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Einleitende Bemerkungen
Aufgrund der günstigen Feiertagslage war schon seit dem Sommer ein Herbsturlaub Ende Oktober
geplant; auch die Teilnehmer standen mit Michi und Hasi fast zur Gänze fest. Ob Peter zumindest
teilweise mitreisen würde, hing jedoch vom Reiseziel ab, welches wiederum erst aufgrund genauer
Wetterprognosen fixiert werden sollte. Ein stabiles Hochdruckgebiet über der Ukraine gab schließ-
lich den Ausschlag, und anstatt in den tendenziell erst gereihten Elsass (inklusive Vogesen) fuhren
wir (ohne Peter) Richtung Westukraine (was vor allem Hasi, der sich eine Reise, bei der es osteln
soll, gewünscht hat, aber auch mir, bei dem rechtzeitig vor Reisebeginn wieder jene unerklärbare
Ost- bzw. Südostsehnsucht zu vibrieren begann, durchaus nicht Unrecht war).

Das Zielgebiet war ergab sich zwanglos von selbst: Da Michi und ich ein Jahr zuvor den Karpa-
tenteil der Westukraine besucht hatten, zog es uns diesmal weiter in das hügelige Plattenland Po-
doliens, und zwar nach dem obligatorischen Aufenthalt in L´viv nach Ternopil´ und dessen interes-
sante Umgebung (Kremenec´, Husjatyn, âortkiv und Pidvoloãis´k).

Für die Anreise wählten wir diesmal den Nachtzug nach Kraków, was den Vorteil hatte, dass wir
uns dieser (polnisch-galizischen) Metropole zumindest einen halben Tag widmen konnten (mein
letzter Besuch lag immerhin schon über 12 Jahre zurück). Den Zug Nr. 15/16 „Tisa“ nutzten wir
dann für die Heimreise über Budapest; wobei wir noch in der kleinen westungarischen Stadt Tata
vorbeischauten.

26.10. Krakow, Zugfahrt via PrzemyÊl nach L´viv

27.10. L´viv

28.10. L´viv – Kremenec´ – Ternopil´

29.10. Ternopil´ – Husjatyn – âortkiv – Terebovlja –
Ternopil´

30.10. Ternopil´ – Pidvoloãis´k – Ternopil´

31.10. âop – Budapest – Tata – Tatabanja – Graz
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Galizien entstand 1772 im Rahmen der 1.Teilung Polens, einem skrupellosem Akt der Großmacht-
politik, wie es Karl Markus Gauß und Martin Pollack treffend bezeichnen, in dem Österreich sich
einen Teil der polnischen Rzeczpospolita sicherte. Mit diesem „reichen Land der armen Leute“
(nochmals zitier ich gerne Karl Markus Gauß und Martin Pollack), das fortan nach längst ver-
schwundenen mittelalterlichen Fürstentümern „Königreich Galizien und Lodomerien“ benannt wur-
de, handelte sich Habsburg eines seiner größten und ärmsten Kronländer ein, das von einem
bunten Vielvölkergemisch – Polen, Ukrainer (bzw. Ruthenen), Juden und nebst ein paar deutschen
Siedlern noch von zahlreichen anderen kleinen Volksgruppen – bewohnt wurde.

Nach  knapp 150 Jahren verschwand mit dem Untergang der Österreichisch-Ungarischen Monar-
chie auch Galizien von der politischen Landkarte und wurde vorerst polnisch; nach den Grauen des
II. Weltkrieges teilten sich Polen und die Sowjetukraine diesen Landstrich auf.

Was blieb aber von diesem Konstrukt Galizien übrig? Zumindest einmal eine schier unübersehbare
Anzahl an Schriften, wie nur oberflächliche Literaturrecherchen ergeben: Literaten, die noch in
diesem Land aufwuchsen (z.B. Joseph Roth, Karl Emil Franzos, Samo Morgenstern, Leopold Sacher-
Masoch oder (der polnisch schreibende) Bruno Schulz) aber auch Schriftsteller der Gegenwart (z.B.
Karl Markus Gauß, Martin Pollack oder Juri Andruchowytsch), Journalisten, Historiker, Sprach- und
Sozialwissenschafter (auf der Universität Wien wurde sogar ein interdisziplinäres Doktoratskolleg
"Das österreichische Galizien und sein multikulturelles Erbe" etabliert) beschäftigten und beschäf-
tigen sich mit dem Phänomen Galizien.

Wie schon angedeutet, würde man ebenfalls in anderen Sprachen, allen voran polnisch und ukrai-
nisch, fündig werden. Was mach aber dieses Galizien so interessant und so besonders, dass es
heute, fast 100 Jahre nach seinem Untergang, noch so fasziniert?

Eine Antwort mag das relativ liberale Regime des Habsburger Vielvölkerstaates sein, in dem bei-
spielsweise die polnische Identität quasi den „russischen Winter“ leichter überdauern konnte als im
den von Preußen und vor allem Russland besetzten Gebieten Polens. In Warschau und Wilno, zwei
der wohl wichtigsten kulturellen polnischen Zentren, waren die Polen regelmäßigen Schikanen und
Unterdrückungen durch das Zarenreich ausgesetzt, während sich im österreichischen Lemberg
und Krakau primär ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts die geistige Elite Polens ungehindert
entfalten konnte.

Noch dramatischer war die Situation der Ukrainer: Durch die Teilungen Polens gelangte der Groß-
teil deren Siedlungsraumes unter russischer Herrschaft. Und diese hatte nichts Besseres zu tun, als
die Entwicklung einer eigenständigen ukrainischen Sprache zu unterdrücken. Am besten gelang
dies durch das Verbot der ukrainisch-uniierten bzw. griechisch-katholischen Kirche, die – auf be-
scheidenem Niveau – die ukrainische Sprache und damit Identität bewahrte. In jenem Teil des uk-
rainischen Siedlungsraumes der habsburgischen Länder (Galizien, Bukowina, Nordostungarn) blieb
nicht nur die griechisch-katholische Kirche bestehen, es wurde auch in den Grundschulen „ruthe-
nisch“ unterrichtet und es konnte sich letztendlich eine ukrainische Elite entwickeln (z. B. der be-
rühmte Dichter und Denker Ivan Franko), die zudem von Flüchtlingen aus Russland verstärkt wur-
de.

Die Faszination über Galizien im heutigen Österreich (und Deutschland), die sich freilich nur auf
einen sehr keinen, aber dennoch bemerkbaren Teil der Bevölkerung beschränkt, ist im Gegensatz
zu Polen und der Ukraine schwieriger erklärbar. Es handelt sich dabei sicherlich nicht um eine Art
Habsburger-Nostalgie; vielleicht schon eher um die Faszination von ethnisch vielfältigen (und lei-
der verschwundenen) Landschaften; also von dem was einst das Wesen Österreichs ausgemacht
haben dürfte, zumal Galizien einer jener fruchtbaren Nährböden jenes geistigen-kulturellen Hö-
henflugs war, der in Österreich um die Jahrhundertwende seinen Höhepunkt erlebt hat und sich
über den Untergang der Monarchie hinaus bis ins Jahr 1938 entfalten konnte.

Was aber blieb von diesem Konstrukt Galizien auf dem Gebiet des einstigen Kronlandes selbst üb-
rig? Sicherlich zahlreiche Bauten, vor allem in den größeren Städten, jedenfalls zahlreiche typisch
kakanische Bahnhöfe, und schließlich das Eisenbahnnetz (wie wohl es in der Ukraine breiter daher
kommt und in Polen, ganz dem westeuropäisch liberalen Wirtschaftlichskeitswahnsinn verpflichtet,
mehr und mehr eingestellt wird). Bei den Bewohnern in Polen und in der Ukraine hingegen scheint
ein Galizienbewusstsein nur wenig ausgeprägt zu sein. Eine der oben angesprochenen Publikatio-
nen kommt zur Erkenntnis, dass z.B. nur ein sehr geringer Teil der Bewohner Lembergs einen Be-
zug zu Galizien und seiner wechselhaften Geschichte herstellen kann (J. Mischke et al., 2008).  Im
Gegensatz zu anderen ehemaligen Kronländern der Monarchie (wie z.B. in der slowenischen Un-
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tersteiermark, dem slowenischen Küstenland oder dem tschechischen Teil Schlesiens) konnte sich
in Galizien ein regionales Bewusstsein, basierend auf den historischen Kronländern, anscheinend
nicht erhalten. Verantwortlich dafür waren wohl die Verbrechen der Nationalsozialisten im II. Welt-
krieg, die den jüdischen Bevölkerungsanteil weit gehend vernichtet hat und die teils ethnischen
teils politischen „Säuberungen“ des Sowjetregimes während und nach dem II. Weltkrieg, durch die
ein Gutteil der angestammten Bevölkerung verschleppt, vertrieben und letztendlich ermordet wur-
de. Damit verschwanden zur Gänze die jüdische Kultur sowie die bunte Völkervielfalt, und beides
prägte den galizischen  Alltag.

Galizien bleibt also ein Mythos (z.B. D. Hüchtker, 2003), eine Geisterlandschaft (R. Lach, T. Mark-
wart, 2011), eine verschwundene Welt (M. Pollack, 2001), ein intellektuelles Konstrukt (J. Mischke
et al., 2008) oder eben eine Chimäre, von der aber dennoch weiterhin einer ungeheure Faszination
ausstrahlt, und mit der es sich lohnt, auch heute noch auseinanderzusetzen.

Oder wie es Juri Andruchowytsch, der bekannte ukrainische Dichter, in seinem Essay „das Stadt-
Schiff“ poetischer ausdrückt: „Manch einer von uns möchte das alles retten, zumindest in Verszei-
len. Aber meist lassen sie sich nicht fassen und entgleiten. Lwiw ist wahrhaftig ein Geisterschiff“.

Zumindest auf dieser Karte (dargestellt auf der ukrainischen und englischen Wikipedia-Seite) ein konkretes
Thema: das historische Galizien als wesentlicher Teil der Ukraine.
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25.10. Anreise
Am späteren Nachmittag des 25.10. trafen sich
Michi und ich am Grazer Hauptbahnhof, um mit
dem 17:25er IC  gemächlich nach Wien zu fah-
ren; problemlos wechselten wir per S-Bahn von
Meidling zum Südbahnhof-Ost, wo Hasi zu uns
stieß und wir mit einem REX gemeinsam nach
Bratislava reisten (diese kleine Arabeske war
notwendig, da der Schlafwagen von Wien nach
Kraków bereits ausgebucht war und wir daher
auf jenen von Budapest nach Kraków auswei-
chen mussten).

In Bratislava nutzten wir den Aufenthalt für ein paar gute Biere, dann belegten wir unser 3-
Bettabteil und rauschten (Slowakei und Tschechien) bzw. rumpelten und zockelten (Polen) nach
Krakau, wo wir um 7:00 ankamen.
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26.10. Kraków, Fahrt via PrzemyÊl nach ьвiв (L´viv)
Nach einem „Galeria-Krakówska“ bedingten
Orientierungsringerl kümmerten wir uns vorerst
um unsere Weiterreise, deponierten unser Ge-
päck und belohnten uns im Bahnhofstschecherl
mit einem guten Frühstück (×urek).

Danach spazierten wir zum Brama Floriaƒska
(Barbakan-Blick) und weiter durch die Floriaƒska
zum Rynek Glówny. Ob der morgenlichen Be-
schaulichkeit ließen wir es dort mit einer halben
Umrundung bewenden und flanierten entlang
der Grodzka an der Peter und Pauls- sowie And-
reas-Kirche bzw. Maria-Magdalena-Platz vorbei
zum Wawel, den wir über die Droga do Zamku
betraten. Nach den ersten Blicken über die
Weichsel ins Umland strebten wir zur Kathedra-
le, in der wir das Kircheinnere, den Sigismund-
turm (mit riesiger Glocke und nettem Blick auf
die Altstadt) und die Krypta (in der nebst Ver-
tretern von polnischen Königsgeschlechtern
Persönlichkeiten wie Adam Mickiewicz, Juliusz
S łowacki, Tadeusz KoÊciusko oder Józef Pił-
sudsky aber inzwischen auch die Krätze Lech
Kaczynski [!] ruhen) besuchten.
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Oben links: In der Kaplica Âwi∏tokrzyska.

Oben rechts: Blick aus dem Sigismundturm zur Alt-
stadt von Krakau.

Unten rechts: Blick vom Wawel Richtung Kazimierz,
dem alten jüdischen Viertel von Krakau.
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Nach dem Kathedralenbesuch
widmeten wir uns wieder den
nicht nur reingeistigen Bedürf-
nissen und kehrten im Restau-
rant auf dem Wawel ein, um
uns mit piwo und gutem
barszcz (+krokety) zu stärken.
Weiters durchstreiften wir die
Souvenirshops und stiegen
dann, einer Wendeltreppe fol-
gend, hinab in die Drachen-
höhle (von Krakau).

In weiterer Folge schauten wir
beim Drachen selbst vorbei,
besuchten eine nett gestaltete
Touristinfo unterm Wawel und
spazierten dann durch die Ka-
nonicza und WiÊlna zurück zum
Rynek Glówny, wo wir den
Rathausturm zwecks Panora-
magenuss bestiegen (schöne
Blicke auf die Marienkirche und
zum Wawel).

Die Tuchlauben durchschrei-
tend, gelangten wir später in
die Sienna und zum überaus
malerischen Maly Rynek; unse-
re Suche nach einem Banko-
mat war erst nach ein wenig
Herumsuchen in der Âw. To-
masza erfolgreich, dann konn-
ten wir ein Lokal zwecks Mit-
tagessen aufsuchen, und zwar
das Papryczki in der Szcze-
paƒska, in dem wir mit sehr
gutem Essen (Entenbrust) ver-
wöhnt wurden.
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Im Anschluss daran strebten
wir zurück zum Bahnhof, ver-
proviantierten uns in einem
Supermarkt in der Galeria-
Krakówska für die lange Zug-
fahrt und rannten zum Zug
Richtung PrzemyÊ l, der etwas
verspätet seine lange Reise
antrat. Diese verlief trotz Bier
weit gehend unspektakulär;
aufgrund zahlreicher Bautätig-
keiten entlang der Strecke ka-
men noch ein paar Minuten
Verspätung zusammen, ehe wir
am Abend endlich in PrzemyÊl
ankamen.

Bevor wir uns den Ausreisemodalitäten am Bahnsteig 4 zuwandten, belohnten wir uns mit einem
schnellen Bier in einer benachbarten Bar; dieser Durst wurde uns beinahe zum Verhängnis, da
inzwischen die Grenzer „ihren“ Laden dicht gemacht hatten. Aber Dank der Hilfe eines Einheimi-
schen konnten wir gleichsam beim Hintertürl den Bahnsteig 4 betreten und wurden von einer sicht-
lich amüsierten polnischen Grenzbeamtin abgefertigt und Richtung Ukraine entlassen.

Im Zug Richtung L´viv (mit einem Waggon nach Chi‹inau und 2 nach Kijev) fanden wir trotz feh-
lender Reservierung problemlos Platz; die ukrainischen Grenzkontrollen verliefen ebenfalls un-
problematisch, und wir konnten pünktlich um Mitternacht L´viv erreichen. Ein Taxi brachte uns vom
Bahnhof zum Hotel George, in dem wir zwei Zimmer vorreserviert hatten, worauf wir uns endlich
der verdienten Nachruhe hingeben konnten.
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27.10. ьвiв (L´viv)
In Lemberg-Lwów-L´viv ist eines der charakteristischsten mitteleuropäischen Merkmale besonders
stark ausgeprägt: das vielfältige multikulturelle Erbe, auf die auch die zahlreichen unterschiedli-
chen Namen der Stadt hinweisen. Damit reiht sich Lemberg in jenen mitteleuropäischen Städtebo-
gen ein, die mit Triest im Süden beginnt und über Zagreb, Bratislava, Brünn und Czernowitz in
Vilnius im Norden endet – und zu dem freilich die Metropolen Wien, Budapest und Prag zählen.
Zahlreiche Kulturen haben hier ihre Spuren hinterlassen: die polnische, die mittelalterlich-
deutsche, die armenische, die jüdische, die ukrainische, die österreichische. Für die Polen, Juden
und Ukrainer war Lemberg sogar eine Zeit lang, als die Stadt Hauptstadt der habsburgischen Pro-
vinz und eine kleine Metropole am Ostrand des Westens war, jeweils eines der wichtigsten geisti-
gen Zentren. Dementsprechend lebten dort zahlreiche Konfessionen nebeneinander und die Stadt
war Sitz von drei Erzbischöfen (römisch-katholisch, griechisch-katholisch und armenisch).

Für eine solche heterogene, bunte und vielfältige Stadt stellte der im 19. Jahrhundert aufkeimende
Nationalismus, jene unglückselige geistige Missgeburt der Aufklärung, eine existenzielle Gefahr
dar. Und wirklich, im 20. Jahrhundert musste Lemberg ein weiteres typische mitteleuropäisches
Phänomen, die Auslöschung des Judentums und die weitgehende Zerstörung des multikulturellen
Neben- und Miteinanders über sich ergehen lassen: Nach dem Ersten Weltkrieg und vor allem
während des Zweiten Weltkrieges wurde dieses alte Lemberg-Lwów-L´viv zuerst vom polnischen
Nationalismus schikaniert und dann vom Nationalsozialismus und Stalinismus endgültig zerstört.
Zurück blieb eine großteils entvölkerte Stadt.

Wer in der Sowjet-Ära die Stadt besuchte, war vorerst einmal reichlich irritiert. Er fand eine wun-
derschöne Stadt, mit einem intakten und pittoresken Altstadtkern, großartigen Prachtbauten die
an die Wiener Ringstraße erinnern, und einem riesigen Gründerzeitviertel (wie es bestenfalls noch
in Graz erhalten ist) vor; und doch – das alles war nur die Kulisse für das Leben einer sowjetischen
Provinzstadt, in der sich der trostlos graue Alltag dieses diktatorischen Regimes abgespielt hat.
Aber schon damals, während der Zeit der Sowjetunion, keimte hier, am Westrand des Ostens, aus
dem verschütteten und untergegangenen Erbe der Stadt wieder etwas Neues, Unerhörtes auf: Man
begann, nach den österreichischen, jüdischen und polnischen Wurzeln der Stadt zu forschen und
suchen, man besann sich auf die ukrainische Identität, ja man nahm sogar bei der ukrainischen
Unabhängigkeitsbewegung eine Schlüsselrolle ein, weshalb Lemberg sicherlich einen fixen Platz
auf jener Landkarte, die die Keimzellen der Demokratisierung innerhalb der Sowjetunion darstellt,
einnimmt.

Jetzt, in der unabhängigen Ukraine, ist Lemberg freilich eine sehr betont westukrainische Stadt,
womit sie sich als Gegenpol zum russisch dominierten Osten des Landes und auch Bewahrerin der
„echten“ ukrainischen Kultur definiert. Damit geht aber dennoch eine demonstrative Hinwendung
zum benachbarten Westen und – wenn auch eher auf intellektuelle Schichten beschränkt – damit
zur Besinnung auf die vielfältigen Wurzeln der Stadt einher.

Der Herausgeber den Bandes Europa Erlesen – Lemberg, Alois Woldan, hat in Hinblick auf den li-
terarischen Geist jenen Zustand treffend beschreiben, der wahrscheinlich für das ganze geistige
Leben dieser Stadt gilt:

Es ist, als ob der genius loci von Leopolis, Lemberg, Lemberik, Lwów, Lwow und Lwiw keinen Au-
tor, der in dieser Stadt geboren ist oder in sie gezogen ist, um hier einige Zeit oder auch sein
ganzes restliches Leben zu verbringen, loslässt – das Fluidum dieser Stadt, dem sich kein literari-
sches Ich entziehen kann, drängt danach, in Worten eingefangen, thematisiert und beschrieben zu
werden.

An diesem Morgen gabʼs eine etwas längere Nachtruhe; am frü-
hen Vormittag trafen wir uns auf ein reichhaltiges und ausgiebi-
ges Frühstück in Speisesaal des Hotels George, ehe wir unseren
Stadtspaziergang durch Lemberg starteten.

Dieser führte uns vorerst am Mickiewicz-Denkmal und den Bü-
chereien vorbei zur römisch-katholischen Kathedrale, die wir be-
sichtigten. Am Rynok hielten wir uns kurz auf, die Armenische
Kathedrale umrundeten wir jedoch nicht nur, sondern besuchten
sie auch gleich.
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Im Anschluss daran wanderten
wir zügig weiter zur Maria-
Schnee-Kirche (in die wir die
Nase hineinsteckten) und über
den Staryji Rynok auf den
Schlossberg bzw. auf das Hohe
Schloss.

Vom Gedächtnishügel der
Lubliner Union aus dem Jahr
1869 (auf diesen Hügel wurde
Erde aus allen polnischen Ge-
bieten und Gräbern von promi-
nenten Polen herangekarrt)
genossen wir mit zahlreichen
ukrainischen Jugendlichen das
schöne Panorama auf die
Stadt.

Der Rückweg in die
Altstadt führte vorerst
zur so genannten
Grotte und von dort
weglos in die Smere-
kova, über die wir wie-
der zum Staryji Rynok
gelangten.  Wenig
später waren das be-
rühmte Lemberger
Opernhaus und damit
der prospekt Svobody
erreicht.

Unsere Schanigartensuche war
auf diesem Platz erfolglos,
weshalb wir am Taras-
Ševãenko-Denkmal vorbei in
die Altstadt schauten, wo wir in
der Galicka einen sonnigen
Schanigarten fanden, um uns
mit einem L´vivske ein wenig zu
stärken.

Hasi und ich besichtigten nach
einem Abstecher zur Stare-
Misto-Tramway die Boim-
Kapelle, dann trotteten wir zum
prospekt Svobody, um dort das
Mittagessen zu uns zu nehmen.

Und zwar konkret im Cafe „U pani Stefyi“, wo wir mit guten Suppen (Boršã bzw. Soljanka) sowie
allerfeinsten Vareniki verwöhnt wurden. Letztere begeisterten so sehr, dass wir sogleich eine
zweite Runde dieser ukrainisch-polnischen Delikatesse orderten. Derart gesättigt spazierten wir
zum Kathedralenplatz, wo wir uns im Cafe Svit Kavy durch zumindest drei der 30 angebotenen
Kaffees durchkosteten.
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Nach dem Mittagskaf-
fee wandten wir uns
dem 65 m hohen Rat-
hausturm zu, den wir
über die 350 Stufen,
und am Uhrwerk der
Turmuhr vorbeigehend,
erreichten, um das
unerreicht schöne Pa-
norama über die Stadt
Lemberg zu genießen.

In weiterer Folge um-
rundeten wir den Ry-
nok und suchten wie-
der nach einem Kaf-
feehaus, das wir dann
in der Ruska fanden.

Blick vom Lemberger Rathausturm zur Westfassade
des Rynok (Hausnummer 23 bis 32); im Hintergrund
ist die Fassade der Jesuitenkirche in der Teatralna
erkennbar.

Herausgezoomt aus dem Westpanorama: Blick zur
griechisch-katholischen St. Georgs-Kirche („Metropo-
lie des Heiligen Jura“) und zur neogotischen St. Eli-
sabeth-Kirche.
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Links: Ein weiterer Blick
vom Rathausturm: Blick
zur Ostfassade des Ry-
nok (Nr. 2 bis 10) sowie
zur Dominikanerkirche
(links) und zur Walachi-
schen Kirche mit dem
Kornjaktturm (rechts).

Rechts: Einer der beiden
Atlanten des Hauses Nr.
40 am Rynok.

Das weitere Nachmittagsprogramm wurde vor-
erst durch einen Besuch des traditionellen Bü-
chermarktes beim Ivan-Fedorov-Denkmal auf-
gelockert; dann beschlossen wir, mit der Stra-
ßenbahn zum Hauptbahnhof zu rumpeln. Diese
Fahrt fand jedoch bereits am Staryji Rynok ihr
Ende, da die Gorodoc´ka großzügig umgebaut
und sicherheitshalber gleich der gesamte Stra-
ßenbahnverkehr zum Bahnhof (auch über die
Stepana Bandery) eingestellt wurde. Daher
marschierten wir flott entlang der baustellenbe-
dingten Fußgängerzone der Gorodoc´ka bis zum
Fuß der St. Georgs-Kathedrale.

Dort erzwangen höhere (sanitärtechnische) Ge-
walten eine weitere Restaurant-Einkehr
(schlechtes Obolon), dann erst besichtigten wir
das barocke Ensemble der St- Georgs-
Kathedrale. Der anschließende Weiterweg
führte durch die Šeltic´kych und an der St. Eli-
sabeth-Kirche vorbei (schnelles Hineinschauen
in diese gelungen revitalisierte Kirche) zum
Bahnhof von L´viv.

Beim gut versteckten Auslandsschalter konnten
wir vorerst unsere Reservierungen für die Rück-
reise nach Budapest erwerben, dann besichtig-
ten wir diese großartige Anlage, bewunderten
die einmalige Architektur der Hallen sowie die
langen Reisezüge in alle möglichen und un-
möglichen Winkel der (Ost)Ukraine.

Aufgrund der späten Nachmittagsstunde (und
des Mangels an attraktiven ÖV-Verbindungen
ins Zentrum) ließen wir uns von einem Taxi zu-
rück ins Stadtzentrum, konkret zum Mickiewicz-
Platz  bringen.

In der Starojevrejs´ka fanden wir auf die
Schnelle eine Bierlabestation; erst im Anschluss
daran begannen wir, uns dem Abendprogramm
zu widmen.
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Im sehr gemütlichen und stilsi-
cher eingerichteten Café (mit
dem unglücklichen Namen)
Gloria Jeanʼs, im Komplex des
Hotel George untergebracht,
kehrten wir vorerst zwecks Zu-
sammenwarten ein (denn Hasi
besuchte kurz sein Hotelzim-
mer),  dann trabten wir weiter
zum Restaurant Kupol, in dem
wir sehr gut dinierten.

Den Abend ließen wir in der
Bar Lemberg, einem neuen,
und besonders urigen Lokal in
der âajkovks´kogo, bei gut ge-
zapften ungefiltertem Bier aus-
klingen.

Danach zogen wir uns wieder
ins Hotel George zurück und
nächtigten ein weiteres Mal in
L´viv.
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28.10. ьвiв (L´viv) – ременець (Kremenec´) –  ернопіль (Ternopil´)

Kremenec´ (polnisch Krzemieniec) liegt streng genommen gar nicht mehr in Galizien, denn die
(willkürlichen) Grenzziehungen ließen es bei der 3. Polnischen Teilung russisch werden. Immerhin,
die Oblast´-Gliederung innerhalb der Ukraine, die sich ansonsten zumindest in diesem Gebiet
recht gut an historische Grenzen hält, schlägt die Stadt zum oblast´ Ternopil´.

Kremenec´ besticht durch die topographische Lage in einem relativ engen Tal inmitten der bis
knapp über 400 m hohen Kremenec´ki hory, einem Ausläufer des Podolischen Plattenlands. Einer
der Sporne dieses markanten Berglandes, der Schlossberg (Bona-Berg bzw. Hora Zamkova) ist
auch die Keimzelle der Stadt, da auf ihm schon im frühen Mittelalter die Festung eines slawischen
Stammes errichtet wurde. Im Jahr 1438, die Stadt war inzwischen vom Großfürstentum Litauen
erobert worden, erhielt Kremenec´ die Stadtrechte. Ab der Neuzeit prägten vor allem Polen und
Juden die Stadt; daran änderte der Kosakenaufstand unter Bogdan Chmielnicki im Jahr 1648 nur
wenig. Im 18. Jahrhundert entstand das Jesuitenkolleg, dessen Gebäude noch heute das Wahrzei-
chen der Stadt ist und diese städtebaulich dominiert.

Aus diesem Kolleg entwickelte sich im Jahr 1805, also bereits zum Zeitpunkt der russischen Herr-
schaft, das Lyzeum von Kremenec´, das damals jedenfalls Hochschulniveau erreicht und ob des
hohen wissenschaftlichen Niveaus weltweite Berühmtheit erlangt hat. Aber dem russischen Zaren-
reich war diese unabhängige (und letztendlich auch polnische) Bildungseinrichtung ein Dorn im
Auge, weshalb sie bereits im Jahr 1830 als Folge der Niederschlagung des Polnischen Aufstands
geschlossen wurde (mit seinem Lehrkörper und seiner Ausstattung wurde wenig später die Wolo-
dimyr-Universität in Kyjiv gegründet).

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, im Jahr 1808, wurde in Kremenec´ übrigens der bedeutende pol-
nische Dichter Juliusz Słowacki geboren, der dort (und in Vilnius) seine Kindheit verbracht hat.

In der Zwischenkriegszeit, in der Kremenec´ noch einmal polnisch wurde, nahm das Lyzeum seine
Tätigkeit wieder auf; die Sowjetbehörden schlossen den Betrieb jedoch erneut (immerhin, man
besann sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Tradition von Kremenec´ als Bildungsstadt und
errichtete die Pädagogische Hochschule Taras-Ševčenko).

Als Folge des Zweiten Weltkrieges erlitt Kremenec´ das typische Schicksal dieser Region: Der jü-
dische Bevölkerungsanteil wurde von den Verbrechern des Nazi-Regimes ermordet, der polnische
Bevölkerungsanteil entweder deportiert (und ermordet) oder im Rahmen von ethnischen Säube-
rungen abgeschoben...

Bereits um 7 Uhr
sammelten wir uns im
Foyer des Hotels und
ließen uns ein Taxi
rufen. Mit diesem fuh-
ren wir wenig später
am Schlossberg vorbei
zum Busbahnhof Nr. 2,
am nördlichen Stadt-
rand in gewohnter
(Lemberger) Manier
dezentral gelegen.

Dort ging sich für uns nach dem Fahrkartenerwerb im Busbahn-
hofstschecherl noch ein Kaffee aus, dann startete unser kleiner
Linienbus Richtung Kremenec´. Zu unserer großen Freude war der
Bus großteils nur wenig ausgelastet; daran änderte sich in Bus´k,
Oles´ko, Jasenov (westlich davon sind auch die rechts abgebilde-
ten Reiter situiert) und Brody nur wenig. Nur zwischen Radiviliv
und Poãajiv war der Bus gesteckt voll.
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Von dem beeindruckenden Wallfahrtsort Poãajiv
war es nicht mehr weit bis Kremenec´, das wir
von Norden her erreichten. Vom Busbahnhof,
der im nördlichen Stadtteil liegt, hatschten wir
entlang des Dubens´ka Bulevar an der netten
Kirche Christi Kreuzerhöhung (Bild rechts) vor-
bei zum Bohojavlenskyj-Kloster, das wir besich-
tigten.

Wenig später war das Stadtzentrum erreicht, in
dem wir uns in einer ungewollten Tschecherl-
Spirale verzettelten: Vorerst suchten wir die
Café-Bar U Andrija auf, wo wir ein Bier und zum
Essen lediglich eine ukrainische „sardelice“ (die
einer Wiener Beamtenforelle entspricht) konsu-
mieren konnten. Da unser Hunger durch diesen
durchaus guten Imbiss nicht gestillt worden war,
schauten wir weiter, erfreuten uns an einer Ge-
denkfeier beim Denkmal an den Großen Vater-
ländischen Krieg (inklusive Gedichtvortrag und
Blasmusik), fanden auf die Schnelle keine weite-
res Esslokal und kehrten nach einem zweiten
Anlauf anstatt ins Café Akzent in einer gegenü-
berliegenden Pizzeria ein, in der wir satt wurden
(schlechtestes Essen während unseres Ukrai-
neaufenthalts). Da diese Pizzeria kein WC hatte,
schauten wir doch noch ins Café Akzent (um
dort festzustellen, dass dieses kulinarisch eher
entsprochen hätte).

Danach strebten wir endlich
Richtung Burgberg: Nach ei-
nem kurzen Verhau fädelten wir
in einen Weg, der neben der
Nikolai-Kathedrale beginnt, ein
und folgten diesen, um dann
entlang eines Steiges durch
einen schönen Herbstwald zum
hora Zamkova zu gelangen.
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Links oben: Blick von der Stadt hinauf zur 397 m
hohen hora Zamkova.

Rechts oben: Blick von der hora Zamkova, auf das
Stadtzentrum bzw. zum Gebäude des Jesuitenklos-
ters bzw. –kollegs (hinten) und der orthodoxen Niko-
lai-Kathedrale (vorn).

Rechts: Blick von der hora Zamkova Richtung Nord-
westen zu den nördlichen Stadtteilen sowie zum
Bohojavlenskyj-Kloster und zur Kirche Christi Kreuz-
erhöhung.

Dort oben stöberten wir vorerst ein wenig bei
den Souvenirstandln herum, zahlten unseren
Eintritt und bestaunten dann vom Rand der
weitflächigen Anlage die spektakulären Tiefbli-
cke auf die Stadt. Nach längerem Verweilen und
Genießen der warmen Nachmittagssonne
rannten wir wieder zurück ins Stadtzentrum, um
an der St. Nikolai-Kathedrale (Bild rechts) und
dem Jesuitenkolleg vorbei (beide geschlossen),
Hasis Wunsch entsprechend, Richtung soge-
nannten Kreuzberg, westlich der Stadt gelegen,
zu wandern.

Dieser Sporn hatte es Hasi weniger ob seines
sakralen Namens als viel mehr aufgrund der
dort errichteten Sprungschanzen angetan, wes-
halb wir an Juliusz Słowackis Geburtshaus vor-
bei und entlang der Hauptschanze diesen 366 m
hohen Bichl bestiegen. Vom unspektakulären
Gipfel (Blicke in die südlichen Stadtteile) trabten
wir zu einem weiten Sattel mit der Umfahrungs-
straße, wo wir in einem Geschäft ein Labebier
erwarben und tranken, dann erst gingʼs entlang
der Charãika zurück ins Stadtzentrum.

Ohne uns dort lange aufzuhalten, organisierten
wir ein Taxi und ließen uns gen Ternopil´ chauf-
fieren.
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Noch zwei Hasi-Impressionen aus Kremenec´: St. Nikolai-Kathedrale aus einer Sternenperspektive (links)
und die Zwillinge von Kremenec´, zwei barockzeitliche Bürgerhäuser, die zu den wenigen kulturhistorisch
bedeutenden Profanbauten der Stadt gehören.

Die 66 km lange Fahrt von Kremenec´ nach
Ternopil´ verlief weit gehend ereignislos; in Ter-
nopil´ lotsten wir unseren Taxler zum Hotel Ter-
nopil´, wo wir in schönen Einzelzimmern abstie-
gen.

Nach dem Sonnenuntergang über dem Stausee
von Ternopil´ wandten wir uns der Stadt zu.
Durch das unspektakuläre Altstadtzentrum spa-
zierten wir zum Teatral´nyj majdan; der Umrun-
dung dieses großen Platzes folgte die Einkehr
im  Restoran Klassik, wo wir sehr gut speisten
(ich aß guten Jüdischen Salat und Zungen-
Pilzragout – dazu gabʼs Saperavi ☺).

Dem Restoran
Klassik folgte die
Bar Retro, in der
vor allem Hasi
und ich unseren
Gusto auf Kognak
nachgingen  und
nach einem ar-
menischen Ararat
noch einen ukrai-
nischen Kognak
tranken (Karpaty
und Užh o r o d ) .
Danach erst zo-
gen wir uns in
unser Hotel zu-
rück und gaben
uns der Nachtruhe
hin.
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29.10. ернопіль (Ternopil´) – усятин (Husjatyn) – ортків (Čortkiv)
– еребовля (Terebovlja) – ернопіль (Ternopil´)
„Das Städtchen Barnow ist sehr klein, ein ödes, schmutziges Nest in einem gottverlassenen Winkel
der Erde, und der große Strom des Lebens und der Bildung wirft kaum ein Atom hierher:“ Diese
Charakterisierung, mit der der österreichische Schriftsteller Carl Emil Franzos seine Heimatstadt
Czortkow (ukrainisch: Čortkiv) in seiner Novellensammlung „Die Juden von Barnow“ beschrieben
hat, dürfte wohl für die meisten Städte „Halb-Asiens“, wie Franzos seine Galizische Heimat auch
bezeichnete,  gegolten haben.

Die Geschichte vieler ostgalizischen Städte wie, z.B. eben Čortkiv oder das 30 km weiter östlich
gelegene Husjatyn, verlief recht ähnlich: Erste Nennung und zugleich Stadtgründung im 16.
Jahrhundert; starker jüdischer Zuzug, Bildung von Zentren des Chassidismus, Sitz einer
Bezirkshauptmannschaft während der Österreichischen Ära, Anbindung an das Eisenbahnnetz
Ende des 19. Jahrhunderts, Polnische Provinzhauptstadt in der Zwischenkriegszeit,...

Ein Blick auf eine topographische Spezialkarte macht auf Husjatyn neugierig: Die einst östlichste
Bezirkshauptstadt Galiziens (in Gesamtösterreich lag nur Suceava in der Bukowina noch weiter
östlich) befindet sich in einer Flussschleife über dem Talboden des Zbruč/Zbrucz, und lag damit
reichlich exponiert an der Grenze zu Russland (heute wird am Zbruč die Verwaltungsgrenze
zwischen dem Ternopil´ska und dem Chmel´nyck´ka oblast´ mit einem riesigen Denkmal recht
spektakulär inszeniert). Bedauerlicherweise verspricht der Kartenblick mehr als das heutige
Rajonszentrum, in dem knapp 7.000 Einwohner leben, einhalten kann: Von der Zeit vor dem
Zweiten Weltkrieg blieb nur wenig Bausubstanz übrig, so dass man Husjatyn einen fast morbiden
postsowjetischen Charme nicht absprechen kann. An das einst reichhaltige jüdische Leben erinnert
nur mehr die interessante Synagoge, die ungenutzt und im Inneren verunstaltet im Stadtpark
steht. Noch drei weitere historische Bauten sind über das Stadtzentrum verstreut: Die griechisch-
katholische Onufry-Kirche, das Rathaus und die römisch-katholische Kirche des ehemaligen
Bernhardinerklosters aus dem 17. Jahrhundert.

Im Gegensatz zu Husjatyn konnte sich in Čortkiv (einst ebenfalls österreichisches Bezirkszentrum)
ein relativ intakter Stadtkern erhalten; die knapp 30.000 Einwohner sind für den lebendigen
Charakter dieser Rajonshauptstadt mitverantwortlich. Auch die topographische Lage von Čortkiv
ist durchaus bemerkenswert: Die Stadt liegt beiderseits des Flusses Seret, der sich tief in die
podolische Platte eingeschnitten hat; von den ansteigenden Straßenfluchten und umliegenden
Hangkanten ergeben sich daher schöne Blicke über die Stadt und deren Umgebung. In der ganzen
Stadt sind zahlreiche interessante Ensembles und Bauten zu bewundern, wie der Marktplatz mit
Markthalle und Uhrturm aus dem 19. Jahrhundert (letzterer darf wohl als Wahrzeichen von Čortkiv
gelten) sowie der römisch-katholischen, neogotischen Dominikanerkirche, 2 Holzkirchen (die eine,
die Voznesens´ka-Kirche aus dem 18. und die andere, die Uspens´ka-Kirche aus dem 17.
Jahrhundert), die griechisch-katholische Mariä-Schutz-Kirche aus dem Jahr 1905, dahinter die
Schlossruine und dann noch – last but not least – der typisch kakanische Bahnhof.

Plan von Husjatyn mit den erhaltenen Kulturdenk-
mälern (Quelle: http://www.castles.com.ua/gus.html).

Das Grenzportal am Zbruã zwischen dem Terno-
pil´ska und dem Chmel´nyck´ka oblast´ wurde von
den Sowjets in der Zwischenkriegszeit errichtet (da-
mals verlief dort die polnisch-sowjetische Grenze).
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In der Früh würgten wir
rasch das Frühstück im
Hotel in uns hinein, dann
rannten wir durchs Stadt-
zentrum zum Bahnhof von
Ternopil´, um von dort mit
dem ziemlich vollen Voror-
tezug Nr. 6271 gen Süden
zu reisen. Während der
Fahrt erklärte ein Einheimi-
scher in einem Sprachen-
mischmasch Hasi und mir
ein wenig die Gegend und
die Welt; dann waren in
zwei Stunden die 73 km
nach Kopiãinci verstrichen.

In Kopiãinci wechselten wir in Zug Nr. 6292
nach Husjatyn, das wir nach einer weiteren drei-
viertelstündigen Zugfahrt erreichten. Vom Kopf-
bahnhof Husjatyns spazierten wir zum Bus-
bahnhof, wo sich im Café Turist eine gute Ein-
kehr mit eingelegten Hering und Kaffee ergab.
Wenig später erreichten wir das Stadtzentrum
von Husjatyn, durch das wir, an der Onufrykir-
che vorbeischauend, hinab zum Zbruã spazier-
ten, um das dortige „Portal“, das die Grenze
zwischen dem Ternopil´ska und dem Chmel´-
nyck´ka oblast´ inszeniert, zu bewundern.

Vom Zbruã gingʼs zurück ins „Tarnopolische
Husjatyn“, um im Stadtpark das Denkmal an den
Großen Vaterländischen Krieg sowie die Syn-
agoge aus dem 19. Jahrhundert zu besichtigten.
Bedauerlicherweise wird dieser schöne Bau
derzeit nicht genutzt wie auch dessen Inneres
verwahrlost ist.

Vom Hauptplatz spazierten wir zur nahen Bern-
hardinerkirche und zwecks Motivsuche zum be-
nachbarten Sportplatz, dann erst kehrten wir im
einzigen Café im Stadtzentrum ein.
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In diesem Lokal verweilten wir etwas länger,
dann erst wechselten wir zum Taxistand auf
dem Hauptplatz, um uns über Kopiãinci ins
Stadtzentrum von âortkiv chauffieren zu lassen.
Dieses erreichten wir, an der Neuen Synagoge
vorbei fahrend,  bei der neu errichteten St. Peter
und Pauls Kathedrale. Von dort spazierten wir
durch die Ševãenka zum Rynok, wo wir ein Lo-
kal zwecks Nahrungsaufnahme suchten und mit
dem Café Misto fündig wurden. Dreierlei Art
Vareniki (mit Topfen, Erdäpfel und faschierter
Lunge) wurden uns dort nebst Bier kredenzt.

Nachmittags besuchten wir die am anderen,
linken Seret-Ufer gelegene Mariä-Schutz-Kirche,
in der wir ein wenig einer Hochzeit beiwohnten,
dann drehten wir ein Ringerl um die Markthalle
und flanierten entlang des Bulevar Bandery bis
zum Gymnasium. Im Anschluss daran besich-
tigten wir das restaurierte Innere der Dominika-
nerkirche und in weiterer Folge die hübsche
Uspens´ka-Holzkirche. Die Einkehr in ein be-
nachbartes neues Restaurant zwecks Bierpause
stand als nächstes am Programm, daraufhin
wanderten wir am Rynok vorbei stadtauswärts
zur zweiten Holzkirche, der Voznesens´ka-
Kirche.
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Nachdem wir auch diese schöne Holzkirche besucht hatten, schritten wir weiter zum nahen Bahn-
hof, wo wir u. a. die zeitnahe Abfahrt des Zuges  Nr. 6278 Richtung Ternopil´ zur Kenntnis nah-
men. Daher änderten wir, einen Vorschlag von Michi Folge leistend, unsere Rückreisepläne (Taxi)
und lösten eine Fahrkarte nach Terebovlja; wenig später begann unsere lange Rückreise.
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Vorige Seite,
oben und links:
Eindrücke von
unserer Rück-
re ise ,  un te r
anderem am
Bahnhof von
Kopiãinci.

In Kopiãinci gabʼs aufgrund des Abwartens auf den Zug aus Husjatyn einen längeren Aufenthalt
(sowie ein paar Fachgespräche mit ukrainischen Eisenbahnern: „Aвстрійський воксал“ – „так, так“); in
der Finsternis erreichten wir Terebovlja, wo wir den Zug verließen (die letzte Stunde Zugfahrt nach
Ternopil´ schenkten wir uns). Kurz schauten wir in die neben dem Bahnhof gelegene Peter-und-
Pauls-Kirche (aus der Zwischenkriegszeit); im Zentrum kehrten wir in einem gemütlichen Lokal auf
ein schnelles Bier ein, dann ließen wir uns von einem Taxi zurück nach Ternopil´ chauffieren.

Im Café Retro gabʼs abschließend ein gutes  Abendessen mit Vorspeisenmix, dann zogen wir uns
in unser Hotel zwecks Nachtruhe zurück.
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30.10. ернопіль (Ternopil´) – ідволочіськ (Pidvoločis´k) – ернопіль
(Ternopil´)
[...] „Und am meisten – grinst nicht! – schmachte ich nach Galizien. Was für ein buntes Gebilde! Ein
asiatischer Karawanenteppich, der launigen Gestalten voll, breitete es sich von den Karpatenbögen
ins Sarmatische. [...] Das Land, wo man die Gans von Podwolotschyska servierte...“
Diese Liebeserklärung an Galizien und auch an Podwołotschyksa, dem heutigen Pidvoločis´k,
stammte von Sándor Friedrich Rosenfeld, besser bekannt als Alexander Roda Roda, namentlich aus
der Geschichte „Die Gans von Podwolotschyska“, die zu jenen humoristischen Erzählungen über
die Donaumonarchie (und deren Offiziere) gehört, aufgrund der Roda Roda relativ populär wurde.
Der Grund, warum Podwołotschyska zumindest mit dieser Kurzgeschichte in der deutschsprachi-
gen Literatur verewigt wurde, ist ein einfacher: Podwołotschyska war der österreichische Grenz-
bahnhof zu Russland. Durch die Eröffnung der Eisenbahn im Jahr 1871 erlebte das zuvor bedeu-
tungslose Nest (das ursprünglich sogar nur Teil der auf dem andern Zbruč-Ufer gelegenen Herr-
schaft Wołotschyska war) einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung, wie auch ein starker Bevöl-
kerungszuwachs einsetzte.

Uns heute spielt die Eisenbahn für Pidvoločis´k, das immerhin eine eigene Rajonshauptstadt im
Ternopil´ska oblast´ ist und ca. 8.000 Einwohner beherbergt, weiterhin eine wesentliche Rolle;
dies sieht man dem Ortsbild an,  denn der Bahnhof liegt mitten im Zentrum der Kleinstadt.

Ternopil´ bzw. Tarnopol weist, wie die meisten ostgalizischen Städte eine nur kurze Geschichte
auf: Der Ort wurde 1540 als polnischer Militärstützpunkt gegründet und erlangte bereits im Jahr
1548 das Stadtrecht. Der See von Ternopil´, der die Stadtlandschaft heute noch maßgeblich mit-
prägt, wurde übrigens im selben Jahr durch das Aufstauen des Seret vom Festungsgründer Jan
Amor Tarnowski errichtet. In der österreichischen Zeit entwickelte sich Ternopil´ zum wirtschaft-
lichen und kulturellen Zentrum des galizischen Teils von Podolien; diese Rolle nahm die Stadt
ebenfalls in der Zwischenkriegszeit ein, in der sie Hauptstadt der gleichnamigen polnischen Woj-
wodschaft war.

Der  Zweite Weltkrieg wirkte sich auf Ternopil´ katastrophal aus: Der Großteil der Bevölkerung fiel
den Verbrechen des Nationalsozialismus und Stalinismus zum Opfer und die Stadt selbst wurde im
Jahr 1944 in Folge der Rückeroberung durch die Rote Armee fast vollständig zerstört.

Nach dem Zweiten Weltkrieg knüpfte Ternopil´ als  Hauptstadt des Ternopil´ska oblast´ an seine
wirtschaftlich-kulturelle Rolle vor dem Krieg an und entwickelte sich hinter L´viv und Černivci  zur
drittgrößten Stadt der Westukraine, in der heute knapp 250.000 Einwohner leben.

In der Früh blieb (aufgrund der Umstellung auf die Winterzeit) reichlich Muse, das Frühstück zu
genießen und im Anschluss daran gemächlich durch das sonntäglich ruhige Stadtzentrum zum
Bahnhof zu spazieren. Dort hatten wir an diesem Vormittag  genügend Zeit, dieses Gebäude zu
besichtigen, die korrekte Abfahrtszeit unseres Heimreisezuges zu erkunden und schließlich die
Vorortezugschalter (abseits des Bahnhofshauptgebäudes gelegen) zu finden und Fahrkarten zu
kaufen.

Schließlich fuhren wir mit unserem Zug Nr. 6204 um 9:19 in einer starken Stunde die 51 km nach
Pidvoloãis´k.
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Oben links: Der Bahnhof von
Pidvoloãis´k.

Oben rechts: Blick zum Heimat-
museum und zu neu errichteten
Kirche von Pidvoloãis´k.

Mitte: Zbruã-Hinweistaferl.

Mitte rechts; Blick von der Zbruã-
Brücke nach Voloãis´k.

Nach einer Bahnhofsumrundung strebten wir
flott in die kleine Stadt, um der Hauptstraße
Richtung Nordosten zur Brücke des Zbruã  zu
folgen. Dort zelebrierten wir ein wenig die insze-
nierte Oblast´-Grenze (sieh Bild rechts), danach
wanderten wir wieder zurück in die Stadt (un-
terwegs bewunderten wir dabei den bemer-
kenswerten Schriftzug, mit dem der Ort seine
Besucher begrüßt). Im Zentrum schauten Hasi
und ich zur neuen Kirche, verproviantierten sich
Michael und ich für die Rückfahrt, schauten da-
bei auf den Rynek, der unmittelbar südlich des
Bahnhofes liegt und strebten dann zum gerade
einfahrenden Zug Nr. 6205, mit dem wir wieder
in gemächlicher Natur zurück nach Ternopil´
fuhren.
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Vom Bahnhof in Ternopil´ strebten wir sogleich
ins Stadtzentrum, um am Teatral´nyj majdan
(siehe auch Bild rechts) einen Gasthaus-Check
durchzuführen und im restoran Klassik einzu-
kehren. Es folgte ein gutes Mittagessen (ich: u.
a. Roter-Kaviar-Plinsen), das quasi die Stär-
kung für den anschließenden Stadtrundgang
lieferte.

Dieser führte uns vorerst zum Souvenir-shop
am Teatral´nyj majdan, in dem mancherlei Tand
erworben wurde; dann spazierten wir durch die
geschäftige Valova zur Rus´ka, in der wir die
Christi-Geburt-Kirche besichtigten.

Später folgten wir der Rus´ka gen Westen, um
bei der Kreuzerhöhungskirche den Tarnopoler
See zu erreichen. Nach dem Kirchenschnellbe-
such fädelten wir in die Promenade am Kai ein
und spazierten entlang des Seeufers Richtung
Ševãenko-Park; unser Wunsch nach einer ge-
mütlichen Einkehrstätte wurde bedauerlicher-
weise nicht erfüllt, weshalb wir dem Treiben im
Park (u. a. Hochzeitsfoto-Posieren) ohne gast-
ronomische Unterstützung zuschauen mussten.
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In diesem Gotteshaus konnte
ich ein bedeutendes klerikales
Machwerk erwerben: eine Karte
der gesamten Ukraine mit den
griechisch-katholischen Kir-
chen. Nach diesem bedeutsa-
men Fund gaben wir uns wie-
den wesentlichen wichtigeren
prosaischen Dingen hin, indem
wir in der wenig attraktiven Bar
Memfis zwecks Bier-Stärkung
einkehrten. Abschließend gabʼs
noch ein Ringerl durch das
kleine Stadtzentrum von Ter-
nopil´, dann schauten wir in
unserem Hotel zwecks Ruck-
sackaufnahme vorbei, um im
restoran Evropa abschließend
bestens zu dinieren (ich: feinste
Kaninchenleber).

Dem Park wandten wir den
Rücken zu und flanierten zu-
rück ins Stadtzentrum, wobei
wir in die Listopadova gelang-
ten. Im dort situierten Café
Bonmond wurden wir mit bes-
tem Kaffee verwöhnt (es gab
viele Sorten zur Auswahl!).

Unser nächster Programm-
punkt war die ehemalige Domi-
nikanerkirche, die heutige grie-
chisch-katholische Kathedrale
(Bild rechts),  einer der bedeu-
tendsten spätbarocken Bauten
der Westukraine.

Auf dem Weg zum Bahnhof verproviantierten wir uns für die lange Zugfahrt nach Budapest und
kehrten gegenüber dem Bahnhof ein letztes Mal in eine Bar ein. Endlich bezogen wir in unsrem
Waggon des Zuges Nr. 15 „Tisa“ unsere Plätze – schön auf drei Abteile aufgeteilt.
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Während der Fahrt bis L´viv konnten wir ein noch nicht belegtes Abteil für die Proviantaufnahme
nutzen; ab L´viv zogen wir uns in unsere Abteile zurück und widmeten uns der unruhigen und kur-
zen Nachtruhe.
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31.10. Čop – Budapest – Tata – Tatabanja – Graz
Zeitig in der Früh mussten wir die ukrainische Grenzkontrolle in
âop über uns ergehen lassen; dann rollte unser Zug hinüber
nach Záhony, wo die ungarische Grenzkontrolle folgte.

Die weitere Zugfahrt durch Ostungarn zog sich; erst das letzte
Drittel (ab Szolnok) gestaltete sich ob gemeinsamer Nahrungs-
aufnahme auf der hintersten Plattform etwas kurzweiliger.

Schließlich kamen wir pünktlich zur Mittagszeit im Budapester
Ostbahnhof an, wo wir vorerst etwas Geld wechselten, um dann
in der benachbarten Baross sörözŒ ein solides Mittagsmahl zu
uns zu nehmen.

Mit einem Schnellzug gingʼs im Anschluss daran weiter nach
Transdanubien und zwar nach Tata, einer kleinen Stadt, male-
risch am künstlichen Öreg-tó gelegen.

Vom Bahnhof brachte uns sogleich ein Bus ins
Stadtzentrum bei der Ady Endre Utca, wo wir
uns vorerst ein wenig orientierten und vom Glo-
ckenturm Richtung See marschierten.

Diesen, bzw.
den Rest vom
See, der ge-
rade ausge-
lassen wurde,
erreichten wir
bei der Tó-
város-Mühle.

Entlang des
netten See-
ufers spa-
zierten wir
nun zur Öreg-
vár, wo wir
inne hielten.

Auf der Burgterrasse genossen
wir die milde Herbstsonne und
ein paar Getränke.

Auf dem Weg Richtung Wes-
ten, stolperten wir auf den
Wegwe ise r  zum Aus-
sichtsturm, den wir folgten,
worauf wir wenig später den
Kalvarienberg erreichten.

Vorerst widmeten wir uns dem
typisch westungarisch-panno-
nischen Kalvarienberg, dann
erstiegen wir den Turm, der
früher einer Schrotgießerei
diente.
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Vom Turm boten sich schöne Blicke auf die
spätbarocke doppeltürmige Pfarrkirche (Bild
links oben), auf den Kalvarienberg und den See
(Bild rechts oben) sowie zum Schloss Esterházy
und zum Piaristen Gymnasium (Bild rechts) dar,
die Spätnachmittagssonne war dabei für das
malerische Abendrot verantwortlich.

Nach dem Turmbesuch schauten wir zur  Pfarr-
kirche und gingen entlang der Rakóczi utca so-
wie an der ehemaligen Synagoge vorbei zum
Busbahnhof, um wenig später (Hasi und ich
konsumierten einen Blitz-Espresso) mit einem
Bus weiter nach Tatabanya zu fahren.

In Tatabanya fanden wir wenig
später unmittelbar neben dem
Bahnhof die Pizzeria Don Gio-
vanni, in der wir zwecks Diner
einkehrten, um dort mit riesigen
Gordon Bleus kulinarisch auf
solide Weise abgefertigt zu
werden.

Am Abend reisten wir endlich
mit einem Rail-Jet im Bistro-
Abteil von Tatabanya nach
Wien, wo sich unsere Wege
trennten: Hasi fuhr weiter nach
Linz, Michael und ich hingegen
wechselten in den IC Richtung
Graz, in dem höchst beschau-
lich eine großartige Reise durch
die Westukraine ausklang.
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Abschließend noch herzlichen Dank an Michi (Michael Pfundner) für die Husjatyn-Hinweise und das Bild aus
dem Café Turist sowie an Hasi (Hannes Kohlmeier) für die zahlreichen schönen Bilder, die nebst meinen
diesen kleinen Reisebericht zieren.


