignete sich hervorragend zum Tarockieren und die Biere (Budweiser, Franziskaner und Spaten)
mundeten uns sehr. Eine Riesenfrechheit waren jedoch das Essen: bestenfalls durchschnittliche
Qualität, Miniportionen und extrem teuer.

Die Live-Musik verdient auch noch eine Erwähnung: Ein paar in bayrische Trachten gesteckte
moldavische Musiker, die kein Wort Deutsch sprachen, quälten sich durch das Lied „Hiatamadl“,
wobei der Refrain „Bierplatz – Bierplatz“ lautete...
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Apropos Bier: Dieses Getränk
wurde von uns in Summe doch
deutlich präferiert. Das köstli-
che L´vivske pivo, das bezüg-
lich Qualität locker mit den
besten Großbrauereibieren
Österreichs mithalten kann,
erleichterte diese Präferenz.
Die bereits erwähnten Gast-
hausbrauereien in Ivano Fran-
kivsk (Bo�ka) und in Chi‹inau
(Beer House) rundeten den
positiven Gesamteindruck ü-
bers Bier ab.

Bemerkenswert war die Quali-
tät des ukrainischen Kognaks,
die uns wahrlich überraschte.
Insbesondere der 10 Jahre alte
Kognak U�gorod schmeckte
uns besser als (beispielsweise)
vergleichbare armenische
Kognaks.

Anders verhält es sich weiterhin mit dem ukrainischen Wein. Nach wie vor ist man als Weintrinker
in dieser Region gut beraten, georgischen Rotwein (z.B. Saperavi) oder natürlich Weißwein aus
Moldau zu trinken.

Abschließend soll noch einmal die Kaffeequalität in den westukrainischen Kaffeehäusern hervor-
gehoben werden, die unglaubliche Qualitäten erreicht und Vergleiche mit west- und südeuropäi-
schen Spitzenkaffees nicht scheuen braucht.
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Städte

�����/ Lwow / Lemberg (18.10.)

Schon viele Städte mussten für einen Vergleich mit L´viv /
Lemberg herhalten. Und es sind nicht gerade die
schmucklosesten, die dabei genannt wurden: „Florenz des
Ostens1“, „Wien des Ostens2“ oder „Paris des Ostens3“ sind
häufig genannte Beinamen für die „heimliche Hauptstadt der
Ukraine“2.

Nicht nur mich erinnert L´viv immer wieder (dies war mein 7.
Lembergbesuch) ein wenig an meine Heimatstadt Graz. Dafür
sind weniger die kompakten und gut erhaltenen Altstadtkerne
verantwortlich (beide sind auch 1998 (Lemberg) bzw. 1999
(Graz) in die UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen
worden), als vielmehr die vergleichbaren Dimensionen der
zentralen Stadtteile (Altstadt und Gründerzeitviertel). Weiters
gleicht ein Besuch in den Gründerzeitvierteln Lembergs immer
wieder einer Zeitreise in die Grazer Stadtbezirke St. Leonhard
oder Geidorf. Und schließlich weisen beide Städte so zentrale
urbane Bausteine wie einen Schlossberg (der in Lemberg
„Hohes Schloss“ heißt) und ein Straßenbahnnetz auf.

Genug vergl ichen, eine
Westukraine-Reise wird sich
schwer ohne einen Lemberg-
besuch ausgehen, nicht nur,
weil die Stadt auch das ver-
kehrsgeographische Zentrum
im Westen des Landes ist (und
damit gleichsam das Tor in die
Ukraine darstellt).

Insbesondere die Schönheit
der Stadt und ihr unverwech-
selbarer urbaner Flair, der
zudem Jahr für Jahr noch eu-
ropäischer, lebendiger und
dynamischer wird, sind gute
Gründe immer wieder in diese
Stadt zurückzukehren.

Wir starteten unser Lemberg-sight-seeing-Ringerl bei
der Armenischen Kirche, besuchten die Dominikaner-
kirche (Museum der Religionen), den Buchmarkt beim
Ivan-Federov-Denkmal (Bild Mitte), die orthodoxe
Maria-Himmelfahrts-Kirche (Bild rechts zeigt die
Mauereste der Synagoge „Goldene Rose“ mit dem
Kornjaktturm der Kirche), die uniierte Bernhardiner-
kirche, die katholische Kathedrale und den Ring-platz,
wobei wir auch den Welschen Hof besuchten.

1 http://www.geo.de/GEO/reisen/europa/51984.html?p=1&q=Florenz bzw. http://www.spiegel.de/reise/europa/0,1518,460663,00.html
2 http://www.wienerzeitung.at/Desktopdefault.aspx?TabID=3946&Alias=wzo&lexikon=St%C3%A4dte&letter=S&cob=5374
3 www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2007/0903/feuilleton/0026/index.html
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Zweifellos war der Besuch des Lemberger Rathausturmes der Höhepunkt meines 7.
Lembergbesuches, zumal dieser prominente Aussichtspunkt bisher nicht zugänglich war.

Blicke vom Stadtturm:

Auf die südlichen Häuser des Marktplatzes (Links
oben), zur Bernhardiner-Kirche (rechts oben) und zur
Ostseite des Marktplatzes (mit Dominikaner-Kirche
und Kornjaktturm dahinter).
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Blicke vom Stadtturm: Richtung Nordwesten mit Oper, Hotel L´viv, der Verklärungskirche (Bildmitte) und der
armenischen Kirche (links) und auf den Löwen von Lemberg (rechts)

Nach diesem Highlight standen der Besuch der Boijm-Kapelle und der Buchhandlungen beim
Mickiewicz-Platz sowie (nach Stärkung im Restaurant in der Stadtmauer am Prospekt Svobody)
der Spaziergang auf das Hohe Schloss (auf dessen Gipfel wir eine schöne Abendstimmung
erleben konnten) auf dem Programm. Das Abendessen nahmen wir übrigens nach längerem
Suchen bei der Frau Steffi (U pani Stefzi) am Prospekt Svobody zu uns (gutes Essen, guter
georgischer Saperavi).

Bild links oben: Die Aphrodite auf dem Marktplatz.

Bild Mitte oben: Das Denkmal von Taras �ev�enko
mit dem Rathaus im Hintergrund.

Bild Mitte oben: Der andere Teil des �e v�enko-
Denkmales mir der Römisch-Katholischen Kathedra-
le.

Bild links: Die Kuppel der Boim-Kapelle.
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Blicke vom Schlossberg bzw. Hohem Schloss: Nach Osten zum Park Znesinnia, nach Norden zum Bulevar
700 ri��ja L´vova, auf das Reisekollektiv (7 Flaschen) und nach Westen zur St.-Georgs-Kathedrale sowie zur
Elisabeth-Kirche.

Weitere Impressionen aus L´viv am darauf folgenden Abend: Eine architektonische Meisterleistung in einem
Hinterhof des Marktplatzes; Kaffeehauswerbung im Rahmen des Lemberger Kaffeefests „Na Kavy do
L´vova“ und Blick in die Doro�enka-Straße mit der St.-Magdalena-Kirche.
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������/ �o�kiew (19.10.)

Links: Katholische Pfarrkirche (links) mit dem Basiliuskloster (rechts). Rechts: Das Basiliuskloster mit Renais-
sance-Arkaden am Hauptplatz.

�ovkva ist eine kleine galizische Stadt, die ca. 30km nördlich vom Lemberg am Rand der Podoli-
schen Höhen liegt und zu den städtebaulichen Highlights der Westukraine zählt.

Im Jahr 1594 ließ Stanis	aw 
ó	kiewski in Vynnyky, einer bereits seit dem 14. Jahrhundert beste-
henden Siedlung, ein Schloss errichten, worauf die Ortschaft in nur wenigen Jahren vergrößert
und umgestaltet wurde. Im Jahr 1603 erhielt diese neue Siedlung das Magdeburger Stadtrecht und
wurde in weiterer Folge zu einer planmäßigen Festungsstadt ausgebaut. Ab dem Jahre 1678
wählte König Jan Sobieski III (jener Sobieski, der ein paar Jahre später die Schlacht am Kahlen-
berg gegen die Türken gewann und somit die Türkenbelagerung von Wien beendete) die Stadt zu
seiner Residenz (er war auch Urenkerl von Stadtgründer und Namensgeber Stanis	aw 
ó	kiewski).

Nach dieser Blütezeit stagnierte die Entwicklung von �ovkva. In der Österreichischen Ära erhielt
sie immerhin durch die Linie Lemberg – Belec einen Bahnanschluss und war Sitz einer Bezirks-
hauptmannschaft, eines Bezirksgerichts und einer Finanzbezirksdirektion.

Aber auch im 20. Jahrhundert blieb �ovkva der Rang einer Provinzstadt erhalten. Während der
Sowjetära wurde die Stadt nach Pjotr Nikolajevi� Nesterov, einem russischen Kampfflieger im
Ersten Weltkrieg, benannt; erst 1992 bekam sie ihren alten ukrainischen Namen zurück.

Das Glinska-Tor (links); der Eingang zum Dominikanerkloster (Mitte); der Eingang  zum Produkty (rechts).
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Heute leben rund 13.000 Einwohner in der Stadt; nachdem in der Sowjetunion die Attraktivität der
Stadt sträflichst ignoriert worden ist, zählt sie nun zu den attraktivsten Ausflugszielen in der Umge-
bung von L´viv und wird auch durchaus vor allem von einheimischen und polnischen Touristen
besucht.

Das Zentrum der Stadt nimmt der große Markt-
platz ein, dessen Häuser ein wunderschönes
Renaissance-Ensemble bilden. Markante Merk-
zeichen der Stadt sind die Laurentius Kathedrale
(1606), das Rathaus (19. Jahrhundert) sowie
das Schloss (1594-1606) mit den Resten der
Verteidigungsanlagen.

Zusammen mit dem Basiliuskloster aus dem 17
Jh., dem Glinska-Tor, dem Ensemble des Domi-
nikanerklosters, errichtet in den Jahren 1653-
1655 (Bild rechts oben) und der (inzwischen
verfallenen) Synagoge aus dem 17 Jh. (Bild
Rechts Mitte oben) bildet das Hauptplatzen-
semble ein kompaktes Städtebauliches En-
semble, das bemerkenswerterweise die Gräuel,
die im 20. Jahrhundert vor allem auch in diesem
Landstrich passiert sind, relativ gut überstanden
hat.

Eine weitere Attraktion dieser Stadt ist die am
südlichen Stadtrand gelegene Kirche der Heili-
gen Dreifaltigkeit - eine wunderschöne Holzkir-
che aus dem frühen 18 Jahrhundert (Bild links
unten).

Da wir zufälligerweise nach Krechiv gelangten,
besichtigen wir kurz das Gelände des Basilius-
klosters mit der 1669 errichteten St. Nikolauskir-
che (Bild rechts unten). Nachdem die Kloster-
anlage in der sowjetischen Ära geschlossen
worden war, kamen im Jahr 1990 wieder Mön-
che nach Krechiv. Inzwischen wurde die Klos-
teranlage umfassend renoviert; und zählt zu
einem beliebten Ausflugsziel der Lemberger
Bevölkerung (immerhin fährt auch sechsmal
täglich ein Bus vom L´viv zum Kloster).
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�
���/ BzeÆany (20.10.)

Bere�any liegt in den Podolischen Höhen ca. 90 km südöstlich von L´viv und rund 50 km westlich
von Ternopil´. Im Jahre 1445 wurde die Ortschaft erstmals urkundlich erwähnt, das Magdeburger
Stadtrecht erlangte sie 1530. Die Stadt entwickelte sich – Hand in Hand mit dem Zuzug von Ar-
meniern – im 17. und 18. Jahrhundert zu einem wichtigen Handelszentrum. Unter Adam Miko	aj
Sieniawski wurden zwischen 1684 und 1728 die Stadtbefestigungen zu den modernsten in Polen
ausgebaut.

Diese halfen aber bei den Teilungen Polens nichts; Bere�any und Galizien wurden 1772 Teil der
Österreichischen Lande. In der Österreichischen Ära erhielt Bere�any ein Gymnasium (1805) und
war auch Sitz einer Bezirkshauptmannschaft; erst 1894 erfolgte der Bahnanschluss.

Obwohl die Stadt vor allem im Ersten Weltkrieg zahlreiche Zerstörungen erleiden musste, weist die
Stadt heute ein durchaus ansprechendes Ortsbild auf, das vor kurzem zu einer architektonischen
Denkmalschutzzone erklärt wurde. In der westukrainischen Provinzstadt Bere�any leben heute
rund 19.000 Einwohner.

Der historische
Stadtkern liegt
im Dreieck zwi-
schen der Ruine
des Sieniawski-
Schlosses im
Osten, der rö-
misch - katholi-
schen Pfarrkir-
che im Süden
( B i l d o b e n
rechts) und dem
Bernhardiner -
kloster im Nor-
den, das heute
als Gefängnis
genutzt wird.

Im Zentrum liegt der Marktplatz (Rynok), an dem
wiederum das klassizistische Rathaus aus dem
Jahr 1803 situiert ist (Bild oben links). Ebenfalls
am Marktplatz steht die griechisch katholische
Dreifaltigkeitskirche (Bild Mitte links). Dahinter
liegt die  Armenische  Kirche  (Bild  Mitte  rechts;
etwas außerhalb des Stadtzentrums bauen sich gerade die Orthodoxen (Kiewer Patriarchat, natür-
lich) ihre neue Kirche (Bild unten rechts).
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Links oben: Blick von der Armenischen Gasse (Virmenska) zum ehemaligen Bernhardiner-Kloster.

Rechts oben: In der Ruine des Sieniawski-Schlosses, das als Museum genutzt wird und, bei dem mit den
Restaurationsarbeiten bereits begonnen wurde.

Links unten: Der Glockenturm der römisch-katholischen Pfarrkirche Mariä Geburt.

Mitte unten: Blick vom Hauptplatz zum Restaurant Gali�anka und zur römisch-katholischen Pfarrkirche.

Rechts unten: Kapelle in der Vorstadt.



WESTUKRAINE / ���I���������� – REPUBLIKMOLDAU/MOLDOVA 17.10.2008 – 27.10.2008

	
��� / PAT¤ -34- Dieter Fleck

I��� ��������/ Stanis§awow / Stanislau (21.10.)

Erst im Jahre 1962 beschlossen die sowjetischen Machthaber, jene westukrainische Stadt, die in
etwa auf dem halben Wege zwischen Lemberg und Czernowitz liegt, zu ihrem 300 jährigen Be-
standsjubiläum nach dem bedeutenden westukrainischen Dichter Ivano Franko zu benennen. Vor-
her hieß Ivano-Franivsk Stanislaviv (ukrainisch), Stanis	awow (polnisch) bzw. Stanislau (deutsch).

Die Stadt liegt im Karpatenvorland auf einer Terrasse im Mündungszwickel zwischen den beiden
Flüssen Bystryza Nadwirnjans´ka und Bystryza Solotvins´ka. Heute zählt Ivano-Frankivsk knapp
220.000 Einwohner und ist damit hinter L´viv und �ernivci (und vor Ternopil) die drittgrößte Stadt
der Westukraine (diese 3. Stelle im Städteranking nahm Stanislau auch im österreichischen König-
reich Galizien und Lodomerien – nach Lemberg und Krakau – ein).

Die Festungsstadt wurde erst relativ spät errichtet – und zwar von der polnischen Adelsfamilie
Potocki zwischen 1650 und 1662, das Magdeburger Stadtrecht erhielt sie nur ein Jahr später, im
Jahre 1663; und – rund Hundert Jahre später, im Jahr 1767 – entstand eine Brauerei.

In der Österreichischen Ära entwickelte sich
Stanislau zu einer der wichtigsten Provinzstädte
Ostgaliziens: Vor allem die 1866 eröffnete
Bahnlinie Lemberg – Stanislau – Czernowitz
brachte der Stadt einen bedeutenden Entwick-
lungsschub; ein bemerkenswertes Detail unter-
streicht diese Entwicklung: 1907 wurde in der
Stadt das erste polnische Kino errichtet!

Nach dem Zerfall Österreich-Ungarns und ei-
nem kurzem Intermezzo der Westukrainischen
Volksrepublik (die am 3. Jänner 1919 in Sta-
nislau proklamiert wurde) wurde Stanis	awow
Hauptstadt der gleichnamigen polnischen Woj-
wodschaft.

Die ehemalige Eisenbahndirektion in Stanislau, heute
Sitz der Medizinischen Hochschule

Nach den Zerstörungen und Vernichtungen des 2. Weltkrieges wurde Stanislaviv ukrainisch, bis
1991 Teil der Sowjetukraine und danach der unabhängigen Republik Ukraine. Die Stadt ist weiter-
hin ein Verwaltungszentrum (Hauptstadt des gleichnamigen oblast´), beherbergt neben der nach
Wassyl Stefanyk benannten Vorkarpaten-Universität die „Staatliche Technische Hochschule für
Erdöl und Erdgas“, eine Medizinischen Hochschule und ein Geistliches Seminar der Griechisch-
Katholischen Kirche.

Bekannt ist Ivano-Frankisk wegen dem bedeutenden ukrainischen Schriftsteller Jurij Andruchovy�,
der in dieser Stadt im Jahr 1960 geboren wurde und dort lebt. Erfreulicherweise sind einige Werke
von ihm bereits im Deutschen erschienen, wie z.B. der Essayband „Das letzte Territorium“ (2003
„edition suhrkamp“).

„Ich lebe in einer jener Städte, in denen die Liebe zur Archäologie, ja sogar eine merkwürdige Abhängigkeit
von ihr, unvermeidlich ist. „Archäologie“ versteh ich hier im weitesten Sinne – als Möglichkeit, Spuren wie-
derzufinden, in immer tiefere Schichten einzutauchen. Mir scheint, es gibt auf dieser Welt so etwas wie ein
spezifisches Stanislauer (Stanislauer-Frankiwskes?) Spiel der Schichten. Schon seit Jahrzehnten – praktisch
seit meiner Kindheit – bemühe ich mich, so gut es mir gelingt, bei diesem Spiel mitzumachen. In meinem
Arsenal findet sich vielleicht nicht das effektivste Rüstzeug – Beobachtungen, Erinnerungen, Gedichte,
nächtliche Alpträume. Als ich zwanzig war, wollte ich um jeden Preis aus dieser Stadt fliehen, sie mit dem
erheblich ausdrucksstärkeren, markanteren, reicheren und bis heute von mir favorisierten Lwiw vertauschen.
Zum Glück ist mir die Flucht nicht gelungen – ich blieb, wo ich offensichtlich bis ans Ende meiner Tage blei-
ben werde – in der Stadt der Erfolglosen, der Säufer, der unrealisierten Bestimmungen und Begabungen, in
einer Stadt, die durch und durch provinziell ist, eine Stadt, wie es sie in der Ukraine zu Hunderten, doch in
Wahrheit nur einmal gibt. [...]“

Beginn des Essays „Das Stanislauer Phänomen“; in „Das letzte Territorium“, 2003, edition suhrkamp
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Nachdem wir bereits am Vor-
abend ein wenig durch die
Stadt gestreunt waren, starte-
ten wir unsere Besichtigungs-
tour durch Ivano-Frankivsk
beim großen Markt, nördlich
des Hauptplatzes gelegen (im-
posante Markthalle mit reich-
haltigem und appetitlichem
Lebensmittelangebot).

Danach spazierten wir zum
Hauptplatz mit dem modernisti-
schen Rathaus aus der Zwi-
schenkriegszeit.

Der nächste Besuch galt der
Post, die am Vi�ovnyji Majidan
liegt, und wo wir Briefmarken
erstanden.

Oben Impressionen in der großen Markthalle von Ivano
Frankivsk.

Links. Das Rathaus von Ivano Frankivsk, ein modernisti-
scher Bau aus der Zwischenkriegszeit.
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Nebst einem Kaffeehausbesuch stand der Spa-
ziergang zum �eptickoho maidan mit der Grie-
chisch-katholischen-Kathedrale sowie der baro-
cken, ehemaligen Marienstiftskirche (Bild rechts)
auf dem Programm. In weiterer Folge flanierten
wir durch den riesigen Markt westlich der Alt-
stadt und suchten (und fanden) das ehemalige
Brauereigebäude.

Nach dem Mittagessen spazierten wir ein wenig
über den Hauptplatz (wobei ich erneut an der
ehemaligen Armenischen Kirche vorbei schaute.
Nach einem Kaffeehausbesuch (siehe Seite 19)
zogen sich Hannes und Ho� in unser Quartier
zurück, während Michael und ich mit einem O-
Bus Richtung Vorstadt fuhren (siehe Seite 8)

Links oben: Die Griechisch-Katholische Christi Aufer-
stehungskathedrale.

Mitte Links: Die ehemalige Armenische Kirche (heute
die autokephalistische ukrainisch-orthodoxen Kirche
von Ivano-Frankivsk)

Mitte rechts: Das Weiße Haus (aus den 70er Jahren)
ein Verwaltungs- und Bürogebäude.

Unten rechts: der �eptickoho maidan.
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�
�����/ Cernaufii / Czernowitz (22.10.)

Obwohl Czernowitz im Jahr 2008 sein 600jähriges Jubiläum gefeiert hat, ist die Stadt eigentlich
eine österreichische Erfindung. Als Österreichische Truppen im Jahr 1774 das Gebiet der Bukowi-
na besetzt haben, glich die Stadt Czernowitz wohl eher nur einem Dorf, lediglich aus Holz- und
Lehmhütten bestehend. In der Österreichischen Ära wurde die Stadt zu einem Verwaltungszent-
rum ausgebaut. Im Jahre 1849 wurde die Stadt sogar zur Landeshauptsstadt des Herzogtums
Bukowina erhoben, das bis zu diesem Zeitpunkt ein Teil von Galizien war. Mit diesen Hauptstadt-
ehren setzte in Czernowitz eine rasante Entwicklung ein: Die Stadt entwickelte sich meiner Mei-
nung nach aufgrund der Dominanz von klassizistischen und gründerzeitlichen Gebäuden vom
Stadtbild her zur typischsten österreichischen Stadt. Im Jahre 1866 gelangte die Eisenbahn nach
Czernowitz; zwischen 1864 und 1882 wurde der Palast des Metropoliten der Bukowina und Dal-
matiens errichtet (siehe oberes Bild rechts unten), der Residenz des Oberhauptes der orthodoxen
Kirche im damaligen Österreich; 1875 wurde in Czernowitz eine (deutschsprachige) Universität
gegründet; im Jahr 1905 ließen sich die Czernowitzer Bürger von den Architekten Helmer und
Fellner ihr Stadttheater errichten. Am Ende der Monarchie lebten in Czernowitz ca. 85.000 Ein-
wohner – 1840 waren es 12.500, 1880 45.600.

Wie Lemberg trägt bzw. trug auch Czernowitz zahlreiche „Spitznamen“: Klein-Wien des Ostens,
Babylon Mitteleuropas, Stadt der Sprachen oder Stadt der Bücher. Diese Bezeichnungen weisen
auf die aus heutiger Sicht geradezu unglaubliche ethnische Vielfalt der Bevölkerung von Czerno-
witz hin. Die Bevölkerung setzte sich im Jahre 1910 aus rund 33% Juden, 18% Ukrainer, 17% Po-
len, 16% Deutsche, 14% Rumänen sowie – im geringen Ausmaß – zahlreichen anderen Ethnien
wie Ungarn, Slowaken, Tschechen etc. zusammen.

Diese multiethnische und multikulturelle Vielfalt
und das friedliche Zusammenleben der Natio-
nalitäten (und damit verbunden religiösen
Gruppen) sind sicherlich für den Mythos ver-
antwortlich, der sich um Czernowitz gebildet hat
und der bis heute weiterlebt (der in Czernowitz
geborene Schriftsteller Gregor von Rezzori be-
schreibt es in seinem Roman „ein Hermelin in
Tschernopol“ deutlich prosaischer : „Da lebten
ein Dutzend der verschiedenartigsten Nationa-
litäten und ein gutes halbes Dutzend der einan-
der grimmig befehdenden Glaubensbekennt-
nisse in der zynischen Eintracht gegenseitiger
Abneigung und wechselseitigen Geschäftema-
chens beieinander“).

Zu diesem Mythos tragen aber auch die zahl-
reichen deutsch- (d) und jiddischsprachigen (j)
Schriftsteller bei, die aus Czernowitz stammen:
Greogor von Rezzori (d) wurde schon genannt;
aber auch Rose Ausländer (d), Josef Burg (j),
Paul Celan (d), Georg Drozdowski (d), Karl Emil
Franzos (d), Alfred Gong (d), Rudolf Kommer
(d), Izig Manger (j), Alfred Margul-Sperber (d)
oder Elieser Steinbarg (j) stammten aus oder
wirkten in Czernowitz.

Es gehört zu den unendlich vielen Humorlosigkeiten der Geschichte (um diese Formulierung von
Herzmanowsky-Orlando zu gebrauchen), dass diese „zynische Eintracht“ nach dem Zerfall der
Österreichisch-Ungarischen Monarchie ihr Ende fand. Zuerst schikanierten die Rumänen (die
Machthaber in der Bukowina während der Zwischenkriegszeit) die anderen ethnischen Gruppen in
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Czernowitz und in weiterer Folge zerstörten die Gräuel des Zweiten Weltkrieges, insbesondere der
Holocaust, die kulturelle Vielfalt der „vergessenen Metropole am Rand Europas“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Norden der Bukowina und damit Czernowitz Teil der
Sowjetukraine. Unter den neuen Machthabern entwickelte sich �ernovci bzw. �ernivci zu einer
sowjetischen Provinzstadt (heute ca. 240.000 Einwohner). Seit der Unabhängigkeit der Ukraine
besinnt sich die Stadt aber wieder verstärkt seiner österreichischen Geschichte, was auch bei den
600-Jahrfeierlichkeiten zum Ausdruck kam.

Nach unserer Ankunft in �er-
nivci ließen wir uns von einem
Taxler zum Hotel Bukovina,
südlich des Stadtzentrums ge-
legen, chauffieren, wo wir kein
Quartier bekamen und von wo
wir daher gleich ins Stadt-
zentrum spazierten. Nach der
Quartiernahme im Hotel Kyjiv
spazierten wir zur Fußgänger-
zone in der Kobyljanskoi (ehe-
malige Herrengasse), um den
Großteils des restlichen Vor-
mittages dort zu vertrödeln
(Bank-Café-Besuch; Tarock-
runde im Wiener Kaffeehaus,
Buchhandlung).

Danach löste sich der Hochne-
bel auf und wir gingen bei Son-
nenschein zum Hauptplatz
(Centralnaja) mit dem Rathaus
und dem (obligatorischen)
�ev�enko-Denkmal. Nach dem
Stöbern in der Buchhandlung
des Literaturkaffees (Bild oben)
und dem Mittagessen wandten
wir uns dem Theaterplatz zu,
um dort nicht nur die bemer-
kenswert kakanische Architek-
tur sondern auch einen guten
Kaffee zu genießen.

Rose Ausländer

Czernowitz
„Geschichte in der Nußschale“

Gestufte Stadt im grünen Reifrock
Der Amsel unverfälschtes Vokabular

Der Spiegelkarpfen
in Pfeffer versulzt
schwieg in fünf Sprachen

Die Zigeunerin
las unser Schicksal
in den Karten

Schwarz-gelb
Die Kinder der Monarchie
träumten deutsche Kultur

Legenden um den Baal-Schem
Aus Sadagura: die Wunder

Nach dem rotem Schachspiel
wechseln die Farben

Der Walache erwacht –
Schläft wieder ein
Ein Siebenmeilenstiefel
Steht vor seinem Bett – flieht

Im Ghetto:
Gott hat abgedankt

Erneutes Fahnenspiel:
Der Hammer schlägt die Flucht ent-
zwei
Die Sichel mäht die Zeit zu Heu

Links: In der Fuzo (Kobyljanskoi); Mitte: Jüdisches Volkshaus; Rechts: Hauptplatz mit �ev�enko-Denkmal.
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Später besuchten wir die Uni-
versität, wo uns das Zauber-
wort „Bukowinazentrum“ auch
Eingang in den ansonsten nicht
frei zugänglichen Campus ver-
schaffte. Das Bukowinazentrum
suchten wir dabei natürlich auf,
zumal Hannes sich von den
Mitarbeitern Hilfe bei seiner
Ahnenforschung erhoffte. Zu
unserer Überraschung war un-
ser Gesprächspartner der Gra-
zer Historiker Benjamin Grilj,
der uns allerhand über Czer-
nowitz erzählte und Hannes ein
paar wertvolle Hinweise gab.

Nach dem Besuch im Bukowi-
nazentrum folgten wir diesen
Hinweisen, indem wir an der
ehemaligen evangelischen Kir-
che vorbei und über den Ka-
thedralenplatz zum staatlichen
Archiv des oblast �ernivci (im
neogotischen Kirchengebäude
in der ulica �ev�enka unterge-
bracht) wanderten.

Dort empfing uns eine überaus
freundliche Mitarbeiterin, die in
sehr gutem Deutsch erzählte,
dass aus der östterreichischen
Zeit zwar die Dokumente über
die römisch-katholischen und
jüdischen Gemeinden verfüg-
bar sind, jene der evangeli-
schen Gemeinden jedoch ver-
schwunden sind (und Hannes�
Großvater war Protestant).

Die ulica �ev�enka gab uns
den Weiterweg vor.
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Nach Erreichen des Rus´ka Boulevards stärkten wir uns in einem Lebensmittelgeschäft, dann
marschierten wir weiter zum jüdischen Friedhof, östlich des Stadtzentrums auf dem Weinberg ge-
legen.

Auf dem jüdischen Friedhof von
Czernowitz (außer Bild Mitte
rechts).

Blick vom christlichen Friedhof
zum Jüdischen Friedhof (Bild Mitte
rechts).

Lange verweilten wir in diesem Gelände,
schauten zum Aussichtplatz am „hinteren“ Ende
des Friedhofs vorbei (Bild rechts) und gingen
etwas später durch den christlichen Friedhof
zurück zum Rus´ka Boulevard, über den wir das
Stadtzentrum erreichten.

Nach einem Besuch der orthodoxen Nikolai-
Kathedrale („betrunkene Kirche“, eine der weni-
gen Bauten aus der rumänischen Zeit) strebten
wir wieder in die Fußgängerzone, um im Deut-
schen Haus, in dem heute das brandneue Café
Karintija untergebracht ist, sehr gut zu dinieren.

Durch die nächtliche, schön inszenierte Fußgängerzone spazierten wir Richtung Hauptplatz; Ho�
und Hannes zogen sich ins Hotel zurück, während Michael und ich noch in das Literaturcafé
schauten, um einen Schlummertrunk zu nehmen.
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Die ehemalige Herrengasse (Kobyljanskoi), heute Fußgängerzone im Herbst 2008 (links) und in der Sowjet-
ära (rechts).



WESTUKRAINE / ���I���������� – REPUBLIKMOLDAU/MOLDOVA 17.10.2008 – 27.10.2008

	
��� / PAT¤ -42- Dieter Fleck

������� / Hlyboka (23.10.)

Hlyboka steht in keinen Reiseführern: und es sind eher nicht die Sehenswürdigkeiten oder das
Ortsbild, die diese Kleinstadt, ca. 30km südlich von �ernivci gelegen, besuchenswert machen. Da
aber Hannes� Großvater in Hlyboka das Licht der Welt erblickt hat, fuhren wir dorthin, um mögliche
Spuren der Familie Hartmann (so der Name des Großvaters) zu finden.

Im Bahnhof von Hlyboka nahm uns sofort die Frau Bahnhofsvorstand in ihre Obhut; nachdem
Hannes ihr den Grund unseres Besuches erläutert hat, schob sie uns sogleich in ihr Kammerl und
wir mussten mit ihr noch die Abfahrt des Zuges nach Storo�inec´ abwarten (währenddessen sie
uns die Fahrscheine für die Weiterreise von �ernivci nach Oknifia ausgestellt hat) .

Danach begleitete sie uns zum Rayonverwaltungsgebäude von Hliboka, wo sie einen deutsch-
sprachigen Ansprechpartner aufstöberte. Und deutsch sprach nicht irgendwer, sondern gleich der
Rayonsvizechef (vergleichbar mit einem Bezirkshauptmannstellvertreter), der uns freundlichst in
seinem Büro empfing. Sofort nahm er sich den Anliegen Hannes´ an, nannte ein paar interessante
Literatur-Zitate über die Bukowina-Deutschen und organisierte einen Chauffeur und eine Dolmet-
scherin. Wenig später erschien Larisa, unsere bezaubernde Dolmetscherin, eine Studentin, die
perfekt englisch sprach (und auch deutsch studierte), die sich uns annahm und mehrere Stunden
lang unsere Begleiterin war.
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Nachdem wir uns von unserem
hilfsbereiten Rayonsvizechef
verabschiedet hatten, wurden
wir zum Friedhof chauffiert, in
dessen alten Teil wir wirklich
Grabsteine mit den Familien-
namen „Hartmann“ fanden
(Hannes vermutet, dass es sich
um seinen Großonkel handelt).

Zurück in Hlyboka nahmen wir
vorerst gemeinsam mit Larissa
das Mittagessen zu uns, dann
verschob Larisa ihre Termine,
um Hannes bei der Suche nach
dem Geburtshaus seines
Großvaters zu unterstützen.

Sie recherchierte für uns ins Archiv von Hlybo-
ka, von wo wir in ein weiteres Verwaltungsge-
bäude geschickt wurden, das beim Busbahnhof
liegt. Dort trafen wir Volodimir, der uns zum äl-
testen Bewohner der Ortschaft bringen sollte;
mit der Hoffnung, dass dieser sich vielleicht
noch an eine Familie Hartmann erinnern kann.

Beim Spaziergang zu dessen Haus schauten wir
beim ukrainisch-orthodoxen Pfarrer vorbei, der
unseren Besuch vorankündigte. Wenig später
wurden wir von dem alten Ehepaar herzlichst
empfangen und natürlich auch bewirtet.

Unser Gastgeber konnte sich
zwar an keine Hartmanns erin-
nern, dafür aber erzählte er
zahlreiche spannende Ge-
schichten aus seinem Leben
und zeigte uns interessante
Bilder und Dokumente von sei-
ner Militärzeit. So war er Vete-
ran des Vaterländischen Krie-
ges, und arbeitete nach dem
Krieg als Chauffeur in der Ro-
ten Armee, wo er in Wien, im
Hotel Imperial, dem Sitz der
sowjetischen Behörden statio-
niert war und bei seinen Fahr-
ten durch Österreich bis Bre-
genz und Innsbruck kam!
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Nachdem uns die Gastgeberin noch mit Äpfeln
und Süßigkeiten reichlich beschenkt hatte, ver-
abschiedeten wir uns von unseren reizenden
Gastgebern aber auch von der bezaubernden
Larisa, die nun doch ihren schon zweimal ver-
schobenen Termin wahrnehmen musste.

In der Obhut Volodimirs spazierten wir zurück in
das Zentrum von Hlyboka. Und weil wir schon
einmal dort waren, zeigte er uns das kleine Re-
gionalmuseum von Hlyboka, ein bunter
Ramschladen, der ein zusammengetragenes
Sammelsurium aus der Geschichte der Ort-
schaft präsentiert.

Abschließend trafen wir auf dem Weg zum Café
beim Busbahnhof noch den Bürgermeister (den
uns Volodimir vorstellte), womit wir quasi alle
namhaften Bewohner des Städtchens kennen-
gelernt haben ;-)

Nach dem gemeinsamen Getränk mit Volodimir verabschiedeten wir uns von ihm und damit von
Hlyboka und fuhren mit dem Taxi nach einem ereignisreichen Tag zurück nach �ernivci.
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B⁄lfii / 	���� (24.10.)

Der Liebreiz der Stadt B⁄lfii, die
mit rund 160.000 Einwohnern
nach Chi‹inau und Tiraspol die
drittgrößte Stadt der Republik
Moldau ist und im Norden des
Landes im Tal des R⁄ut liegt,
erschließt sich dem Besucher
nicht auf dem ersten Blick. Die
wenigen Sehenswürdigkeiten
der Stadt sind durchaus über-
schaubar und an einer Hand
abzuzählen; der Charakter der
Stadt gleicht eher dem einer
sowjetischen Provinzstadt – die
Dominanz des Russischen
verstärkt diesen Eindruck.

Unser Taxler, der uns von Oknifia nach B⁄ lfii
brachte, ließ uns am Beginn der Ostausfahrt der
Stadt aussteigen; entlang des Boulevard ›tefan
cel Mare wanderten wir ins Stadtzentrum, das
wir beim Piafia Independenfiei erreichten. Dort
steht die St. Nikolai Kathedrale und das Denk-
mal von ›tefan cel Mare (Bild Mitte oben), wenn
man so will, der „eye-catcher“ der Stadt.

Von dort strebten wir zum Piafia V. Alecsandri,
dem eigentlichen Stadtzentrum mit Theater (Bild
rechts Mitte oben) und Einkaufszentrum Patria
(Bild rechts Mitte unten). Weiters steht dort auch
das Rathaus, das noch von den drei Herren
Marx, Engels und Lenin gekrönt wird (Bild rechts
oben).

Nach der Quartiernahme im nahen Hotel B⁄lfii
drehten wir ein langes Ringerl über den Piafia V.
Alecsandri (wobei beim Standesamt wieder
einmal ordentlich geheiratet wurde) und spa-
zierten dann zur großen Stadtachse des Boule-
vards ›tefan cel Mare, wo wir auf das Denkmal
der Roten-Armee-Helden der Stadt stießen (Bild
rechts unten) und wo wir dann in der Pizzeria de
Italia quasi unser Mittagessen nachholten.

Danach streunten wir ein wenig durch die nächt-
liche (aber auch saubere) Stadt zogen uns aber
bald in das Restaurant Basarabia, neben unse-
rem Hotel gelegen, zurück, in der Annahme,
dass der Flair der Stadt genug auf uns einge-
wirkt hat.

Dort ließen wir bei Abendessen, Wein und Ta-
rock den langen Tag ausklingen.
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Chi‹inau / ������� (25. / 26.10.)

Die Stadt Chi‹inau, im Tal des Buk und inmitten des Zwischenstromlandes Bessarabien gelegen,
weist in seiner Geschichte interessante Parallelen zu Czernowitz auf: Erstmal erwähnt wurde sie
ebenfalls im 15. Jahrhundert, und zwar im Jahr 1436. Viele der städtebaulichen Dominanten wur-
den ebenfalls im 19. Jahrhundert errichtet, und zwar nachdem Bessarabien im Jahr 1812 russisch
wurde und die neuen Machthaber die Stadt zu Provinzhauptstadt machten. Ab diesen Zeitpunkt
wurde Chi‹inau zu einem modernen Verwaltungszentrum mit planmäßig angelegten Boulevards
und Repräsentationsgebäuden ausgebaut. Die Bauten der russischen Zeit, wie Kathedrale und
Glockenturm oder der Triumphbogen prägen noch heute das Stadtbild.

Die rumänische Ära in der Zwischenkriegszeit bedeutete für Chi‹inau eher eine Phase der Stag-
nation; nachdem die Rote Armee Bessarabien im Zweiten Weltkrieg erobert hatte, etablierten die
neuen Machthaber die neue Sowjetrepublik Moldavien.

Einerseits bedeutete das eine rücksichtslose Sowjetisierung in-
klusive der Deportation von zahlreichen Intellektuellen, anderer-
seits entwickelte sich die Stadt zur modernen Hauptstadt der
kleinen Sowjetrepublik mit zahlreichen sowjetischen Verwal-
tungsgebäuden.

Während der Wendezeit, am 31.8.1989 (daher ist der 31. August
inzwischen ein Nationalfeiertag), wurde die rumänische Sprache
wieder offiziell eingeführt; im April 1991 erklärte sich die Republik
Moldau für unabhängig, wodurch Chi‹inau zur Hauptstadt eines
neuen Europäischen Landes wurde. Die Eingeständigkeit des
Landes, das zwischen Rumänien und der Ukraine eingezwängt
ist, wurde bei einer Volksabstimmung im Jahre 1993 unter Be-
weis gestellt: Eine deutliche Mehrheit der Einwohner von Moldau
lehnte eine Vereinigung mit Rumänien ab.

Heute leben in Chi‹inau rund 720.000 Einwohner, das ist rund
ein Sechstel der Bevölkerung von Moldau.

Oben: der Triumphbogen mit dem Glockenturm der
Kathedrale.

Mitte links: Das Regierungsgebäude gegenüber des
Triumphbogens am Bulevardul ›tefan cel Mare ‹ i
Sfînt gelegen.

Mitte rechts: Die Stadtbibliothek, ebenfalls am Bule-
vardul ›tefan cel Mare ‹i Sfînt gelegen.

Links unten: Das (obligatorische) Denkmal von ›te-
fan cel Mare.
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Unser Besichtigungsprogramm in Chi‹inau war relativ schlicht: Einfach den Bulevardul ›tefan cel
Mare ‹i Sfînt entlang spazieren und die dort aufgefädelten Sehenswürdigkeiten anschauen. Das
taten wir, nachdem wir uns im Hotel Chi‹inau, am Südende des Boulevards gelegen, einquartiert
hatten und im Beerhouse ein verspätetes Mittagessen nachgeholt hatten.

Neben den Sehenswürdigkei-
ten interessierten uns bei unse-
rer Boulevardwanderung vor
allem die Buchhandlungen, ein
kleiner Markt mit Souvenirs
sowie ein Café.

Darüber hinaus legten wir ein
Ringerl über die Theodor und
Theodora Kirche ein, die wir
kurz besuchten. Danach stand
am ersten Tag in Chi‹inau das
Abendessen am Programm.

Der zweite Bummel durch
Chi‹inau – am 26.10. nach dem
Besuch von Orcheiul Vechi –
hatte den großen Markt als
Schwerpunkt.

Ansonsten flanierten wir wieder entlang des Bulevardul ›tefan cel Mare ‹i S fînt und hielten uns
länger im Park vor der Kathedrale auf (wo auch eine Bier- und Tarockpause abgehalten wurde).
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Auf dem Land in der Republik Moldau
B⁄l⁄ne‹ti (25.10.)

Nach der Zugfahrt von B⁄lfii nach Ungheni und einer überaus angenehmen Tee- und Cognak-
Pause im Kaufladen gegenüber dem Bahnhof von Ungheni ließen wir uns von einem Taxler via
Alexeevca nach Mile‹ti chauffieren. Etwas oberhalb des Ortes, mitten im Wald starteten wir unsere
Wanderung zur höchsten Zinne des Landes Moldau (429m!).

Nach rund einer halben Stunde erreichten wir den flachen und unbewaldeten Gipfel, den ein Han-
dymast ziert, der zudem von einem „Securityman“ bewacht wurde.

Neben Gipfelbier und Gipfelfoto
gab es zwar keine Fernsicht
aber dafür auf dem benach-
barten Fußballplatz ein drama-
tisches Match zwischen Ho�
und Michael, das letzterer
knapp für sich entscheiden
konnte.

Die Weiterreise erfolgte über
Seli‹te und über die gut ausge-
baute Straße M1 (an der Kreu-
zung oberhalb von Seli‹te kur-
zer Fotohalt), über die wir am
frühen Nachmittag Chi‹inau
erreichen.
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Orcheiul Vechi  (26.10.)

Orcheiul Vechi gilt als Wiege der Moldauischen
Zivilisation; ein guter Grund diesen Platz, ca. 40
km nördlich von Chi‹ inau zu besuchen. Die
Fahrt dorthin legten wir der Einfachheit halber
mit dem Taxi zurück; nach einer rasanten Fahrt
war das pittoreske Tal des R⁄ut mit seinen tief
ins Gestein eingeschnittenen Mäandern erreicht.

Über den schönen Höhenrücken spazierten wir
als erstes zur (geschlossenen) Klosterkirche
Pircal⁄b Bosie. Der erste Höhepunkt war jedoch
der Besuch des benachbarten Höhlenklosters.
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Impressionen im und um das Höhlenkloster Butuceni.
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Der nächste Höhepunkt unseres Ausfluges war
das Dorf Butuceni, das aufgrund seiner schönen
und sauberen Bauernhäuser für Mitteleuropäer
wie ein Freilichtmuseum wirkt. Beim Dorfladen
stärkten wir uns mit einem Bier, dann besuchten
wir den Hof des sympathischen Künstlers Andrei
Mudrea, dessen originelle Werke wir bewun-
derten und mit dem wir auch ein wenig plauder-
ten (so erfuhren wir auch, dass er die Souvenirs,
die die Kinder beim Höhlenkloster verkaufen,
organisiert).

Langsam spazierten wir nach diesem Besuch
durch das schöne Dorf zum Visitors Center von
Orcheiul Vechi (bewunderten dabei ein wenig
die Kletterer die sich auf dem gegenüberliegen-
den Hang bei einem Kletterfelsen austobten), in
dem wir uns ein wenig stärkten (Bier) und Pro-
pagandamaterial erwarben.

Danach verließen wir mit unserem Taxler diesen
beeindruckenden Ort und fuhren zurück Rich-
tung Chi‹inau, wobei wir vorerst im Nachbardorf
Br⁄ne‹ti kurz für einen ein paar Fotos einen Halt
einlegten.
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Ein weiteres Mal pausierten wir in Ivancea, wo
wir kurz das Kirchenareal besuchten; dann
ging�s wieder flott zurück in die Hauptstadt
Chi‹inau, in der wir am frühen Nachmittag an-
kamen.

Oben: Motive in Br⁄ne‹ti

Links: Straßenverhältnisse in Ivancea.
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Anhang I: Kirchen
In der Ukraine ist�s ja nicht so
einfach mit den verschiedenen
Kirchen. Neben der griechisch-
katholischen (ukrainisch-uni-
ierten) Kirche, die in der West-
ukraine (Galizien) vorherrscht
gibt�s ja noch zwei konkurrie-
rende autokephale ukrainisch
orthodoxe Kirchen mit jeweils
einem Patriarchen in Kiew und
jene (offizielle) orthodoxe Kir-
che, die dem Moskauer Patri-
archat untersteht.

Als zweite katholische Kirche
ist in der Westukraine noch die
römische anzutreffen, meist in
Verbindung mit der polnischen
Volksgruppe.

Gegenüber den unübersichtli-
chen Kirchenverhältnissen in
der Ukraine, die an dieser Stelle
nicht erläutert werden, dominiert
in Moldau nur eine Kirche, und
zwar die russisch (und nicht
rumänisch) orthodoxe.

Mitte: Egal ob katholisch (links: der Dom von L´viv) oder ukrainisch
autokephalistisch orthodox (rechts: die armenische Kirche in Ivano
Frankivsk), beider Kirchen Kirchen haben bemerkenswerte Decken.

Unten: Egal ob griechisch-katholisch (links: in der Dreifaltigkeitskirche
in �ovkva) oder ob russisch-orthodox (rechts. Im Höhlenkloster von
Butuceni (Orcheiul Vechi), beide Kirchen feiern im gleichen Ritus. Zu-
dem sind beider Kirchen Kirchen mit Ikonostasen versehen.
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Auf die Gefahr hin, dass das Ganze ein bisserl römisch-katholenlastig wird, noch drei westukrainische Kir-
chenmotive: Teil der Fassade der Boim-Kapelle in L´viv (links oben), das Innere der römisch-katholischen
Pfarrkirche in Bere�any; die Ausgeräumtheit erinnert noch an die gegenüber Kirchen wenig zimperlige Sow-
jetzeit (rechts) und die Pieta in der römisch-katholischen Pfarrkirche von �ernivci (links unten).
Abschließend aber noch zwei Bilder von anderen christlichen Religionsgruppen: Das Holzkreuz im Hof der
Armenischen Kirche in Lemberg und drei betende Frauen in der griechisch-katholischen Kathedrale in Ivano-
Frankivsk:
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Anhang II: Katzen

Lemberg verrät schon durch sei-
nen Namen, dass die Stadt eine
Affinität zu Katzen aufweist. Aber
nicht nur steinerne Löwen prägen
das Stadtbild auch deren (leidlich)
domestizierte Verwandte beherr-
schen die Stadt, wie z.B. der Kas-
sawächter in der Boimkapelle oder
der Gastraumtiger im Restaurant
in der Stadtmauer (Bilder oben).

Aber auch in Berezany trafen wir
sowohl lebendige als auch steiner-
ne Katzen an (Bilder rechts).
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Anhang III: Menschen

Oben: Auf dem Rathausturm von L´viv: Die Schöne
(links) und die Biester (rechts).

Mitte: Drei Lemberger Grazien auf dem Hauptplatz.

Unten links: in der Armenischen Gasse in L´viv.

Unten rechts: Zwei Uniformierte in L´viv.
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Oben: Der Ukrainerin Reiz ist unerreicht: z.B. auf
dem Hohen Schloss in Lemberg (links) oder in �ovk-
va (rechts).

Unten: beim letzten Veteranen des Vaterländischen
Krieges von Hlyboka.
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Geheiratet wurde vor allem in Lemberg auf „Teufel
komm raus“ (Bilder oben und rechts); aber auch eine
Woche später in Chi‹inau gab�s wieder einige Hoch-
zeiten zu sehen (z.B. Bild links).
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Anhang IV: Tarock
Schon aufgrund der
dieser Reise zugrunde
liegenden historischen
Relevanz sei ein kurzer
Ausflug in das Reich
Tarockaniens ange-
bracht und die von
Hannes akribisch do-
kumentierten Tarock-
runden an dieser Stelle
dargestellt. In diesem
Sinne: Pagat ultimo!
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Anhang V: Glossar der verwendeten Ortsbezeichnungen
Ukrainisch Polnisch Rumänisch Deutsch Russisch

������ - BB⁄lfii Belz �����

������� BrzeÆany - Breschan ����!"#$

������� Hliboka Adâncata Hliboka ��$%&'"(

������ Øó§kiew - - ��)*��&+

I������������� I+"#& ��"#'&+)'

*"#�)�"+�+ Stanis§awow - Stanislau *"#�)�"+&+

�,-,#�+ - CChi‹inau Kischinau �,-,#�+

������ Krechów - - ���.&+

����� Lwow - Lemberg 
�+&+

	������� Czerniowce Cernaufii Czernowitz ���#&+�$
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