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Runter ans Wasser

Runter ans Wasser
Tipps entlang der Gesundheitsstraße

Das Meer liegt rund dreißig Meter tiefer als das Stadtzentrum

Odessas Strande befinden sich im Südosten der Bucht, an die

sich die Stadt schmiegt. An vielen Stellen führen Treppen oder

Trampelpfade hinunter. Einige der am Französischen Boulevard

gelegenen Sanatorien haben sogar einen eigenen Lift, der Wasser-

und Sonnenhungrige bequem zum Ufer transportiert. Etwa in der

Mitte des Stadtbereichs gibt es eine Seilbahn (E6, F6) mit kleinen

offenen Zweisitzkabinen, in denen Sie bequem über den Baum-

wipfeln nach unten schweben können. Weiter südlich kommt man

sogar mit dem Auto zum Strand. Auch zahlreiche öffentliche Ver-

kehrsmittel bringen Sie zum Wasser. Das Netz der Marschrouten-

taxis, die zum Strand fahren, ist gut ausgebaut.

Meine Wege

Ich fahre zum Beispiel mit dem

Trolleybus Nr. 2 durch die wul.

Uspenska runter bis zur Endhal-

testelle (wul. Belinskoho). Von

dort geht es geschwind zu Fuß

zum Strand Lanscheron hin-

unter. Von dort, zwei Häuser-

quartale weiter, fährt unmittel-

bar vor der Komödie (D5) die

Straßenbahn Nr. 5 in Richtung

Arkadija-Strand ab. Mit ihr zockelt

man den ganzen Französischen

Boulevard entlang. Die Fahrt in

dieser alten Straßenbahn wirkt

Straßenbahn Nr. 5 nach Arkadija
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nostalgisch. An jedem Sanatori-

um gibt es eine Haltestelle. Dort

kann man aussteigen und durch

das Territorium des Sanatoriums

zum Meer hinuntergehen. Im

Sommer sind so viele Menschen

mit dem selben Ziel unterwegs,

dass der Strand kaum zu verfeh-

len ist. Wer Zeit hat und fit ist,

dem empfehle ich den Rückweg

zu Fuß entlang dem Französi-

schen Boulevard. Auf der ehe-

maligen Prachtallee mit ihren

verborgenen Villen und palast-

artigen Sanatorien gibt es jede

Menge zu sehen.

Lanscheron (F4)

Dem Stadtzentrum am nächsten

liegt der Strand, der nach dem

Namen des adligen Franzosen

Alexandre Andrault de Längeren

benannt ist. Er war einige Jahre

nach Herzog Richelieu Bürger-

meister in Odessa. Die Marsch-

routentaxis mit den Nummern

202 203 oder 233 fahren im

cornmer direkt zum Strand „Lan-

scheron". Achtung: Die Num-

^ern oder die Fahrtrouten kön-

nen sich auch mal ändern. Am

Strand gibt es Ruder- und Tret-

boote sowie Wassertreträder zu

mieten. Eine Liege kostet minde-

stens 20 Hrywnja, ca. zwei Euro.

Zahlreiche Restaurants unter-

schiedlichster Qualität säumen

das Ufer. Wer im alten Stadtzen-

trum wohnt, kann diesen Strand,

je nach Startpunkt, in einer hal-

ben Stunde durch den Schewt-

schenko Park zu Fuß erreichen.

Am Weg liegt dort auch das Fuß-

ballstadion der Stadtmannschaft

„Tschornomorez" („Schwarzes

Meer").

Otrada (F6)

Ein Stück weiter südwärts, am

Ufer von Otrada, wird es gepfleg-

ter. Ein großer Fels im Wasser

mit weißer Aufschrift „Otrada" ist

schon von weitem zu erkennen.

In dieser Gegend ist auch das

(Preis-)Niveau der Restaurants

etwas höher, mit guter Küche und

freundlichem Service. Dort gibt

es auch Übernachtungsmöglich-

keiten in Anlagen mit kleinen

Appartments fast am Strand. Und

natürlich werden auch die Preise

für die Liegen, zum Teil mit Son-

nenschirmen, je weiter südlich

man kommt, immer teurer. Für

sin paar Hrywnja können Sie mit

der Seilbahn zum Strand fahren.

Lanscheron

Treppen zum Strand
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Ohne Badekleider
Liebhaber der Freikörperkultur
finden direkt neben dem Strand

des Sanatoriums Tschkalowa
einen ruhigen und gepflegten

Steinstrand mit klarem, sehr sau-

berem Wasser. Nach etwa fünf
Gehminuten auf der Gesund-

heitsstraße, nach dem Strand des

Sanatoriums Tschkalowa weiter

nach Süden führt links ein fast
versteckter Trampelpfad zum

Meer hinunter. An der Strand-

bar gibt es gekühlte und warme

Getränke sowie kleine Snacks.

Weiter Richtung Süden

Schön ist es, mit dem Fahrrad

oder auch mit Inline-Skatern

oder auch nur zu Fuß auf der

schattigen, geteerten und für

Autos gesperrten „Gesundheits-

straße" entlangzufahren oder zu

gehen. Sie führt, immer parallel

zum Meer, vom Strand Lansche-

ron bis nach Arkadija. Unterwegs

gibt es jede Menge Einkehr-
und Bademöglichkeiten, zum

Teil mit wunderbarem Blick auf

das Schwarze Meer - manchmal

direkt über den Tellerrand, wie

Hier gibt's Fahrräder zu leihen
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bei meiner Einkehr. Meine gelieb

ten, frisch gebratenen Kartoffel

puffer, „Deruny", bekomme ich in
dieser Qualität nur in der Ukraine

Arkadija - teures Paradies

Einer der wenigen ebener-
dig zugänglichen Strande jn
Odessa ist der im Gebiet von
Arkadija, übersetzt Paradies. Hier

kostet eine Liege mit Sonnen-
schirm schon 100 Hrywnja. Das

sind etwa zehn Euro und somit

ziemlich viel. Arkadjia ist ja auch
Odessas nobler Strand mit vie-

len Unterhaltungsmöglichkei-
ten für vorwiegend junges Pub-

likum. Dort ist mittlerweile alles

zugebaut. Hölzerne Plattformen,

hochpreisige Strandbars, große
Sonnenschirme und -segel ver-

sperren oft den Blick aufs Meer.

Es gibt sogar zusätzliche Swim-

mingpools. Dort sind die Prei-
se gleich nochmal höher und

Speisen und Getränke fast dop-
pelt so teuer wie zum Beispie!

am Strand Lanscheron oder in

der Stadt. In Arakdija kann man

leicht an einem Badetag fünf-
zig bis hundert Euro loswerden.

Fahrrad/ Inlineskater

Fahrräder
1 Std. - 35 UAH, 2 Std. - 60
UAH, 24 Std. - 130 UAH
inline-Skater
1 Std. 20 UAH, 2 Std. 40 UAH,
24 Std. 70 UAH
Tel. +380/63/1770370

Runter ans Wasser

rür Kinder werden Animatio-

nen und Spiele angeboten und
ßjr Erwachsene abends Disco

bis in den frühen Morgen hin-

ein Frauen zahlen dabei weni-

ger als die Männer. Rund um
Arkadija gibt es unzählige Res-

taurants, einige gute Hotels von

5ehr teuer (Arkadija Plaza, Pala-

ce del Mär) bis gute Mittelklasse
(Hotel Morskaja). Dass es in Arka-

dij laut ist und aus jedem Restau-
rant, jeder Strandbar eine andere

Musik in unterschiedlicher Wie-

dergabegualität dröhnt, muss

man mögen oder aber ertragen.

Riviera

Noch teurer und exklusiver ist

das weiter südlich zwischen

Arkadija und dem „Goldenen

Ufer" gelegene Strandstück

„Riviera". Allein schon die Zufahrt

mit dem Auto zum bewach-

ten Parkplatz kostet etwa drei
Euro oder mehr. Für Eintritt mit

Liege und Sonnenschirm muss

man um die zehn Euro hinle-

gen. Dafür ist der Strand aber

auch wirklich sehr schön und

bietet viel Komfort. In den ver-

Schiffchen fahr'n

Eine Fahrt am Ufer entlang
bis Arkadija kostet ca. 70
UAH, etwa 7 Euro. Meist wird
gewartet, bis das Schiff eini-
germaßen besetzt ist. Bezahlt
Wird an Bord. Abfahrt am
Hafen, unterhalb der Treppe

schiedenen Restaurants und

selbst in den Imbissstuben gibt
es von frischem Obst bis delika-

ten Fischgerichten ein reichhalti-

ges Angebot köstlicher Speisen.
Auch hier gibt es jede Menge zur

Unterhaltung und Geräte für den

Wassersport zu mieten.

Goldenes Ufer
Ganz unten, an der Rundung

der Odessaer Bucht, befindet

sich das Goldene Ufer, erreich-

bar mit den Marschroutentaxis

Nr. 215, 223, 191, 127 oder der
Straßenbahn Nr. 18. An den vie-

len hochwertigen Datschas, die

eigentlich wunderbar und künst-

lerisch gestaltete Villen sind, teils
ein wenig protzig, merkt man,

dass hier Leute mit Geld residie-
ren. Das Ambiente am Strand ist

eigentlich gar nicht so beson-

ders, aber die Restaurants sind

edel. Eines hat die Form eines
Schiffes. Von der erhöhten Ter-

rasse aus hat man einen wunder-

baren Blick über das Meer. Dort

kann man Fünfe gerade sein las-

sen und den besten Fisch ver-
speisen (s. Restaurants S. 156 f.).

Ausflugsdampfer
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Am Goldenen Ufer entlang
Sandstrände, Festungen und Wein
Unmittelbar südwestlich von Odessa beginnen die feinen und
vor allem weiten Sandstrände. Die Region ist für einen Tages
ausflug oder auch für einen mehrtägigen Aufenthalt sehr geeiq.
net. Man ist raus aus der Stadt, kann baden, die alte Festung
Akkerman besichtigen und auf so manchem Weingut die Erzeug,
nisse verkosten. Der Ausflug lässt sich zudem sehr gut mit den fol-
genden Routen [] und ß3 kombinieren. Dann aber sollten Sie
gleich ein paar Tage einplanen. Es gibt unterschiedliche Varianten
entlang des „Goldenen Ufers" noch die Orte lljitschowsk, Karolino
Bugas, Bilhorod Dnistrowskyj zu erreichen. Wenn Sie die Routen

l bis EID kombinieren, dann können sie rund 500 interessante
und zuweilen aufregende Kilometer zurücklegen.

lljitschowsk
Die kleine, etwa fünfundzwan-
zig Kilometer südlich von Odessa
gelegene Stadt macht der schö-
nen Perle am Schwarzen Meer
ein wenig Konkurrenz, zumin-
dest was den Hafen angeht.
Der ist nämlich moderner als
der von Odessa. Und das Meer
hat in lljitschowsk weite Stran-
de mit feinem weißen Sand. Die
Stadt entstand erst in den fünf-
ziger Jahren des 20. Jh. Damals
errichtete die UdSSR im gesam-
ten Schwarzmeerbereich zur

lljitschowsk, Öl- und Autohafen

Ausweitung des Handels syste-
matisch Hochseehäfen. Um sie
herum entwickelten sich neue
Städte. Östlich von Odessa war
es Juschni (was so viel wie „die
Östliche" heißt) und westlich von
Odessa entwickelte sich zusam-
men mit ihrem Hafen die Stadt
lljitschowsk. Bis in die Achtziger-
jahre gehörten Stadt und Hafen
zu Odessa, lljitschowsk hat viele
Parks. Die Straßen sind gesäumt
mit Blumen. Die Stadt ist sauber,
freundlich und aufgeräumt. Und
das Leben scheint ein wenig
gemächlicher zu gehen als in
der quirligen Metropole Odessa.
Entlang der ausgedehnten Sand-
strände gibt es in unmittelba-
rer Nähe des Wassers zahlreiche
gemütliche Lokale und weite-
re Vergnügungsmöglichkeiten.

Dort ist es nicht nur ruhiger, son-
dern meist sogar etwas preis-
werter als in Odessa.

Am Goldenen Ufer entlang
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Karolino ßugas
Noch ein Stück weiter nach
Südwesten, gut vierzig Kilome-
ter von Odessa, liegt der Touris-
tenort Karolino Bugas. Auf einer
Länge von rund zwanzig Kilo-
metern ist der Sandstrand bis
zu hundert Meter breit. Deshalb
gilt die Region Karolino Bugas
als Erholungsgebiet der Extra-
klasse. Weißer Sand und saube-
res Meerwasser auf der einen
Seite, würziger Geruch der Step-
pe und das Mikroklima des
angrenzenden Süßwasserlimans
(Lagune) auf der anderen Seite
zeichnen Karolino Bugas als eine
der schönsten Baderegionen
von Odessa aus. Keine Industrie
stört das ökologische Gleichge-
wicht. Allerdings ist es ratsam,
seine Tagesverpflegung selbst
mitzubringen. Die von Odessas
Stranden gewohnte touristische
Infrastruktur mit Restaurants

linskojeWelikodblinskoje
lljitschowsk

OOwidiopol
Bilhorod-Dnistrowskyj

Karolino-Bugas
Schabo

0Satoka
{• ^Sergejewka

etc. ist dort noch nicht über-
all entwickelt. Der Standard der
zahlreichen Erholungsheime im
Gebiet von Karolino Bugas zielt
eher auf die weniger anspruchs-
vollen Touristen aus Russland,
der Ukraine, Weißrussland und
Moldawien. Neuerdings entste-
hen dort aber auch moderne
Ferienhäuser auf westeuropäi-
schem Niveau.

Bilhorod-Dnistrowskyj und
die Festung Akkerman
Es lohnt sich, den Ausflug nach
Süden noch weiter auszudeh-
nen. Rund achtzig Kilometer
von Odessa, am westlichen Ufer
des Dnistrowskyj-Limans - das
ist eine riesige Lagune, die der
Fluss Dnister (russisch: Dnjestr)
dort bildet, bevor er ins Schwar-
ze Meer mündet - liegt eine
der ältesten Städte der Ukraine,
Bilhorod-Dnistrowskyj (russisch:
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l Am Goldenen Ufer entlang

Festung Akkerman

Schabo:Wein und Kultur

Ferienhaus in Sergejewka

Schabo Weingut

mit Weinkulturzentrum
ca. 80 km südwestlich von
Odessa gelegen, feinste
Degustierungsmöglichkeiten
www.shabo.ua/en/main

Belgorod-Dnjestrowskij). y
ein paar Jahren feierte sie jn
tausendjähriges Bestehen Q

Name bedeutet „Weiße StaH

am Dnister". Auch die türkische

Bezeichnung „Akkerman" meint
das Gleiche. Denn die Hau

ser sind aus weißem Kalkstein

erbaut. Bilhorod-Dnistrowskyj
entstand auf den Ruinen der

antiken griechischen Stadt Tyras
die sich dort im 6. Jh. v. Chr

befand. Die Stadt hatte schon

viele Namen. Sie hieß: Ofiusa

Tira, Alba-Julia, Lewkopolis,

Asprocastron, Ak-Libo, Feger-Var,

Moncastro, Tschetaja-Albe und

Akkerman. Letztere Bezeichnung

ist neben Bilhorod-Dnistrowskyj
bis heute geblieben. Heute ist sie

eine ausufernde, unübersichtli-

che, von viel Industrie und Han-

del geprägte Stadt. Der Liman

eignet sich ausgezeichnet zum

Fischfang, was die Märkte und

die Speisezettel der Haushalte

bereichert. Der Liman hat einen

künstlichen Zugang zum Meer.

Über ihn verlaufen eine Stra-

ße und die Eisenbahnlinie von

Odessa nach Ismail. Seeschiffe

können in den Liman einfahren,

wenn die riesige Zugbrücke Stra-

ße und Bahnlinie emporhebt.

Eine besondere Sehenswürdig-

keit ist die gleichnamige Fes-
tung. Der Bau aus dem Mittelal-

ter ist gut erhalten. Die Festung

ist weitläufig. Auf ihren Mau-

ern kann man das riesige Areal

umrunden. Im Inneren finden

5ornmer Ritterspiele statt. Ein

' it historischen Gegenständen

ncj Dokumenten ausgestatte-

tes Museum ergänzt den Besuch

,er ehemals türkischen Festung.

Rechts vom Eingang gibt es ein

Ausgrabungsfeld der altgriechi-

ch.en Kolonie Tyras. Und es wird

weiter dort gegraben, geforscht

und konserviert. Immer wieder

werden Teile der altgriechischen

Kolonie gefunden.

Schabo-Wein

Sozusagen gleich um die Ecke

finden Sie das Weingut Schabo.

Unter Zar Alexander I. waren

Schweizer Siedler eingewandert

und haben dort Wein angebaut.

Sie erhielten noch mehr Privilegi-

en als die deutschen Einwande-

rer. Das in der Sowjetzeit staat-

liche Weingut wird heute privat

bewirtschaftet und hat sich seit

meinen ersten Besuchen in der

Region gut entwickelt. Man hat

in den letzten Jahren alles dafür

getan, um die ursprünglichen

schweizer Traditionen in der

Weinherstellung wiederzubele-

ben und mit modernen Tech-

nologien zu verbessern. Doch

wird mittlerweile nicht nur guter

Wein produziert. Schabo hat als

eines der wenigen Unternehmen

in der Ukraine mit dem Schwei-

zer Künstler Hugo Schär einen

Ausländer mit der Projektierung

eines Kulturzentrums beauftragt.

Das Ergebnis ist außerordentlich

originell.

Anfahrt und Stationen

Reiseunternehmen in Odessa
bieten Ein- und Mehrtages-
ausflüge in die südwestlich
von Odessa gelegene Region
an. Sie können aber auch ein
Auto mieten und individuell
hinfahren oder mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln reisen.

lljitschowsk
ca. 25 südwestlich von
Odessa, ist mit Marschrou-
tentaxis in ca. 40-50 Minu-
ten, mit dem Auto in ca.
30 Minuten erreichbar. Von
lljitschowsk kann man auch
mit der Fähre an der Küste
entlang ins bulgarische Varna
weiter fahren.
www.ukrferry.com/rus/sche-
dules/index.php

Bilhorod-Dnistrowskyj
ca. 80 km südwestlich von
Odessa, alte Festungsstadt

Sergejewka*
Guter Ausgangspunkt für
weitere Fahrten in den Süd-
westen der Ukraine und nach
Bessarabien. Übernachtung
in Hotels und verschiedenen
Ferienanlagen möglich.
www.kurort.sergeevka.com.ua
www.sergeevka.org.ua
Ferienanlagen
• www.liman.com.ua/sergeev-

ka.html
• www.litomore.com.ua/

resorts/sergeevka
• www.poselok-sergeevka.ru

'Ukrainisch: Serhijiwka, siehe auch Erklärungen zur Transkription 5. 231 113
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Wylkowe (russ. Wilkowo)
Wasserstadt im Donaudelta
Das kleine Städtchen ganz im Süden der Ukraine nennt sich ein
wenig übermütig „Venedig der Ukraine". Wenn man nur die zahl
reichen Kanäle dafür zugrunde legen würde, stimmte das. Denn
Wylkowe ist, bedingt durch die Donauarme, von vielen kleinen
Wassersträßchen durchzogen. Mit dem Wasser Venedigs könnte
es wahrscheinlich auch mithalten: braun, aufgewühlt. Nur mit der
Attraktivität dieser Wassersträßchen hapert es noch ein wenig
Auch fehlen die mittelalterlichen Gebäude und die Gondolieri...
Aber ganz Wylkowe ist ein Naturerlebnis. Man kann sich dort ein
schnelles Boot mit Chauffeur mieten und an die Donaumündung,
den berühmten „km null", fahren lassen, um zu sehen, wo sich das
Süßwasser der Donau und das Salzwasser des Schwarzen Meeres
mischen. Bei schönem Wetter ist der Ausflug in das unberührte
Naturparadies ein Traum. Achtung: Mückenspray mitnehmen!

Wylkowe

Die Gabel
Wylkowe bedeutet auf
Ukrainisch „Gabel". Der Ort
wurde so genannt, weil er sich
auf einem Gebiet befindet, in
dem drei Donaumündungsarme
die Form einer Gabel bilden. Die
kleine Stadt liegt schon fast an
der Grenze zu Rumänien. Das
knapp zehntausend Einwohner
zählende Städtchen Wylkowe

wird gern „ukrainisches Venedig"
genannt, weil fast die Hälfte der
Stadtfläche aus Kanälen besteht,
den sogenannten „Jeriki". Auf
ihnen spielt sich der meiste Ver-
kehr ab, ähnlich wie in Venedig.

Naturschutz bis zum km null
Auf dem nördlichen Arm der
Donau gelangt man zum Kilo-
meter null. Dort an der Mündung
beginnt die Zählung der Donau-
kilometer bis zu ihrer Quelle. Das
malerische Delta mit seiner wun-
derbaren Natur und Tierwelt ist
diesen Ausflug unbedingt wert.
Die Mücken können aber im Som-
mer lästig werden. Das Donau-
delta steht unter Naturschutz
und wurde von der UNESCO zum
Weltnaturerbe erklärt. Egal wie
man anreist, beide Strecken sind
schön (s. Kasten rechts).

T-'<\// fe.««...,*.». M« ^*.
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Odessa

Ismail

Würzig ohne Ende
Mich fasziniert bei dieser Fahrt
stets der unvergleichlich wür-
zige Geruch: ein Gemisch aus
Steppendunst, Meeresbrise und
nach Erde riechendem Süßwas-
ser. Am besten halten Sie an und
baden in dem Gemenge aus
Meer- und Süßwasser oder hal-
ten zumindest Ihre Füße rein. Das
ist wirklich etwas Besonderes!

Achtung: Grenzkontrolle

Anfahrt

Mit dem Auto auf der E87/
M15 durchquert man ein
kleines Stück Moldawien. Die
Grenzkontrolle geht meist
schnell. Sie besteht aus
einem Blick ins Auto und der
Feststellung der Personen-
zahl, die mit der Hand auf
einen kleinen Zettel gekrit-
zelt wird. Dieser wird am
anderen Ende des Grenz-
streifens wieder abgegeben.
Schön ist auch der Schlen-
ker über die Nebenstrecke
B i l h o r o d - D n i s t r o w s k y j ,
Karolino-Bugas. Auf einem
schmalen Landstreifen ver-
läuft die Straße zwischen
Dnistrowskyj-Liman und
Meer. Auf der einen Seite
Süßwasser, auf der anderen
Seite das Schwarze Meer.
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Wylkowe

Verkehr auf der Donau
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Ökologisch in Ordnung
Wylkowe ist eher ein Natur- dp
ein Kulturparadies. SehensWert

ist es aber allemal und ein n
für die Sinne. Ein Dschungel vo

Schilf und üppiger Vegetation
rechts und links der Kanäle. Was
ser, Moor, die Gräser und Krau-
ter geben der Luft ihr Aroma
ab. Das Leben ist friedlich und
beschaulich, Natur, Vogel- und
Tierwelt noch in Ordnung. Damit
es dort auch so bleibt, enga-
giert sich eine örtliche Ökolo-
giebewegung für eine alternati-
ve Entwicklung des Donaudeltas.
Vielleicht schmecken deshalb
die Erdbeeren aus Wylkowe so
besonders gut. Im Sommer fah-
ren die Leute manchmal nur des-
wegen dorthin. Und wegen der
auch sonst frischesten Lebens-
mittel auf dem Markt.

Geschichte dokumentiert
Die Stadt hat ein großes Hei-
matkundemuseum. Der Muse-
umsdirektor hat es im Jahr 2002
auf eigene Initiative gegründet
und führt es mehr oder weni-
ger privat. Die Exponate wer-
den ihm gebracht, manches
kauft er von alten Leuten. Er
will die Geschichte von Wylko-
we lebendig erhalten und die
Besonderheiten der Bewohner
dieser kleinen Stadt dokumen-
tieren. Ein kleines Büchlein über
deren Bräuche, über Essen, Trin-
ken, Kleidung und Mundart gibt
es schon.

Wo buchen?

Wer den Ausflug nicht schon in
Deutschland bei Spezialreisebü-

ros gebucht hat, kann dies auch

in Odessa tun. Es gibt ihn als
Tagestour oder mit Übernach-

tung. Wer individuell anreist,
findet im Stadtzentrum eine
Unterkunft oder in der Ferien-
anlage „Pelikan". Wylkowe wird
auch von großen Passagierschif-
fen, beispielsweise aus Passau,
angesteuert. Von der Ferienan-
lage „Pelikan" aus oder im Stadt-
zentrum kann man verschiedene
mehrstündige und themenbe-
zogene Exkursionen durch die
Kanäle buchen, teils mit Bewir-
tung unterwegs. Nach der Was-
sertour erwartet einen dann ein
köstliches Fischmahl, von der
Frau des Bootsbesitzers zuberei-
tet, das man im Sommer im Frei-
en einnehmen kann. Und von
Wylkowe aus sind es nur etwa
eineinhalb Stunden Fahrt in die
Stadt Ismail.

Ismail

Ismail ist ein nettes, fast geduckt
wirkendes Städtchen. Ganz im
Süden der Ukraine und ca. vierzig
km vor der Mündung der Donau
ins Schwarze Meer ist es dort
sicher die größte und wichtigs-
te Hafenstadt an der Donau. Die
ist nämlich in Ismail so breit und
tief dass ohne Probleme mittle-
re Seeschiffe den Fluss passieren
können. Es gibt dort sogar einen
Seemannsclub, der sich um die

Heimatkundemuseum in Wylkowe

Gekocht wird im Freien

Herzlich willkommen am Ufer!
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Er fährt noch, wenn's auch klappert

Kreuzfahrtschiffe in Wylkowe

Hotels in Wylkowe

Hotel „Venezia"
. Lenina 19a

Tel. +380/4843/31-374
+380/67/605-9318

Gästehaus „Pelikan"
Ferienanlage am Rand der
Stadt
Tel. +380/67/4835207

+380/ 48/ 77 12 05
DZ ab 180 UAH (ca. 18 Euro)
E-Mail:
pelikan@izmail.uptel.net
www.pelican-danube-tour
com.ua

Wylkowe

Besatzungen der See-und F|u

•eher.
schiffe aus westeuropäis
Ländern kümmert, wenn di
längere Zeit im Hafen liegen D

Seemannsclub pflegt Partner!
schaft zu deutschen Seemanns-
clubs in Bremen und Bremerh
ven. Direkt am Hafen gibt es ein
schöne kleine orthodoxe Seefah
rerkapelle. In Ismail legen auch

die Flusskreuzfahrtschiffe an, die
nicht selten über die Krim wei-
ter nach Kiew fahren oder umge-
kehrt. Auf ihrem Weg machen sie
auch in Wylkowe Station. Ismail
hat sehr viele Parks und Grün-
anlagen, eine wunderschöne
große orthodoxe Kirche, einen
Lenin, der immer noch vor dem
großen stolzen stalinistisch wir-
kenden Rathaus seine Position
behauptet, ein Schauspielhaus,
nette Lokale, mit Gärtchen, eine
Schule mit Deutsch als Schwer-
punkt, dazu einen deutschen
Kulturverein mit sehr aktiven
Mitgliedern, die das deutsche
Kulturgut eindrücklich pflegen.
Auch die lutherische Gemeinde
ist dort präsent. Man kann sich
auf dieser Tour auch mit einem
urtümlichen Bus schaukeln las-
sen. Allerdings sollten Sie sich
vorher erkundigen, ob er auch
noch am selben Tag dort, wo
Sie hin wollen, ankommen wird.
Denn er sieht einem Museums-
fahrzeug, das es gerade mal bis
zum Ortsrand schafft, ähnlicher
als einem modernen Reisebus.
Wie dem auch sei: Die Natur ist

.. vor allem im Sommer
° 'man auf der Fahrt von

Odessa nach Ismail oder umge-
ehrt die leuchtenden Sonnen-

Jumenfelder und den tiefblau-

n Himmel auf sich wirken lassen,

unterwegs einmal Rast machen,

eine Decke ins Gras legen, Käse
und Wein genießen und dabei in
das Wasser des Limans blinzeln,
in der Ferne einer weidenden
Kuhherde zusehen und die Seele
im goldenen Licht baumeln las-
sen: Das ist fühlbare Impressi-
on der gelb-blauen Farben der
ukrainischen Nationalflagge. Bei
der Einbiegung auf die Haupt-
straße in Ismail gibt es im klei-
nen „Produkty-Laden" ein Eis. Ich
freue mich an dem Tiefblau, mit
dem die ansonsten weißen Häu-
ser und Zäune gestrichen sind,
an den Gänsen auf der Straße, an
den Pferdefuhrwerken, an den
Kühen auf der Weide. Noch ein-
mal die Ruhe und Gelassenheit
der Menschen dieser Gegend
genießen, bevor wir uns wie-
der in die Hektik des Straßenver-
kehrs einreihen und nach Odessa
zurückkehren. Wer aber bis hier-
hin gekommen ist, war und ist
sozusagen schon in Bessarabi-
en. Dieser Landstrich dehnt sich
fast über den gesamten Bereich
südwestlich von Odessa aus. Das
sehen wir uns im nächsten Kapi-
tel näher an. Also bringen Sie Zeit
mit und erkunden Sie, wo früher
Deutsche gesiedelt und aufge-
baut haben.

Ismail

Lage
Territorium: 53,5 km2

Bevölkerung: 85.000
ca. 250 km von Odessa ent-
fernt, im südwestlichen
Bessarabien am nördlichen
Donauufer

Festival „Donaufrühling"
Jährlich im Mai, mit Kultur,
Literatur und Musik
www.izmail-city.org

Suworow-Museum
ul. Puschkina 37
Sturm auf die Festung Ismail
ul. Krepostnaja 1a
Tel. +380/4841/21257

Deutsches Sprachdiplom
DSD-Schule 16
wul. 28. Juni, 102
Tel. +380/4841/23036
E-Mail: izm_sh_16@i.ua

Ukrainian Danube Shipping
Company
ul. Krasnoflotskaja 28
Tel. +380/4841/72546

E-Mail: udp_t@udp_izmail.
uptel.net
www.oaoudp.com.ua/
content/view/21/1/
lang.english

International Seamen's Club
ul. Krasnoflotskaja 69
Tel. +380/4841/25578
E-Mail: izmseamensclub@
ukrpost.ua
www.seafarerswelfare.org/
seafarers-centres-directory/
international-seamen-s-club
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