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Anreise
Flug
Eine Flugreise ist natürlich die schnellste
und bequemste Art der Anreise in die
Ukraine. Nonstop-Verbindungen aus
dem deutschsprachigen Raum nach
Simferopol bestehen mit Ukraine International Airlines im Sommerhalbjahr von Frankfurt aus (zweimal wöchentlich). Daneben gibt es einige
Umsteigeverbindungen nach Simferopol mit Aeroflot über Moskau von Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt,
München, Zürich und Wien (ab/bis
Hamburg und Zürich mit Übernachtung in Moskau), mit Rossiya über
St. Petersburg (nur im Sommerhalbjahr) von Berlin, Hamburg, Düsseldorf,
Frankfurt, München und Wien, mit
Aerosvit von Hamburg, Stuttgart und
Düsseldorf über Kiew, mit Rossiya
über St. Petersburg (nur im Sommerhalbjahr) von Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, München, Zürich und Wien, mit Turkish
Airlines über Istanbul von vielen Flughäfen in Deutschland, Österreich und
der Schweiz sowie mit Ukraine International Airlines über Kiew von Berlin,
Zürich und Wien.
Man kann auch einen Zwischenstopp in Kiew einlegen oder nach
Kiew fliegen und mit dem Zug weiter
auf die Krim fahren. Die wichtigsten
Verbindungen nach Kiew bestehen
mit Aerosvit (nonstop ab Hamburg
und Düsseldorf), mit Lufthansa (nonstop von Düsseldorf, Frankfurt und
München), mit Ukraine International

Airlines (nonstop von Berlin, Frankfurt,
Zürich und Wien) mit Air France (über
Paris), mit Austrian Airlines (über Wien),
mit Czech Airlines (über Prag), mit
Finnair (über Helsinki), mit KLM (über
Amsterdam), mit LOT (über Warschau), mit Malev (über Budapest),
mit Rossiya (über St. Petersburg) und
mit Turkish Airlines (über Istanbul).
Die wichtigsten Verbindungen nach
Odessa mit Czech Airlines (über
Prag), LOT (über Warschau), Malev
(über Budapest), Rossiya (über St. Petersburg), Turkish Airlines (über Istanbul) und Ukraine International Airlines
(über Kiew).
Die Dauer eines Nonstop-Fluges
von Deutschland nach Simferopol
liegt bei etwa drei Stunden, mit Zwischenlandung oder Umsteigen bei
etwa zwei bis drei Stunden mehr.
Flugpreise
Je nach Fluggesellschaft, Jahreszeit
und Aufenthaltsdauer in der Ukraine
bekommt man ein Economy-Ticket
von Deutschland, Österreich und der
Schweiz hin und zurück nach Simferopol ab 300 ¤ und nach Kiew ab
250 ¤ (einschl. aller Steuern, Gebühren und Entgelte). Am teuersten ist es
in der Hauptsaison im Sommerhalbjahr, in der die Preise für Flüge in den
Ferienmonaten Juli/August besonders
hoch sind und über 500 ¤ betragen
können.
Preiswertere Flüge sind mit Jugendund Studententickets (je nach Airline
alle jungen Leute bis 29 Jahre und Studenten bis 34 Jahre) möglich. Außerhalb der Hauptsaison gibt es einen

Hin- und Rückflug von Frankfurt nach
Kiew ab etwa 220 ¤.
Kinder unter zwei Jahren fliegen ohne Sitzplatzanspruch für 10 % des Erwachsenenpreises, ansonsten werden
für ältere Kinder die regulären Preise
je nach Airline um 25–50 % ermäßigt.
Ab dem 12. Lebensjahr gilt ein besonderer Jugend- und Studententarif
(s. o.) oder der Erwachsenentarif.
In Deutschland gibt es von Frankfurt
aus die häufigsten Verbindungen in
die Ukraine. Tickets für Flüge von und
zu anderen deutschen Flughäfen sind
oft teurer. Da kann es für Deutsche attraktiver sein, mit einem Rail-and-FlyTicket per Bahn nach Frankfurt zu
reisen (entweder bereits im Flugpreis
enthalten oder 30 bis 60 ¤ extra). Man
kann je nach Fluglinie auch einen
preiswerten Zubringerflug der gleichen Airline von einem kleineren Flughafen in Deutschland buchen. Außerdem gibt es Fly&Drive-Angebote, bei
denen eine Fahrt vom und zum Flughafen mit einem Mietwagen im Ticketpreis inbegriffen ist.
Indirekt sparen kann man als Mitglied eines Vielflieger-Programms
wie www.star-alliance.com (Mitglieder
u. a. Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Turkish Airlines), www.
skyteam.com (Mitglieder u. a. Aeroflot, Air France, Czech Airlines, KLM)
sowie www.oneworld.com (Mitglieder
u.a. Malev). Die Mitgliedschaft ist kostenlos, und mit den gesammelten Meilen von Flügen bei Fluggesellschaften
innerhalb eines Verbundes reichen die
Flugmeilen dann vielleicht schon für
einen Freiflug bei einer der Partnerge-

sellschaften beim nächsten Flugurlaub.
Bei Einlösung eines Gratisfluges ist
langfristige Vorausplanung nötig.
Buchung
Bei der Buchung von Linienflügen
gilt: Vergünstigte Spezialtarife und befristete Sonderangebote kann man nur
bei wenigen Fluggesellschaften in
ihren Büros oder direkt auf ihren Websites buchen; diese Angebote sind jedoch immer bei Spezialreisebüros wie
u. a. Jet Travel in Hennef (Tel. 02242/
86 86 06, www.jet-travel.de) erhältlich,
die uns die hier genannten Informationen zur Anreise per Flugzeug zur Verfügung gestellt haben.
Billigfluglinie
Preiswerter geht es mit etwas Glück
nur, wenn man bei einer Billigairline
sehr früh online bucht. Es werden
keine Tickets ausgestellt, sondern man
bekommt nur eine Buchungsnummer
per E-Mail. Zur Bezahlung wird in der
Regel eine Kreditkarte verlangt.
Im Flugzeug gibt es oft keine festen
Sitzplätze, sondern man wird meist
schubweise zum Boarden aufgerufen,
um Gedränge weitgehend zu vermeiden. Verpflegung wird extra berechnet, bei einigen Fluggesellschaften
auch aufgegebenes Gepäck. Für die
Region interessant sind:
•Air Baltic, www.airbaltic.com. Von Berlin,
Düsseldorf, Hamburg, München, Zürich und
Wien nach Riga und von dort nach Kiew,
Odessa und Simferopol. Achtung: Es gibt Berichte bezüglich mangelhafter Zuverlässigkeit dieser Linie, insbesondere im Hinblick
auf ausfallende oder verspätete Flüge. Will
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Kleines Flug Know-how

Kleines „Flug-Know-how“

Check-in
Nicht vergessen: Ohne einen gültigen
Reisepass kommt man nicht an Bord eines
Flugzeuges in die Ukraine.
Bei den meisten internationalen Flügen
muss man zwei bis drei Stunden vor Abflug am Schalter der Airline eingecheckt
haben. Viele Airlines neigen zum
Überbuchen, d. h., sie buchen mehr Passagiere ein, als Sitze im Flugzeug vorhanden
sind, und wer zuletzt kommt, hat dann
möglicherweise das Nachsehen.
Wenn ein vorheriges Reservieren der
Sitzplätze nicht möglich war, hat man die
Chance, einen Wunsch bezüglich des Sitzplatzes zu äußern.

Das Gepäck
In der Economy-Class darf man in der
Regel nur Gepäck bis zu 20 kg pro Person
einchecken (steht auf dem Flugticket) und
zusätzlich ein Handgepäck von 7 kg in die
Kabine mitnehmen, welches eine bestimmte Größe von 55 x 40 x 23 cm nicht überschreiten darf. In der Business Class sind es
meist 30 kg pro Person und zwei Handgepäckstücke, die insgesamt nicht mehr als
12 kg wiegen dürfen. Man sollte sich beim
Kauf des Tickets über die Bestimmungen
der Airline informieren.
Aus Sicherheitsgründen dürfen Taschenmesser, Nagelfeilen, Nagelscheren, sonstige Scheren und Ähnliches nicht mehr im
Handgepäck untergebracht werden. Diese
sollte man unbedingt im aufzugebenden
Gepäck verstauen, sonst werden diese Gegenstände bei der Sicherheitskontrolle einfach weggeworfen. Darüber hinaus gilt,
dass Feuerwerke, leicht entzündliche Gase
(in Sprühdosen, Campinggas), entflamm-

bare Stoffe (in Benzinfeuerzeugen, Feuerzeugfüllung) etc. nichts im Passagiergepäck zu suchen haben.
Flüssigkeiten oder vergleichbare Gegenstände in ähnlicher Konsistenz (z. B. Getränke, Gels, Sprays, Shampoos, Cremes,
Zahnpasta, Suppen) dürfen nur in der
Höchstmenge von jeweils 0,1 Liter als
Handgepäck mit ins Flugzeug genommen
werden. Die Flüssigkeiten müssen in einem
durchsichtigen, wiederverschließbaren Plastikbeutel transportiert werden, der maximal
einen Liter Fassungsvermögen hat.

Rückbestätigung
Bei den meisten Airlines ist heutzutage
die Bestätigung des Rückfluges nicht
mehr notwendig. Allerdings empfehlen alle
Airlines, sich dennoch telefonisch zu erkundigen, ob sich an der Flugzeit nichts geändert hat, denn kurzfristige Änderungen
der genauen Abfluguhrzeit kommen beim
zunehmenden Luftverkehr heute immer
häufiger vor.
Wenn die Airline allerdings eine Rückbestätigung (reconfirmation) bis 72 oder
48 Stunden vor dem Rückflug verlangt,
sollte man auf keinen Fall versäumen, die
Airline kurz anzurufen, sonst kann es passieren, dass die Buchung im Computer der
Airline gestrichen wird; der Flugtermin ist
dahin. Das Ticket verfällt aber nicht dadurch, es sei denn, die Gültigkeitsdauer
wird überschritten, aber unter Umständen
ist in der Hochsaison nicht sofort ein Platz
in einer anderen Maschine frei.
Die Rufnummer kann man von Mitarbeitern der Airline bei der Ankunft, im Hotel, dem Telefonbuch oder auf der Website
der Airline erfahren.

man am Zielort mit der Bahn weiterreisen,
kann es also sein, dass man den Zug verpasst.
•Germanwings, www.germanwings.com. Von
Köln/Bonn nach Kiew.
•Wizzair, http://wizzair.com. Von Dortmund, Hamburg und Memmingen nach
Kiew, von dort auch nach Simferopol.

Wrocław (Breslau) ist eine Bahnreise
in die Ukraine möglich. Von dort aus
gibt es eine tägliche Direktverbindung
nach Lemberg, Abfahrt in Wrocław
um 16.20 Uhr. Von Lemberg aus gibt
es eine tägliche Verbindung nach Simferopol (zur Sommersaison zwei).

Anreise mit der Bahn
Eine Anreise mit der Bahn hat ihren
Reiz und ist besonders interessant,
wenn man mehr von der Ukraine sehen möchte als nur die Krim und vielleicht ohnehin nahe der polnischen
Grenze wohnt. Will man die sehenswerten Städte Kiew und Lemberg besuchen, ist eine Bahnreise in mehreren
Abschnitten durchaus eine Überlegung wert. Bei der Fahrt durch die
Ukraine erwartet einen die Konfrontation mit dem diskreten Charme des
ukrainischen Bahnalltags bzw. mit dem
Bahnsystem der ehemaligen UdSSR.
Verbindung ab Berlin
Seit September 2011 gibt es keine
durchgehende Verbindung mehr von
Deutschland auf die Halbinsel Krim
wie auch nach Odessa, da die langjährig bestehenden Kurswagen nach
Simferopol und Odessa abgeschafft
wurden. Somit gibt es als Direktverbindung von Deutschland in die Ukraine
nur noch den Kashtan, von Berlin nach
Kiew. Während der Wintersaison fährt
der Ukrainezug zusammen mit den
Zug nach Moskau um 15.39 Uhr ab
Berlin Hauptbahnhof.
Ab Warschau besteht tgl. eine Nachmittagsverbindung (Abfahrt 15.55 Uhr)
nach Kiew. Auch über das polnische

Für Reisende aus dem süddeutschen
Raum, sowie aus der Schweiz oder
Österreich ist eine Anreise über Budapest oder Bratislava möglich. Von
beiden Städten aus gibt es eine tägliche Verbindung nach Kiew. Die Abfahrt dieses Zuges ab Bratislava erfolgt
um 13.57 Uhr, ab Budapest um 18.40
Uhr. Letztere Verbindung ist besonders reizvoll, da die ukrainischen Karpaten tagsüber durchquert werden.
Preise
Der langjährig existierende Sparpreis Ukraine wird von der DB seit
2010 nicht mehr angeboten, aber es
gibt kontingentierte Europaspezialangebote ab 39 ¤, mit Bahncard 25 ab
29,25 ¤ (abhängig von Buchungszeit,
Zugauslastung und Reisezeit) nach
Polen, Ungarn oder in die Slowakei. In
diesem Fall sollte man ein Ticket bis an
den letzten Bahnhof, der mit den Europaspezialangeboten angefahren werden kann, buchen (PL: Przemyśl oder
Dorohusk, SK: Cierna nad Tisou, HU:
Zahony) und von dort aus mit TCVNormalpreistickets weiterfahren. Für
Bahncard oder ÖBB-Vorteilscardkunden wird ferner in den Ländern der EU
eine Railplusermäßigung von 25 % gewährt, nicht jedoch auf innerukrainische Tickets. Auch die ÖBB hat ein in-
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teressantes Angebote nach Polen, Ungarn oder die Slowakei, genannt Sparschiene Ost. Will man jedoch mit
dem durchgehenden Nachtzug ab
Berlin nach Kiew oder Simferopol fahren, so gibt es nur Normalpreistickets
für rund 100 ¤ bis Kiew und 125 ¤ bis
Simferopol.
Besonders attraktiv ist das CitystarAngebot der slowakischen Bahn in alle Länder der ehemaligen Sowjetunion. Dieses ist zu unglaublich günstigen Preisen erhältlich und bietet
noch dazu einen Mitfahrerrabatt.
Für alle Nachtzüge von Mitteleuropa
aus in die Ukraine ist eine Bettkarte
zwingend erforderlich. Diese kostet
von Berlin nach Kiew derzeit im T3Abteil 40 ¤.
Der Bettplatz für die Weiterreise ab
Kiew wie auch für die Rückfahrt ist
von Deutschland aus nicht ganz leicht

Im Zug von Simferopol nach Bakhchysarai

zu bekommen, es gibt aber einige
Bahnagenturen, die diese Plätze per
Faxanfrage bestellen können.
Was die Anerkennung von in
Deutschland gebuchten Tickets betrifft, gibt es mittlerweile keine größeren Probleme mehr.
Entscheidet man sich für einen Fahrkartenkauf in Deutschland, so sind die
Bahntickets theoretisch an jedem größeren Bahnhof zu erhalten. Gerade für
solche Reisen empfiehlt sich die Buchung jedoch über eine spezialisierte
Bahnagentur, z. B. Gleisnost in Freiburg (www.gleisnost.de), die Bahnfüchse Spindlersfeld (www.bahnfuech
se.de) in Berlin, Kopfbahnhof (www.
kopfbahnhof.info) in Berlin oder die
Bahnagentur Schöneberg (www.bahn
agentur-schoeneberg.de) ebenfalls in
Berlin. Tickets werden per Post zugeschickt.
Außerdem gibt es von Basel oder
Amsterdam aus Nachtzüge nach Warschau, für die bei rechtzeitiger Buchung Sparnight- oder Europaspezialtickets ab 29 bzw 39 ¤ zu bekommen sind.
Verbindungen in Polen
Die Durchquerung von Polen im
Schnellzug im Sitzwagen (Pociąg Pospieśni) kostet etwa 70 PLN (ca. 20 ¤).
Gute Verbindungen nach Przemyśl an
der ukrainischen Grenze gibt es von
Breslau (Wrocław) oder Krakau (Kraków) aus. Auch von Posen (Poznań) ist
Przemyśl gut zu erreichen.
Für Reisende aus Berlin und Umgebung empfiehlt sich u. U. auch die Benutzung des Berlin–Warszawa-Express-

zuges mit drei bis vier Verbindungen
täglich. Sonderangebote in die polnische Hauptstadt sind bereits ab 29 ¤
erhältlich. Der Kauf eines Tickets für
den polnischen Teil im Land selbst ist
aber zur Zeit noch geringfügig preisgünstiger, wobei dieser Vorteil aber
immer geringer wird.
Durch Polens Beitritt zum Schengenraum wurde der Grenzübertritt von
Westen dorthin erheblich erleichtert –
die Ukraine auf der anderen Seite aber
noch mehr abgeschottet. Dies wirkt
sich leider auch auf den grenzüberschreitenden Bahnverkehr aus, der in
den letzten Jahren noch schlechter geworden ist, als er es schon war.
Grenzüberquerung zur Ukraine
Die Überquerung der ukrainischen
Grenze per Bahn ist langwierig, und
es verkehren nur wenige Züge pro
Tag. Von Przemyśl aus geht es nur in
den Abendstunden über die Grenze
(die Verbindung von Hrebenne nach
Rava Ruska wurde eingestellt). Ebenfalls eingestellt wurde die Verbindung
von Ustrziki Dolne in den Biesczady
nach Khyriv.
Eine Zugfahrkarte von Przemyśl nach
Lemberg (L’viv) kostet ca. 40 PLN (ca.
10 ¤). Ebenfalls nicht besser ist die Situation am weiter nördlich gelegenen
Grenzübergang Jagodin nahe Chelm:
Auch hier verkehren im Winter nur
noch zwei Züge täglich: einer davon
mitten in der Nacht (3.46 Uhr ab
Chelm), der andere um 20.31 Uhr. Ab
Juni wird die Nachtverbindung durch
eine Frühverbindung (8.19 Uhr ab
Chelm) ersetzt.

Einen erheblichen Zeitverlust bringt
das Umspuren der Züge von der europäischen Normalspur auf die russische Breitspur im Bahnhof von Jagodin mit sich. Insofern stellen die zahlreichen Busverbindungen sowie der
Fußgängergrenzübergang
bei
Przemyśl eine echte Alternative dar.
Eine Verbesserung stellt die seit
2010 wieder existierende tägliche Verbindung von Breslau nach Lemberg
dar, zumal diese eine neue Umspurtechnik verwendet, durch die das Auswechseln der Fahrgestelle überflüssig
geworden ist.
Beispielverbindungen
(Stand: Winter 2011/2012)
Achtung: einige Züge verkehren
nicht täglich! Die Fahrtdauer beträgt
jeweils gut 50 Stunden.
Ab Berlin (im Winter):
Berlin-Hbf.
Kiew
Simferopol

ab 15.39 Uhr
an 16.42 Uhr
ab 17.50 Uhr
an 8.50 Uhr

Ab München (im Winter):
München
ab 9.21 Uhr
Berlin
an 15.00 Uhr
Kiew
an 16.42 Uhr
ab 17.50 Uhr
Simferopol
an 8.45 Uhr

Im Sommerhalbjahr, also ab dem
letzten Maiwochenende, fährt der
Kiew-Express wieder als eigenständiger Zug in den Abendstunden.
Beispielverbindung im Sommerhalbjahr:
Kiew
an 21.05 Uhr
ab 0.38 Uhr
Simferopol
an 16.50 Uhr
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Die ukrainische Bahn
Im Zug unterwegs
In den ukrainischen Fernzügen gibt es
ausschließlich Liegeplätze, zur Auswahl
stehen vier Klassen:
Zahalnyi (russ. obshchiy) – sehr billig,
sieht meist aus wie Platskartnyi, aber ohne
Platzkarte – wer zuerst kommt, mahlt zuerst, eingelassen wird, bis alles voll ist. Nur
für erfahrene Extremisten. Auf die Krim fahren solche Züge nicht, aber Liebhaber der
Atmosphäre von Selbstgebranntem im Einweckglas können mit so einem Wagen z. B.
von Lemberg nach Kiew oder von Kiew
nach Odessa fahren.
Platskartnyi (Platzkarte) – billige Wagen
ohne Abteile, verbreitet in der gesamten
ehemaligen Sowjetunion: 50 Personen in
offenen Boxen, vertrauter Mief, volle Integration. Muss man erlebt haben, manchen
reicht allerdings einmal. Für andere kann
das Fahren im Platskartnyi Vahon zur Sucht
werden, da es kaum eine bessere Möglichkeit gibt, mit Einheimischen in Kontakt zu
kommen, als dort. Dass der menschlichen
Leber mitunter bei solchen Zugfahrten einiges zugemutet wird, sollte jedoch nicht
unerwähnt bleiben. Bevorzugt werden die
unteren Plätze (nizhne), weil man dort sein
Gepäck im sicheren Kasten unter dem Bett
verstauen kann (ungerade Nummern bis
29). Plätze mit einer Nummer ab 30 aufwärts sind die Seitenplätze (bokovi / bokoviye) entlang des Durchgangs – sollte man
tunlichst meiden.
Kupeynyi (Coupé) – geschlossene Viererabteile. Optimale Wahl, besonders für Familien mit Kindern.
Spalnyi (Lyuks) – Zweierabteile, unseren
Liegewagen vergleichbar.
Waggonchef ist der Pravodnik / die Pravodnitsa (ukr. eigtl. providnyk / provídnytsia), der die Bettwäsche austeilt und „für
den Komfort der Reisenden sorgt und die
allgemeine Ordnung gewährleistet“. Er be-

heizt auch den Kohleofen, womit man kostenlos kochendes Wasser und billigen Tee
oder Kaffee zur Verfügung hat, und verkauft auch kleinere Süßigkeiten.
Beim Einsteigen wird grundsätzlich die
Fahrkarte kontrolliert. Somit ist auch im Falle ausverkaufter Züge der Pravodnik der
richtige „Ansprechpartner“. Nach dem Einsteigen wird die Fahrkarte einbehalten (daher wird man vor der Ankunft geweckt)
und erst auf ausdrücklichen Wunsch wieder ausgehändigt.
Den offiziellen Regeln zufolge darf in
den Abteilen alles getrunken werden außer
Wodka. Dem Praxistest hält diese Regelung
allerdings selten länger als fünf Minuten
nach Abfahrt des Zuges stand. Bier wird
mittlerweile nicht mehr vom Provodnik verkauft, sondern ist nur noch im Speisewagen erhältlich. Da diese inzwischen selten
geworden sind, sollte man sich also vorher
mit Essen und Trinken eindecken, auch
wenn an manchen Stationen die Züge sehr
lange halten (in jedem Wagen befindet sich
ein Zugfahrplan). Bei diesen Aufenthalten
füllen sich die Bahnsteige mit Passagieren,
während Einheimische Früchte, Süßigkeiten
und schmackhafte hausgemachte Imbisse
anbieten. Somit fällt man auch ohne größere Vorräte nicht unbedingt vom Fleisch.
Die Züge halten an manchen Stationen
sehr lange (in jedem Wagen befindet sich
ein Zugfahrplan). Bei diesen Aufenthalten
füllen sich die Bahnsteige mit Passagieren,
während Einheimische Früchte, Süßigkeiten
und schmackhafte hausgemachte Imbisse
anbieten. Es ist also nicht nötig, größere
Vorräte mit auf Reisen zu nehmen, vom
kohlensäurefreien Mineralwasser abgesehen.
Die Toiletten sind sehr unterschiedlich –
von solchen, bei denen einem beim bloßen
Gedanken daran der Appetit vergeht, bis
hin zu durchaus anständigen für diese Ver-

Fahrkartenkauf
Der Ticketkauf ist auch lange nach der
ukrainischen Unabhängigkeit noch immer
kein Zuckerschlecken. Lange Warteschlangen vor den Schaltern, übellauniges Verkaufspersonal und gerade in den Sommermonaten chronisch ausverkaufte Züge
sorgen dafür, dass der Fahrkartenkauf ein
äußerst zweifelhaftes Vergnügen darstellt.
Nur in Verbindung mit einer Bettkarte werden Tickets ausgegeben. Sind alle Plätze
ausverkauft, so ist auch keine Fahrkarte
mehr zu erhalten.
Rückfahrkarten müssen gleich nach Einreise in die Ukraine gekauft werden! Man
kann versuchen, sie in Lemberg zu kaufen
oder später auf der Krim. Die bisherige Regelung, wonach Fahrkarten generell namensgebunden sind, wurde zwischenzeitlich abgeschafft. Kaufen Sie eine gesonderte Fahrkarte für jeden Streckenabschnitt.
Am besten schreiben Sie folgende Daten
auf einen Zettel und geben Sie ihn der Kassiererin: Strecke, Nummer (Nummern) des
Zuges (der Züge), Datum (Daten) der Ausreise, Anzahl der Personen. Noch schneller
werden Sie bedient, wenn Sie alle Namen
in kyrillischer Schrift aufschreiben (muss
nicht perfekt sein). Vorverkaufskassen in
Lemberg: Vul. Hnatiuka 20/22. Das ServisTsentr, ein spezielles Büro für zusätzliche
Dienste, befindet sich auf Bahnsteig 1 im

1. Stock, an der Rezeption nach rechts, Kasse 20. Die Warteschlangen sind hier deutlich kürzer, dafür kostet jede Fahrkarte
10 UAH mehr.
Man kann versuchen, die Fahrkarten telefonisch reservieren zu lassen, doch müssen sie dann auch früher abgeholt werden.
Fahrkarten für Fernzüge können bis zu
45 Tage früher gekauft werden, oft jedoch
gibt es schon 44 Tage vor dem Reisedatum
keine mehr. Sollten Sie von einer Kassiererin diese Auskunft vernehmen, heißt das
nicht, dass nicht noch an einer anderen
Kasse welche zu haben sind. Manchmal
kann man auch eine Fahrkarte vom
Schwarzhändler bekommen, aber hier sollten Sie größte Vorsicht walten lassen. Sie
können auch immer mit Rückgaben rechnen (kommt sehr häufig vor) oder im
äußersten Fall zum Zugführer (Nachálnik)
gehen und ihn nach einer Mitfahrgelegenheit fragen (der Preis auf der Strecke Lemberg – Simferopol beträgt 50–90 UAH, je
nachdem, ob man im Gepäckfach im Platskartnyi schläft oder im Dienstabteil des
Waggonchefs).
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hältnisse. Dennoch ist die Mitnahme von
Pantoffeln für nächtliche Zugfahrten im
Hinblick auf evtl. nötige Toilettengänge
wärmstens zu empfehlen. Auch das Mitbringen von eigenem Toilettenpapier kann
notwendig werden, da dieses längst nicht
in allen Zügen vorhanden ist. Die Toiletten
werden immer vor dem nächsten Halt geschlossen und erst nach Verlassen des Ortes
wieder geöffnet.
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Anreise
Verbindungen in der Ukraine
Bahninformationen erhält man auf
der Webseite www.uz.gov.ua. Ende
Mai erfolgt ein Fahrplanwechsel, was
kleine Änderungen in den Verkehrszeiten der Züge nach sich ziehen
kann.
Lemberg – Simferopol:
Von Lemberg (L’viv) fahren zwei
Züge auf die Krim: einer das ganze
Jahr über (Abfahrt: 9.46 Uhr, Ankunft:
9.50 Uhr, Zugnr. 86L). In der Sommersaison gibt es noch einen zusätzlichen Nachtmittagszug. Fahrkarte: 130
UAH für das Ticket im Platskartnyi
Vahon, ca. 200 UAH fürs Coupé.
Von Simferopol nach Lemberg fährt
das ganze Jahr über ein Zug um
13.12 Uhr ab (Ankunft um 14.07 Uhr,
Zugnr. 86L), in der Saison gibt es
noch einen zusätzlichen Abendzug.
Lemberg – Odessa – Simferopol:
Zwischen Lemberg und Odessa verkehren sechs Züge, aber nicht jeder
fährt täglich. Die Reise dauert zwölf
Stunden, Probleme mit den Fahrkarten
sind hier häufig, doch ist die Situation
mit Sicherheit nicht so katastrophal
wie bei Fahrkarten auf die Krim (siehe
Kasten „Die ukrainische Bahn“). Die
Platzkarte kostet etwa 100 UAH, das
Coupé ca. 150 UAH.
Von Odessa nach Simferopol fahren
im Sommer drei Züge: das ganze Jahr
über um 19.25 Uhr (Ankunft 8.10 Uhr,
Zugnr. 650W), der an geraden Tagen
verkehrende Zug von Kischinau (Republik Moldau) um 2.45 Uhr (Ankunft
14.32 Uhr, Zugnr. 410) und der Zug

Nr. 564W – letztgenannter verkehrt
nur an bestimmten Tagen im Sommer.
Fahrpreis ähnlich wie von Lemberg
nach Odessa.
Lemberg – Kiew – Simferopol:
Von Lemberg nach Kiew fahren viele Züge, dennoch können auch hier
kurz vor der Abfahrt die Fahrkarten
ausverkauft sein (besonders an Freitagen und Sonntagen). Eine Sehenswürdigkeit auf dieser Strecke ist das rote
„Grand Hotel“ – ein Waggon der Klasse Lyuks, der dem gleichnamigen Hotel in Lemberg gehört und im Express
Nr. 92L verkehrt (Abfahrt 22.55 Uhr,
in Kiew 7.33 Uhr). Die schnellste Möglichkeit bietet der Zug 170do, der früh
morgens um 6.45 Uhr die galizische
Metropole verlässt, um gegen 13.00
Uhr die ukranische Hauptstadt zu erreichen.
Trotz vieler Züge nach Simferopol ist
es in Kiew sehr schwer, in der Saison
eine Fahrkarte für den gleichen Tag
zu ergattern. Wenn man sich jedoch
schon in Lemberg darum kümmert,
stehen die Chancen gut. Der Fahrpreis
hängt von den Zügen und den Klassen
ab, in denen man reist – eine Platzkarte für die ganze Strecke kostet ca.
130 UAH, das Coupé ca. 200 UAH.
Seit einiger Zeit gibt es auch die
Möglichkeit, sich ein Ticket online zu
reservieren: www.e-kvytok.com.ua.
Hierzu legt man sich ein Login an, um
damit auf die Buchungsmaske zu gelangen. Diese ist bislang aber ausschließlich auf ukrainisch, sodass die
Onlinereservierung nicht ganz einfach
ist. Auch die Stornierung eines online

reservierten Tickets ist äußerst kompliziert. Bezahlt wird per Kreditkarte.
Nach dem Buchen kann man einen
Voucher ausdrucken, um diesen an einem beliebigen UZ-Schalter in ein reguläres Ticket einzutauschen. Der
Voucher selbst gilt jedoch nicht als
Ticket.
Von Kiew aus kann man auch einen
der für die dortigen Verhältnisse komfortablen Busse nehmen: Die Fahrt
von Kiew nach Simferopol kostet 220
UAH, von Kiew nach Odessa ab 160
UAH. Preise und Fahrpläne findet man
unter http://autolux.ua und www.bus.
com.ua.

Anreise mit dem Bus
Eine internationale Busverbindung auf
die Krim gibt es nicht. Somit muss man
in der Ukraine auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen und vermutlich
eine Zwischenübernachtung einlegen.
Das ist preislich insgesamt kaum billiger, als wenn man ein Flugzeug oder
die Bahn nimmt. Aber für Abenteuerlustige kann es interessant sein.
Man kann von vielen Städten in
Süd- und Ostdeutschland direkt nach
Lemberg (von Stuttgart beispielsweise
für 85 ¤) oder aus fast ganz Deutschland nach Kiew (von Düsseldorf z. B.
für 87 ¤) mit dem Bus fahren. Man
darf zwei Gepäckstücke in Koffermaßen mitnehmen (nicht mehr als insgesamt 40 kg), wovon ein Gepäckstück
bis 25 kg kostenlos befördert wird
(sonst 5 ¤ Gebühr). Rauchen und Alkholkonsum sind in den Bussen nicht
gestattet.

Wenn man mit dem Bus in die
Ukraine fährt, dürfte man die Grenze
ohne Probleme passieren, dafür kann
man bei der Rückeinreise nach Polen
mitansehen, wie der Bus in seine Einzelteile zerlegt wird. Dies sieht zwar
recht eindrucksvoll aus, verschlingt
aber auch eine Menge Zeit.
Aktuelle Informationen über Verbindungen erhält man bei der Deutschen
Touring GmbH, Tel. 069-7903501,
www.touring.com. Ticketkauf und Reservierungen kann man in DTG-TicketCentern in 14 deutschen Städten sowie in zahlreichen Reisebüros in ganz
Deutschland und den Reisezentren
der Deutschen Bahn vornehmen.
Von Lemberg oder Kiew kann man
dann mit der ukrainischen Bahn weiterreisen. Der Stryiskyi-Bahnhof (der
zentrale Busbahnhof) in Lemberg, wo
die Busse aus Polen und Deutschland
ankommen, befindet sich vom Bahnhof aus auf der anderen Seite der
Stadt. Beide sind durch die Buslinie 18
miteinander verbunden.

Anreise mit eigenem Fahrzeug
Eine Anreise per Pkw ist sicherlich
abenteuerlich und auch besonders
Fahrpläne
Da sich Fahrpläne für Bahn und Busse
schnell ändern können, sei hier auf die elektronischen Auskunftssysteme verwiesen:
•www.bahn.de
•www.uz.gov.ua
•www.bus.com.ua
•www.infobus.com.ua
•http://avtobus.at.ua
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langwierig. Der Straßenzustand in der
Ukraine ist mit dem mitteleuropäischen
nicht zu vergleichen (dies gilt auch für
Polen) und auch in punkto Sicherheit
bleiben viele Fragen offen. Ein weiterer problematischer Punkt sind unkalkulierbar lange Wartezeiten an der
ukrainischen Grenze. Es gibt Berichte
von Wartezeiten mit mehr als 6 Stunden. Daher kann die Anreise mit dem
eigenen Fahrzeug nicht empfohlen
werden.
Wen das nicht abschreckt, der sollte
einen internationalen Führerschein
und die Grüne Versicherungskarte
mitführen. Kurz hinter dem polnischukrainischen Grenzübergang muss
eine „ökologische Gebühr“ gezahlt
werden (mehrere USD, Quittung aufheben!) – das ist im Grunde die einzige offizielle Gebühr. Autofahrer, die
nicht mit dem eigenen Pkw in die
Ukraine einreisen, müssen eine notariell beglaubigte Erklärung des Fahrzeugeigentümers in ukrainischer Sprache
vorweisen, aus der hervorgeht, dass
sie zu dessen Nutzung berechtigt sind.
Wer dennoch auf seine individuelle
Mobilität nicht verzichten möchte, für
den bieten sich in allen größeren Städten Autovermietungen an, deren Preise teilweise deutlich unter Westniveau
liegen. Hierbei finden sich Filialen der
westlichen Konzerne Sixt (www.sixt.
com), Budget (www.budget.ua) oder
Avis (www.avis.com.ua). Es gibt aber
zunehmend auch ukrainische Firmen,
deren Service auf den ersten Blick
zwar etwas gewöhnungsbedürftig erscheint, die aber letztlich doch seriös
und zuverlässig arbeiten.

Ein Beispiel hierfür ist die Firma Autodrive (www.autodrive.com.ua) mit zahlreichen Filialen landesweit.
Tanken
Das Tankstellennetz ist mittlerweile
gut ausgebaut, und es besteht kein Bezinmangel mehr. Beim Tanken wird
man üblicherweise nach der gewünschten Oktanzahl gefragt. Das im
Westen übliche Benzin hat 95 Oktan.
Auf die Frage des Tankwartes: „Kakoi?“ (ukr: Yakyi?) sollten Sie daher mit
„Deviatnosta piat“ antworten, oder
einfach „piat“ sagen. Bezahlt wird üblicherweise im Voraus, wobei die ungefähre Geldsumme geschätzt wird. Kartenzahlung ist bei den meisten Tankstellen möglich. Selbstbedienungstankstellen, wie sie bei uns Standard
sind, existieren in der Ukraine faktisch
nicht.
Polnisch-ukrainische
Grenzübergänge
Bei der Ausreise dürften offiziell keine Gebühren erhoben werden, doch
kommt es häufig vor, dass man in der
dem Anschein nach gar nicht so langen
Warteschlange stundenlang stehen
muss. Am Grenzübergang lungern
seltsame Gestalten herum, die einen
Grenzübertritt innerhalb weniger Minuten für 20–50 USD anbieten. Am
besten überquert man die Grenze gegen 2–3 Uhr nachts, wenn das Verkehrsaufkommen am geringsten ist. Zu
empfehlen sind die Grenzübergänge
Krościenko – Smolnitsa und Korczowa
– Krakovets. Man sollte lieber nicht
über Medyka – Shegini zurückreisen.

Der wichtigste Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine ist der
Übergang in Medyka. Es ist ein Pkw-,
Bahn- und Fußgängerübergang, wobei
letztgenannter rund um die Uhr geöffnet ist. Vor allem für Rucksacktouristen
kann dieser Übergang wärmstens
empfohlen werden, da man hier mit
Abstand am schnellsten abgefertigt
wird.
Die Rückkehr über den Fußgängerübergang kann einem lange in Erinnerung bleiben – viele Einheimische verdienen ihr Geld als „Ameisen“, indem
sie Zigaretten und Alkohol nach Polen
bringen. Es herrscht, insbesondere
nachmittags, ein Riesenandrang am
Grenzübergang, dann kann man leicht
für mehrere Stunden steckenbleiben
oder aber im Gedränge arg gequetscht
werden. Die Grenzbeamten teilen die
Wartenden in Gruppen auf, dann sollte man sie um Durchlass bitten (als
Passierschein eignen sich ein großer
Rucksack und die Geschichte vom
wartenden Zug). Trotz aller Unannehmlichkeiten, mit denen die Rückkehr
verbunden ist, bleibt der Fußgängerübergang die billigste und schnellste
Variante, die Grenze zu passieren,
zumal mit dem Beitritt Polens zum
Schengenraum der kleine Grenzverkehr stark abgenommen hat.
Beim Grenzübertritt von Polen in die
Ukraine darf man die Zeitumstellung
nicht vergessen – zur mitteleuropäischen Zeit wird innerhalb der Ukraine
eine Stunde hinzugerechnet.
Die folgenden polnisch-ukrainischen
Straßen-Grenzübergänge (v. Nord nach
Süd) sind für den internationalen Per-

sonenverkehr geöffnet: Dorohusk – Jahodyn, Zosin – Ustyluh, Hrebenne –
Rava-Ruska, Korczowa – Krakovets, Medyka – Shegini, Krościenko – Smolnitsa.
Sicherheit
Die Geschichten von plündernden
Banditen kann man getrost ins Reich
der Märchen verbannen. Straßenkriminalität gibt es so gut wie gar nicht. Somit kann die Ukraine als ausgesprochen sicheres Reiseland bezeichnet
werden. Das Verkehrsaufkommen ist
geringer als bei uns, dafür haben die
Fahrer mehr Fantasie (nicht im positiven Sinne), sie schalten auch nicht
gern Licht ein (evtl. das Standlicht,
wenn es schon völlig dunkel ist), und
die Tiefe der Reifenprofile bewegt sich
auf dem Niveau des in der Formel 1
üblichen. Seit 2005 gilt in der Ukraine
die zivile Haftpflicht, sollte es also ein
Einheimischer zu Ihrem Schaden übertreiben, fragen Sie ihn nach seiner Versicherung. Die meisten Fahrer dort
werden sich jedoch an Ort und Stelle
einig.
Trotz der großen Armut der einheimischen Bevölkerung ist die Zahl der
Autodiebstähle und -einbrüche erstaunlich gering und in jedem Fall
deutlich niedriger als etwa in den Mittelmeerländern. Trotzdem empfiehlt
es sich, nichts offen im Wagen herumliegen zu lassen und das Fahrzeug auf
bewachten Parkplätzen abzustellen,
die nicht allzu viel kosten.
Polizei
Die Milizionäre (ukr. DAÍ, russ. GAÍ;
umgangsprachlich: „Gayíshniki“) sind
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gewöhnlich freundlich, wenngleich
sehr gewissenhaft. Wer auf die durchgehende Linie fährt, wird von den
wachsamen Ordnungshütern sogar
in völligen Einöden per Fernglas herausgefischt und angehalten. Ebenso
häufig werden Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet. Meist trifft
man die Miliz an den Stadträndern an,
wo sie bis vor wenigen Jahren feste
Wachposten hatte. Sollten Sie zu
Recht angehalten werden, dann zahlen Sie an Ort und Stelle und nicht
mehr als 100–200 UAH, unabhängig
von Vergehen und Summe, die der
Milizionär Ihnen als erstes verkündet.
Eine Rechnung gibt es nicht, dafür
nicht selten Ratschläge für die Weiterreise. Der offizielle Zahlungsweg beinhaltet eine Fahrt zur Bank und zurück,
die Gebühren laut Tarif wiederum können durchaus 500 UAH und mehr
kosten.
Ein durchaus effektiver Weg um Kosten zu vermeiden, stellt das vorübergehende, völlige Vergessen sämtlicher
russischer oder ukrainischer Sprachkenntnisse gegenüber der Polizei dar.
Da die Milizionäre oftmals selbst auch
über keinerlei Sprachkenntnisse verfügen, und das eigentlich gesetzlich vorgeschriebene Herbeiholen eines Dolmetschers auch in den Augen vieler
Gaischnikis oftmals sinnlos vergeudete Zeit darstellt, kommt man in diesem
Falle gelegentlich sogar völlig kostenfrei davon.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie
einer „Umweltkontrolle“ begegnen,
die mit Hilfe einer interessanten Apparatur in den Abgasen Ihres modernen

Pkw mit Katalysator mehr schädliche
Substanzen ausfindig macht als in all
den qualmenden Wagen, die nebenan
vorbeirauschen, zusammengenommen. Kaufen Sie ein Talonchik für ca.
30 UAH, befestigen Sie es an der
Scheibe und vergessen Sie die Sache.
Straßenzustand
Die Qualität der Straßen ist deutlich
schlechter als in Mitteleuropa. Die
Markierungen sind eher schwach, vor
allem deshalb ist es besser, Nachtfahrten zu vermeiden. Nachts sieht man
auch die Löcher in der Fahrbahn nicht
so gut, und es ist schwerer, im Notfall
Hilfe zu bekommen. Tanken Sie nur
an großen Tankstellen, nicht aus dem
Kanister! Auch die schlecht beleuchteten Dorfstraßen mit zahlreichen, meist
schwarz gekleideten, auf der falschen
Seite oder in Straßenmitte fahrenden
Radfahrern ohne Licht, stellen ein weiteres nicht zu unterschätzendes Unfallrisiko dar. Auch die Autoren selbst
konnten während ihrer Touren durch
das Land bei Nachtfahrten mehrfach
nur durch Vollbremsungen einen Unfall vermeiden.
Route durch die Ukraine
Hier die optimale Route durch die
Ukraine: Lemberg (Löv³v [L’viv]) – Ternopil (Ternop³lö) – Khmelnytskyi
(Xmelönicökij) – Vinnytsia (V³nnicq) – Uman (Umanö) – Pervomaisk
(Pervomajsök) – Mykolaiv (Mikola¿v)
– Kherson (Xerson) – Krasnoperekopsk (Krasnoperekopsök) – Simferopol (S³mferopolö). Auf einem Teil
der Wegweiser werden die Ortsna-

men auch in der offiziellen Transkription angegeben.
Wer nach Odessa möchte, fährt in
Uman auf die neue Autobahn und ist
im Handumdrehen direkt in der Stadt
(vorläufig noch gebührenfrei).
Für die Fahrt durch die Ukraine
benötigt man mindestens 18 Stunden.
Da es besser ist, nicht nachts zu fahren, braucht man eine Übernachtung
– unterwegs gibt es einige Motels an
der Straße. Bei der Anfahrt auf die
Krim erwartet Sie eine Gebühr in
Höhe von 10–15 UAH für den Pkw.
Dort steht ein Stoppschild, vor dem
Sie unbedingt anhalten müssen (Sie
werden durchs Fernglas beobachtet).
Autopanne / -unfall
Die Straßenwacht des Automobilclubs 112 UA erreicht man unter Tel.
32-2978112 oder 32-2976550. Laut
ADAC vermitteln auf den Hauptverkehrsstraßen auch motorisierte Polizeistreifen Hilfe.
ADACPlus-, ÖAMTC- oder TCS-Mitglieder können sich auch direkt an
ihren Automobilclub wenden:
•ADAC, (D-)Tel. 089-222222, unter (D-)Tel.
089-767676 gibt es Adressen von deutschsprachigen Ärzten in der Nähe des Urlaubsortes (Liste auch vorab anforderbar).
•ÖAMTC, (A-)Tel. 01-2512000 oder (A-)Tel.
01-2512020 für medizinische Notfälle.
•TCS, (CH-)Tel. 022-4172220.

Auch die zahlreichen, in nahezu jeder
Kleinstadt zu findenden Reifenwerkstätten (ukr/russ: Shynomontazh) sind
angesichts der Straßenverhältnisse eine nicht völlig sinnlose Einrichtung
und zudem vergleichsweise billig.

Ausrüstung und
Reisegepäck
Kleidung
Aufgrund des warmen Klimas und
der geringen Niederschlagsmenge auf
der Krim braucht man für eine Sommerreise nicht allzuviel Kleidung. Einzig auf den flachen Gipfeln der höchsten Bergmassive kann die Temperatur
im Sommer nachts bis auf wenige
Grad Celsius fallen, und wenn man
dann keinen warmen Pullover im
Gepäck hat, kann es kühl werden.
Vor allen Dingen sollte man eine
Kopfbedeckung einpacken, die vor
der stechenden Sonne schützt, des
Weiteren Sonnenbrille, Sandalen und
Sonnencremes mit UV-Filter. Ratsam
ist es auch, wenigstens eine lange
Hose und feste Schuhe mitzunehmen,
denn bei Gebirgswanderungen wird
man sich häufig durch Dornengestrüpp kämpfen müssen.
Man sollte auch daran denken, dass
man in manche Kirchen, Klöster und
Moscheen nicht mit entblößten Armen und in kurzen Hosen eingelassen
wird, Frauen müssen Kopfbedeckung
tragen. Was man eventuell vergessen
hat, kann problemlos an Ort und Stelle
gekauft werden.
Outdoor-Ausrüstung
Man sollte, wenn man Touren in die
Berge vorhat, ein leichtes Zelt und einen Gaskocher mitnehmen. Obligatorisch fürs Gebirge ist ein Kompass.
Offenes Feuer kann aufgrund der
Brandgefahr während der sommerli-
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chen Dürre gefährlich werden, deshalb ist es in den Wäldern und auf den
Plateaus verboten, außerhalb der gekennzeichneten Plätze Feuer zu entzünden. Der Rauch eines Lagerfeuers
kann einen erbosten Förster herbeirufen und Probleme nach sich ziehen.
Brennerkartuschen, Brennspiritus
und andere Ausrüstungsgegenstände
sind auf der Krim schwer zu bekommen, aber nicht unerreichbar – im
Zentrum vom Simferopol, auf der Ul.
Karla Marksa 6, gibt es das Touristengeschäft Ex-Treme (im Hof – auf dem
Fußweg vor dem Hauseingang steht
ein Schild). Kartuschen mit einem Fassungsvermögen von 220 g oder 440 g
kosten jeweils 30 bzw. 45 UAH.
Spezielle Lebensmittel
Streng vegetarische Produkte sind
auf der Krim kaum erhältlich. Vegetarier sollten diese also mitbringen.
Sojaprodukte bekommt man allenfalls
in den Supermärkten von Simferopol.
Es ist immer gut, Müsli oder andere
Getreideprodukte einzupacken. Andererseits gibt es auf allen Märkten
ein überaus reichhaltiges Angebot an
frischem Gemüse. Auch Milch- und
Käseprodukte sind mittlerweile problemlos erhältlich. Somit muss man
auch als Vegetarier keinen Hunger
leiden.
Fotoausrüstung
Aufgrund der starken Sonneneinstrahlung empfehlen sich zum Fotografieren UV-Filter und Polarisationsfilter sowie Negativfilme mit geringer
Lichtempfindlichkeit. Die Auswahl an

Negativfilmen ist auf der Krim recht
groß – in größeren Städten oder Küstenorten sind sie problemlos zu bekommen (zu ähnlichen Preisen wie zu
Hause). Schwierig zu beschaffen sind
allerdings Diafilme. Digitalfotos können in jedem größeren Ort entwickelt
und auf CD/DVD überspielt werden.
Gebrauchte Spiegelreflexkameras
der Marke Zenit aus sowjetischer Zeit
sind auf zahlreichen Märkten im Land
für 10–20 ¤ erhältlich.
Landkarten
Eine gute Krim-Karte im Maßstab
1:340.000 ist bei REISE KNOW-HOW im
world mapping project erschienen. Sie
ist GPS-tauglich, hat farbige Höhenlinien und -schichten sowie einen
Ortsindex; Sehenswürdigkeiten sind
eingezeichnet. Aus der gleiche Reihe
gibt es eine Karte der gesamten
Ukraine im Maßstab 1:1 Mio.
Um die in der Ukraine herausgegebenen Landkarten benutzen zu können, muss man natürlich die kyrillische
Schrift lesen können. Die Genauigkeit
und Solidität dieser Karten ist allerdings mit großer Vorsicht zu genießen
und zwar deshalb, weil sie häufig nach
Vorlage ukrainischer Militärkarten gezeichnet wurden (in welche wiederum
die Fehler aus den russischen Karten der UdSSR kopiert wurden). Man
sollte sich also nicht wundern, wenn
man im Gebirge anstatt auf den in der
Karte harmlos als z. B. „Kinderkurort“
beschriebenen Ort auf eine reguläre
Militärbasis stößt.
Für Wanderer halbwegs geeignet ist
der überall vor Ort erhältliche Atlas

„Po gornomu Krimu“. Hier sind zwar
einige Wanderwege eingezeichnet,
die Genauigkeit der Karten lässt aber
zu wünschen übrig. Eine Alternative
gibt es leider nicht.
Vor allem für Touristen, die Radtouren unternehmen wollen, dürften die
topografischen Karten im Maßstab
1:200.000 von Interesse sein, die für
alle ukrainischen Oblasty erhältlich
sind. Diese Karten sind in der jeweiligen Region in Buchläden und Kiosken
zu bekommen.

Ein- und
Ausreisebestimmungen
Achtung: Da sich die Einreisebedingungen
kurzfristig ändern können, wird empfohlen,
sich vor der Abreise beim Auswärtigen
Amt (www.auswaertiges-amt.de bzw. www.
bmaa.gv.at oder www.dfae.admin.ch) oder
der jeweiligen Botschaft über den aktuellen Stand zu informieren!
Aktuelle Reisehinweise zu allen Transitländern neben Hinweisen zur allgemeinen
Sicherheitslage erteilen:
•Deutschland: www.auswaertiges-amt.de
(Reise & Sicherheit), Tel. 03018-17-2000,
Fax 03018-17-51000
•Österreich: www.bmeia.gv.at (Bürgerservice), Tel. 05-01150-4411, Fax 05-01159-0
(05 muss immer vorgewählt werden)
•Schweiz: www.dfae.admin.ch (Vertretungen), Tel. 031-3238484

Für EU-Bürger und Schweizer ist die
Einreise in die Ukraine für einen Aufenthalt von maximal 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen visafrei. Man

benötigt einen Reisepass, der mindestens einen Monat über das Ende des
geplanten Aufenthalts in der Ukraine
hinaus gültig ist. Ein Personalausweises
genügt zur Einreise nicht. Für Kinder
und Jugendliche bis zum vollendeten
16. Lebensjahr genügt ein Kinderausweis oder alternativ ein Kinderreisepass, in jedem Fall jedoch mit Lichtbild. Wenn man länger als 90 Tage
bleiben möchte, muss man sich bei
der zuständigen Botschaft ein Visum
beschaffen.
•Ukrainische Botschaft, Albrechtstraße 26,
10117 Berlin, Tel. 030-28887220, Fax 2888
7219, www.mfa.gov.ua/germany/ger.
•Ukrainische Botschaft, Naaffgasse 23,
1180 Wien, Tel. 01-479717211, Fax 4797
17247, www.mfa.gov.ua/austria/ger.
•Ukrainische Botschaft, Feldeggweg 5,
3005 Bern, Tel. 031-3522316, Fax 3516416,
www.mfa.gov.ua/switzerland/ger.

Die Adressen der diplomatischen Vertretungen in der Ukraine finden sich
unter „Notfall“.
Grenzformalitäten
Seit Anfang 2010 haben sich die
Grenzformalitäten weiter dem europäischen Standard angepasst, und man
muss keine Migrationskarte (ein Registrierungsformular in ukrainischer,
russischer und englischer Sprache)
mehr ausfüllen. Auch geht die Grenzabfertigung inzwischen schnell, freundlich und korrekt vonstatten.
Die polizeiliche Meldepflicht wurde
bereits 2001 abgeschafft, man sollte
sich also von übereifrigen Beamten,
die etwas anderes behaupten, nicht
ins Bockshorn jagen lassen. Eine an-
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dere Sache hingegen sind die örtlichen Gebühren zur Entwicklung
des Tourismus auf der Krim, deren Einzug von Kiosken übernommen wurde,
die überall in den Zentren verschiedener Orte verteilt sind. Die Gebühr beträgt ca. 5 UAH und ist einmalig zu
zahlen, wenn man die Quittung aufhebt. Wer ein Privatquartier mietet,
dürfte von dieser Ausgabe verschont
bleiben.
Das Ausfüllen einer Zollerklärung
war bis vor wenigen Jahren bei jeder
Ein- und Ausreise nötig. Mittlerweile
wird dies jedoch kaum noch praktiziert. Falls es dennoch vorkommen
sollte, tragen Sie in die Erklärung Ihre
persönlichen Daten ein: Vor- und Familienname, Staatsbürgerschaft, Herkunfts- und Zielland, Passnummer
und -serie sowie die Anzahl der
Gepäckstücke. Außerdem müssen Sie
vermerken, ob Sie zollpflichtige Waren
mit sich führen oder solche, die eine
Sondergenehmigung erfordern, d. h.
Antiquitäten, Waffen, Edelmetalle
oder -steine u. Ä. Wertvollere Gegenstände wie Videokamera oder Fotoapparat müssen Sie deklarieren und
bewerten (was vor potenziellen Unannehmlichkeiten bei der Ausreise
schützt) und die Summe der mitgeführten Geldmittel (genau!) angeben.
Um das Ausfüllen einer ähnlichen Erklärung können Sie ebenfalls bei Verlassen der Ukraine gebeten werden.
Transit durch Polen
Seit Ende 2007 gibt es an der
deutsch-polnischen Grenze keine
Grenzkontrollen mehr. Hier reicht der

Personalausweis. Ein Reisepass ist aber
für die Ukraine mitzuführen.
Zollbestimmungen
Bei der Rückeinreise gibt es auch auf
europäischer Seite Freigrenzen, Verbote und Einschränkungen. Folgende
Freimengen darf man in die EU und
die Schweiz zollfrei einführen:
•Tabakwaren (für Personen ab 17 Jahren):
200 Zigaretten oder 100 Zigarillos oder 50
Zigarren oder 250 g Tabak oder eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren
•Alkohol (für Personen ab 17 Jahren) in die
EU: 1 l Spirituosen (über 22 Vol.-%) oder 2 l
Spirituosen (unter 22 Vol.-%) oder eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren, und 4 l
nicht-schäumende Weine, und 16 l Bier;
in die Schweiz: 2 l bis 15 Vol.-% und 1 l über
15 Vol.-%.
•Andere Waren (in die EU): 10 Liter Kraftstoff im Benzinkanister; für See- und Flugreisende bis zu einem Warenwert von insgesamt 430 ¤, über Land Reisende 300 ¤, alle
Reisende unter 15 Jahren 175 ¤ (bzw. 150 ¤
in Österreich); (in die Schweiz): neuangeschaffte Waren für den Privatgebrauch bis zu
einem Gesamtwert von 300 SFr. Bei Nahrungsmitteln gibt es innerhalb dieser Wertfreigrenze auch Mengenbeschränkungen.

Wird die Wertfreigrenze überschritten, sind Einfuhrabgaben auf den Gesamtwert der Ware zu zahlen und
nicht nur auf den die Freigrenze übersteigenden Anteil. Die Berechnung erfolgt entweder pauschal oder nach
dem Tarif jeder einzelnen Ware zuzüglich sonstiger Steuern.
Einfuhrbeschränkungen bestehen
u. a. für Tiere, Pflanzen, Arzneimittel,
Betäubungsmittel, Feuerwerkskörper,
Lebensmittel, Raubkopien, verfassungswidrige Schriften, Pornografie, Waffen
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und Munition; in Österreich auch für
Rohgold und in der Schweiz auch für
CB-Funkgeräte.
Nähere Informationen
•Deutschland: www.zoll.de oder unter Tel.
0351-44834510
•Österreich: www.bmf.gv.at oder unter Tel.
01-51433564053
•Schweiz: www.ezv.admin.ch oder unter
Tel. 061-2871111

Märkte haben im Land noch eine zentrale
Bedeutung für den täglichen Einkauf

Einkaufen
Preisniveau
Die Lebensmittelpreise sind an der
Krim-Riviera und in den anderen Touristenorten am höchsten. Eine Ausnahme bilden die Regionen, in denen die
jeweilige Ware hergestellt wird und
wo man sie in Firmengeschäften kaufen kann. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Wein, z. B. in Koktebel. Im
Allgemeinen liegen die Lebensmittelpreise bei 50–70 % der mitteleuropäischen, noch weniger kosten Saisonprodukte wie Obst und Gemüse. Sehr
billig ist etwa Brot, während Fleisch sowie Bier und Wein fast mitteleuropäisches Niveau haben. Wodka ist deutlich günstiger als hierzulande.
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Einkaufen
Recht teuer sind vor allem importierte Waren sowie Haushaltsartikel
und Radio- und Fernsehgeräte. Äußerst günstig sind hingegen CDs (Audio und MP3) mit einheimischer wie
auch westlicher Musik. Da es sich hierbei jedoch häufig um Raubkopien
handelt, ist deren Einfuhr in die EU verboten.
Läden
In jedem Dorf oder Städtchen gibt
es ein Lebensmittelgeschäft. Diese
Verkaufsstellen zeichnen sich für gewöhnlich durch die typische kommunistische Optik aus, wenngleich sie inzwischen natürlich viel mehr Waren
anbieten als zu jenen Zeiten. In größeren Orten findet man mehr und
mehr auch Supermärkte westlichen
Stils (obschon man noch allerlei Befremdliches dort entdecken mag, z. B.
riesige hölzerne Rechenbretter). Die
Läden sind normalerweise von 8 bis
20 Uhr geöffnet. Einige machen in der
Zeit zwischen 13/14 und 14/15 Uhr
Mittagspause. In größeren Städten findet man immer ein Geschäft, das rund
um die Uhr geöffnet ist.
Märkte
In jeder Stadt gibt es wenigstens einen Basar, auf dem man die billigsten
Lebensmittel erhält. Auch wenn die
hygienische Verhältnisse nicht immer
die besten sind, sind die Märkte hochromantisch und somit unbedingt einen
Besuch wert. Aufgrund des starken
Gedränges ist dies freilich nichts für
Menschen mit Platzangst. Es empfiehlt
sich beim Kauf von Lebensmitteln,

auf das Verfallsdatum zu achten – solche Kleinigkeiten „übersieht“ auch das
Ladenpersonal gern, und auf den Basaren geschieht das noch häufiger.
Nichtsdestotrotz sind Märkte die besten Einkaufsmöglichkeiten der Region.
Gerade für unterwegs ist der Einkauf
auf Märkten zu empfehlen. Hervorragende Hausmacherwurst, kalter Rollbraten und Räucherfleisch sind überall
zu haben und stellen eine ideale
Grundlage für jedes Picknick dar.
Auch wunderbarer Honig aus eigener
Produktion, Frischkäse und eingelegtes Gemüse oder Pilze sind dort günstig zu bekommen und sollten daher
unbedingt probiert werden.
Souvenirs
Auf der Krim werden viele speziell
für Touristen hergestellte Souvenirs angeboten, in der Mehrzahl handelt es
sich dabei um reinen Nippes. Die Preise sind der Qualität der Erzeugnisse in
keiner Weise angemessen. Dennoch
gibt es einige empfehlenswerte Mitbringsel wie z. B. die traditionelle tatarische Kopfbedeckung. Man kann sie
in Bakhchysarai und Umgebung für
ca. 30 UAH erstehen. Beliebt sind
auch ätherische Öle – ein durch und
durch lokales Produkt. Sogar einige
Ortsnamen (z. B. Aromátne) künden
von der Anwesenheit der Pflanzenölindustrie in der Region. Die Öle sind
deutlich billiger als bei uns und es gibt
eine viel größere Auswahl. Weiterhin
ist eine Menge verschiedenartiger interessanter Keramik erhältlich und
eine große Auswahl an Gemälden,
meist Landschaften.

Charakteristisch für die Halbinsel sind
Produkte aus dem hier vorkommenden Grünstein. Die aus ihm hergestellten Becher oder Figuren sehen
nach der Politur wie Alabaster aus. Häufig verkaufte Andenken sind auch Erzeugnisse aus Duftholz – Kämme, Kerzenständer oder Geschirruntersetzer.
Das wohl bekannteste Andenken
aus den Ländern des Ostens sind die
Matrjoschkas – aus Holz gefertigte,
ineinander schachtelbare Puppen. Neben den traditionellen russischen, die
als Babushki mit bunt geblümten Kopftüchern bemalt sind, findet man auch
typisch ukrainische, die eine ganze Familie wie aus einem Zeichentrickfilm
darstellen. Ukrainische Matrjoschkas
sind in der Regel billiger als die russischen. Die kleinsten, aus fünf Puppen
bestehend, kosten 20 UAH, die größten aus fünfzehn Puppen 200 UAH.
Generell muss jedoch gesagt werden,
dass Matrjoschkas eine typisch russische Tradition sind und mit ukrainischer Kultur wenig gemein haben.

Essen und Trinken
Die Küche der Krim vereint verschiedene kulturelle Traditionen, die auf der
Halbinsel anzutreffen sind – in erster
Linie tatarische, karäische, ukrainische und russische. Leider bekommt
man die guten Sachen nicht in Gaststätten, denn die erlesene Gastronomie hat auf der Krim keine Tradition. In
die Kneipe geht man üblicherweise,
um Bier, Wodka oder Wein zu trinken

und einen Happen dazu zu essen. In
den Touristen- bzw. Kurorten findet
man teure Restaurants, doch selbst
dort stellen Geschmack und Qualität
der Speisen den Küchenchefs und
Köchen kein gutes Zeugnis aus. Die
größte kulinarische Enttäuschung erwartet auf der Krim die Vegetarier.
Echte und schmackhafte lokale Küche kann man in den Häusern der
Einwohner probieren. Findet man ein
gemütliches Quartier mit netten und
aufgeschlossenen Gastgebern, lohnt
es sich, bei ihnen Mahlzeiten zu bestellen. Für ein paar Hryvnia kann man
gelegentlich vorzüglich schmausen und
z. B. ukrainischen Gemüseborschtsch,
Pfannkuchen, Piroggen und andere
Leckereien kosten. Dazu eine Flasche
Krimwein und das Festmahl ist perfekt!
In den Großstädten und an den
Stränden gibt es Restaurants, Cafés
und Bars in Hülle und Fülle. Die Spanne der Dienstleistungen, die sie anbieten, ist sehr groß, dasselbe betrifft
auch die Preise. Es lohnt sich, sich
nach Spezialitäten der regionalen
und orientalischen Küche umzusehen
und solche Köstlichkeiten zu probieren wie Khachapúri (Pizza auf Georgisch), Varéniki (kleine Teigtaschen,
gewöhnlich mit Quark gefüllt), Lavásh
oder Lepeshka (rundes, ungesäuertes
Brot), Shalárma (in Scheiben geschnittenes Fleisch, vorzugsweise Hühnerfleisch, vom vertikalen Drehgrill), Plov
(in Fett schwimmender Reis mit gehackten Möhren und Fleisch). Diverse
selbstgemachte Süßigkeiten werden
an den Stränden feilgeboten, z. B. Pakhlavá (mit Honig übergossenes Blätter-
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Kasik Borek oder Tabak Borek
(Teigtaschen mit Fleischfüllung)
Dies ist eins der populärsten Gerichte,
vergleichbar unseren Maultaschen mit
Fleischfüllung, die in Brühe gekocht werden. Die Teigtaschen können separat gereicht werden (Tabak Borek) oder – häufiger – in Fleischbrühe (Kasik Borek).
Zutaten:
Für den Teig: 2 Gläser Mehl, 1 Ei, 1 Glas
Wasser, 1 kl. Teelöffel Salz.
Für die Füllung: 300 g Fleisch vom Rind
oder Hammel, 1 kl. Zwiebel, 1 kl. Teel.
Salz, 1 kl. Teelöffel Pfeffer, Brühfleisch, Joghurt oder saure Sahne.
Mehl und Salz in eine Schüssel geben, das
Ei mit dem Wasser verrühren, anschließend zum Mehl geben und den Teig so
lange kneten, bis er weich ist. Teig in zwei
Hälften teilen, in ein Tuch einschlagen
und 30 Min. ruhen lassen. Die Zwiebel
kleinhacken, das Fleisch durch den Fleischwolf drehen, Pfeffer und Salz hinzufügen
und alles gründlich vermengen. Den Teig
dünn ausrollen, mit einem Glas Kreise
ausstechen, auf jeden einen halben Löffel
Füllung geben und die Taschen an den
Rändern zusammendrücken. Teigtaschen
in der Fleischbrühe kochen. Normaler weise werden sie wie Suppe serviert, dazu reicht man Joghurt oder saure Sahne
in gesonderten Schalen. Werden die Teigtaschen allein serviert, werden sie mit
Joghurt, saurer Sahne oder zerlassener
Butter begossen.

Chebureki (ukr. Chii-Borek)
Auch das ist ein Fleischgericht, das bei
den Tataren außerordentlich beliebt ist.
Man kann sie in jedem größeren Ort der
Krim an Kiosken kaufen. Sie werden im-

mer frisch vor den Augen des Kunden zubereitet. Auch die vegetarische Variante
ist anzutreffen.
Zutaten:
Für den Teig: 2 Gläser Milch, ½ kg
Mehl, 1 Ei, 1 Teelöffel Salz.
Für die Füllung: 500 g Hackfleisch vom
Rind, 1–2 gehackte Zwiebeln, ½ Glas
Wasser, 2 Teelöffel Salz, ½ Teelöffel Pfeffer. Zur Zubereitung benötigt man noch
6 Gläser Öl.
Teig kneten, ausrollen und sehr dünne
Kreise ausschneiden (Durchmesser 10–
15 cm). Die Zutaten für die Füllung gründlich vermengen und je 1–2 Esslöffel auf
den Teigringen verstreichen, dabei jeweils
einen Rand von 2 cm frei lassen. Anschließend die Kreise zusammenklappen und
an den Rändern zusammendrücken. In
heißem Öl 2 Min. von jeder Seite braten,
bis sie goldbraun und mürbe sind.
Chii-Borek werden sofort nach der Zubereitung heiß serviert. Sie können mit
zerlassener Butter begossen oder mit Senf
oder einer anderen scharfen Soße bestrichen werden. Die Tataren reichen dazu
meist heißen Tee.

Rosinengetränk
Die Tataren bereiten Erfrischungsgetränke aus frischen und getrockneten
Früchten zu. In den sonnenverwöhnten
Weinbergen der Krim reifen Trauben, die
später getrocknet und zu vielen Gerichten
verwendet werden.
Zutaten:
120 g Rosinen, 1 Glas Zucker, 3 Gläser
Wasser, 3–4 Nelken.
Chebureki – die typischen Fladenbrote

Das Wasser mit dem Zucker aufkochen,
Rosinen und Nelken ins kochende Wasser
geben. Auf kleiner Flamme 30 Min. kochen, bis die Früchte aufquellen. Die Nelken herausnehmen. Das Getränk gekühlt
oder in Zimmertemperatur servieren.

gut vermengen und 2 Std. stehenlassen.
Anschließend würzen, mit dem kochendem Öl übergießen und den zerkleinerten
Knoblauch hinzufügen. Einen Tag stehenlassen, damit das Gericht den richtigen
Geschmack und gutes Aroma bekommt.

Scharfe Möhren

Auberginen in Tomate
auf Krim-Art

Ein weiteres für die Krim sehr typisches
Gericht sind scharfe Möhren, die auch als
koreanische bezeichnet werden. Dies ist
weder ein Nationalgericht der Tataren
noch der Ukrainer oder Russen, doch
kann man es auf jedem Basar kaufen. Es
wird lose oder in speziellen Folientüten
verkauft. Auf dieselbe Weise wie die
Möhren kann man Auberginen oder anderes Gemüse zubereiten.
Zutaten:
½ kg Möhren, ½ Glas Sojaöl, 2 Esslöffel
Essig, 5–7 Knoblauchzehen, Gewürze
(Salz, Zucker, Pfeffer, Paprika, Koriander
oder eine am Ort erhältliche fertige Gewürzmischung für koreanische Möhren)
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Zu den grob gehobelten Möhren 3 Esslöffel Öl und 2 Esslöffel Essig hinzugeben,

Rezept: Dominika Zaręba
Zutaten:
2 kg frische Auberginen, 1 kg weiche,
reife Tomaten, 2 mittelgroße Zwiebeln,
½ Knoblauchzwiebel (wer keinen Knoblauch mag, kann 1–2 Zehen fürs Aroma
zugeben), ½ Bund Petersilie, 0,25 l Sonnenblumenöl, frischer scharfer Paprika
(für die, die es pikant mögen), Salz und
Pfeffer nach Geschmack.
Die Auberginen waschen und abbrühen –
eine Hälfte schälen, die andere mit Schale
belassen. In dicke Scheiben (1,5–2 cm)
schneiden, salzen, mit Wasser übergießen
und 10–15 Min. liegen lassen (in einem
Sieb oder auf Küchenpapier), bis das
Wasser völlig abgetropft ist. Die Tomaten
abbrühen, schälen und in Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch in Scheiben
schneiden.
Die Zwiebel mit dem Knoblauch im
tiefen Öl anbraten, Auberginen zufügen,
umrühren und das restliche Öl zugeben.
Salzen, die Hälfte der gehackten Petersilie
zugeben und umrühren. Die Auberginen
im tiefen Öl unter ständigem Umrühren
ausbacken, bis sie weich und goldbraun
sind. Die geschälten Tomaten zugeben,
umrühren. Salzen, pfeffern, den klein geschnittenen scharfen Paprika zugeben
(optional) und im offenen Topf ca. 15–20
Min. schmoren. Zum Schluss die restliche
Petersilie hinzufügen. Mit Kartoffeln oder
Reis servieren. Schmeckt vorzüglich zu
einem trockenen oder halbtrockenen Rotwein.
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teiggebäck) und Pónchiki (eine Art
Berliner).
In Bars, an Verkaufsständen oder auf
der Straße erwarten den Gast verschiedene kleine Mahlzeiten, die zwar
wohlschmeckend sind, aber sehr fettig. Man kann sie schnell über haben,
vor allem, wenn sie die Grundlage des
täglichen Speiseplans bilden. Dazu gehören: Chebureki – Taschen, gefüllt
mit Fleisch, Quark, Gemüse oder Kartoffeln und in Fett schwimmend gebraten (1–2 UAH pro Stück), Piroggen
mit Fleisch, Kraut, Kartoffeln oder Bohnen gefüllt – typisch russische, gebraKrimtatarische Delikatessen: Kaffee,
im Tiegel aufgebrüht, und süße Pakhlavá

tene Teigtaschen aus einer Art Krapfenteig (1–2 UAH pro Stück), Bliny
oder Blinchiki, große dünne Pfannkuchen (der Teig wird allerdings anders
zubereitet als bei uns – u. a. gibt man
Wasser und Soda hinzu) – süß mit
Marmelade oder Kondensmilch und
deftig mit Fleisch, Quark oder Pilzen
(2 UAH pro Stück). Weiterhin gibt es
verschiedene Arten von Schaschlik
aus Hammel-, Rind- oder Schweinefleisch, manchmal auch aus Fisch (10–
15 UAH), Shaorma – ähnlich wie Kebab, nur in einen großen Fladen vom
Typ Pitta gerollt und gegrillt, man kann
auch eine vegetarische Variante bestellen (5–6 UAH pro Stück). Grillgemüse erwartet den Gast im östli-

chen Teil der Krim, von Sudak nach
Osten. Man kann auch köstliche Grillkartoffeln mit scharfem Paprika, Auberginen, Tomaten oder Paprikafrüchten kaufen.
Urgemütlich sitzt es sich im Teehaus, dem Chaikhaná, bei einem guten Tee aus dem Samowar. Hier findet
man offene Boxen mit Sitzen und Kissen anstatt der üblichen Tische und
Stühle. Jede Herberge der Altkrim (Karaván-Saráy) betrat man von einer solchen Teestube aus. Heute, nach Jahrzehnten ihrer Abwesenheit, findet man
die Chaikhaná von der Uferpromenade
in Sudak bis zur Ai Petrynska Yaila.
Wenn man eine Unterkunft mit
Küche mietet, kann man sich auch
selbst kulinarisch „austoben“, denn auf
den lokalen Märkten gibt es Unmengen frischer Gemüsesorten, Früchte,
Milchprodukte und Fleisch. Eine gute
Idee ist z. B. ein Gericht mit Auberginen, sie kosten etwa 1 UAH pro Kilogramm!

Die Speisekarte
Will man Essen gehen, wird man
zwangsläufig mit Speisekarten vor Ort
konfrontiert. Diese sind im Grunde immer gleich aufgebaut, daher im Folgenden einige Anmerkungen:
Kalte Vorspeisen (russ. kholodnye
Zakuski, ukr. kholodni Zakuski): Oftmals einfach nur eine Scheibe Weißbrot (Buterbrod), mit irgendetwas belegt, kann man sich getrost schenken.
Manchmal werden auch eingelegtes
Gemüse oder Pilze angeboten; diese
sind durchaus zu empfehlen.

Warme Vorspeisen (russ. goriachye
Zakuski, ukr. horiachi Zakuski): Kleine
Gerichte, gelegentlich auch Pelmeny,
recht kleine Portionen, aber meist
auch recht gut.
Vorspeisen (russ. Piervye Blyuda,
ukr. pershy stravy): Vor allem die her vorragenden Suppen können nur empfohlen werden. Ganz besonders:
Borschtsch, eine dunkelrote Suppe aus
roten Beeten, oder Soljanka, eine Art
Restesuppe mit Fleisch- und Wurststücken, einer Scheibe Zitrone sowie
Oliven. Beide Suppen werden mit saurer Sahne gereicht. Vor allem im Sommer ist eine Okroshka, eine kalte, herzhaft gewürzte Suppe aus Kefir und
Gurkenstücken nicht zu verachten.
Hauptgerichte (russ. vtorye Blyuda,
ukr. druhy stravy): Hier finden sich die
meisten Fleisch- sowie Fischgerichte.
Selten zum Abnehmen geeignet, dafür
aber schmackhaft und nicht selten mit
Piroggen
Auf der ganzen Krim, ähnlich übrigens
wie in ganz Russland und der Ukraine,
werden Piroggen verkauft. Sie werden aus
einem Plinsenteig zubereitet und können
mit allem Möglichen gefüllt werden, meistens ist es jedoch eine Füllung aus Kraut,
Kartoffeln, Fleisch oder Mus. Piroggen
kauft man am besten bei den Hausfrauen,
dann geht man sicher, dass sie frisch zubereitet sind. Am schmackhaftesten sind sie
noch warm. Mit ein wenig Glück findet
man Frauen, die selbstgemachte Piroggen
verkaufen, auf dem Basar, am Bahnhof und
an belebten Straßen. Das gleichnamige
polnische Nationalgericht hat mit den ukrainischen Piroggen nur wenig gemeinsam.
Den polnischen Piroggen am nächsten
kommen die westukrainischen Varenyky.
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Tatarische Küche und Esskultur
„Wann immer eine lebendige Kreatur
stirbt, wenn sie ihren Geist aushaucht und
wenn ihr Blut ausrinnt, so werden sie sie
zweifellos essen, und vermengt mit Hirsegrütze trinken sie das Blut jeglichen Tieres
gleich wie Suppe.“
Evliya Chelabski
„Ihre Kost besteht aus allem, was essbar ist.
So essen sie denn auch Hunde, Wölfe,
Füchse und Pferde, und wenn es not ist,
Menschenleiber. (…) Obendrein wurden
wir gewahr, dass sie gleichwohl Läuse essen. Sie sprachen also: „Wie sollte ich sie
nicht essen, essen sie doch den Leib meines Sohnes und trinken sein Blut?“ Desgleichen sahen wir sie Mäuse essen (…).“
Carpini
Die Beschreibungen der christlichen Gesandten und Reisenden sind stark übertrieben. In ihnen spiegelt sich zweifellos die
ungeheure Furcht wider, die das damalige
Europa vor den „barbarischen Nomaden“
empfand. Nichts dämonisiert den Feind
schließlich wirksamer, als ihn grotesker und
abscheulicher Ernährungsgewohnheiten
oder Sexualpraktiken zu verdächtigen. In
Wirklichkeit sah die Kost der Tataren gänzlich anders aus.
Die traditionelle tatarische Küche verwendet viele Milchprodukte, Fleisch und
Gemüse. Man isst Hammel, Rind und Kamelfleisch. Auch Pferdefleisch wird gegessen, wenn auch nicht in allen sozialen Krei-

viel Knoblauch zubereitet. Besonders
zu empfehlen: Plov oder Schaschlik.
Auch Charkoye (ukr. Pechenie), eine
Art Eintopf im Krug, sollte man unbedingt probieren. Vor allem in der Westukraine sind Deruny, eine Art Reibekuchen mit Gulasch, zu finden. Schnit-

sen. Schweinefleisch hingegen wird gemieden. Häufige Nahrungsbestandteile sind
Reis und Trockenfrüchte. Die Krimtataren
stellten Wein her, aber ausschließlich für
den Verkauf, selbst tranken sie Wodka. Die
Küche der Küstenbewohner war reich an
Fisch und viel abwechslungsreicher als der
Speiseplan der Steppenhirten.
Das Kaffee- und Teetrinken ist ein wichtiger Bestandteil der kulinarischen Tradition. Das Servieren dieser Getränke stellt eine Art Ritual dar, und beim Empfang von
Gästen oder bei wichtigen familiären Anlässen dürfen sie nicht fehlen.
In manchen Häusern haben die alten Traditionen überdauert, die bestimmen, wie
die Speisen zubereitet und verzehrt werden. Der Sitte gemäß essen Männer und
Frauen getrennt voneinander, und selbst
heute noch werden bei wichtigen familiären Feierlichkeiten für beide Geschlechter getrennte Tische aufgestellt.
An verschiedenen Orten der Halbinsel
kann man traditionelle tatarische Gerichte
serviert bekommen: Plov (Reis in Fett mit
Gemüse) und tatarische Fleischklößchen
(kleine Piroggen aus geschabtem Fleisch
mit Hammelfett). Dies sind heute einige
der beliebtesten Imbisse auf der Krim.
An Süßwaren bieten sich an: Pakhlavá
(mit Honig übergossenes Blätterteiggebäck
oder mit getrocknetem Fruchtsirup umgebene Nüsse, die oft an Stränden angeboten
werden – den Verkäufer erkennt man an
der ihn umgebenden Wespenschar).

zel wie auch Koteletts haben leider
wenig mit dem deutschen Original zu
tun: Meist handelt es sich hierbei um
einen mehr oder weniger ungenießbaren Hackbraten.
Wer nicht auf panierte Fleischstücke
verzichten möchte, sollte nach Odbi-

vnaya (ukr. Vidbyvnia) fragen. Das
nicht selten zu findende Miaso po
frantsuskyi (Fleisch auf französische
Art), eine Art mit Käse und saurer Sahne überbackenes Stück Steak, ist eine
unerwartete Gaumenfreude.
Der Klassiker, für die kleine Mahlzeit
zwischendurch sind Pelmenyi, die in
der gesamten ehemaligen UdSSR populär sind. Dabei handelt es sich um
gekochte Teigtaschen mit Hackfleischfüllung. Ein wenig sind diese vergleichbar mit unseren Ravioli, aber geschmacklich völlig anders.
Etwas größere Teigtaschen sind die
vor allem in den westlichen Teilen des
Landes verbreiteten Varenyky, die oftmals mit Kartoffeln, Gemüse, Kraut
oder Pilzen gefüllt sind. Diese sind
auch in Polen unter dem Begriff Pirogi
ruskie bekannt. Die ukrainischen „Pyrohy“ hingegen sind fritterte, sehr fette
Hefeteigtaschen mit Fleischfüllung
und haben mit der polnischen Entsprechung rein gar nichts zu tun.
An Fischgerichten besonders zu
empfehlen sind alle Arten von Forellen
(Forel) oder Zander (Sudak).
Beilagen (Garniry): Diese sind im
Preis üblicherweise nicht enthalten,
sondern werden extra geordert. Der
Klassiker sind Kartoplia Fri (Fritten in
triefendem Fett, nicht selten mit Knoblauch zubereitet). Auch Brot wird extra
serviert. Man bezahlt jede Scheibe
einzeln.
Salat (Salat): Häufig im Angebot:
Salat mit Tomaten, Gurken und Schafskäse (Salat Shopska) oder Krabbensalat (Salat c krevetkami). Kaum bekannt sind grüne Salate.

Nachspeisen (Deserty): Zumeist
gibt es hier Eis (morozhnoie, ukr: morosyvo) oder Obstsalat (Fruktovyi Kokteil’). Empfehlenswert sind auch Bliny
(ukr. Nalesnyki oder Mlyntsi): crêpeähnliche Pfannkuchen, oftmals mit
Quarkfüllung, aber auch mit Marmelade, Eis, Schokoladensoße zu haben.
Der auch hierzulande bekannte warme Apfelstrudel mit Vanilleeis ist unter
demselben Namen (Shtrudel) auch auf
ukrainischen Speisekarten zu finden.

Bier und Kaffee
Ukrainische Biere sind von guter Qualitität. Beliebt sind vor allem die Marken
Chernihivske, Obolon und Slavutych.
Hervorragendes Bier stellen die kleineren Brauereien: Stare Misto (Lemberg),
Mykulynetske (Mykulyntsi) oder Radomyshl her. Bei Kaffee sollte man ausdrücklich naturalnoye kofe verlangen,
sonst bekommt man womöglich eine
Tasse Instant-Kaffee serviert.
Die Zahl der Cafés mit wirklich gutem Kaffee und auch leckeren Torten
wächst zunehmend. Oftmals tragen
diese Namen wie „Kofikhaus“, oder
„Kofiteim“, und sind deutlich sichtbar
von Starbucks und anderen amerikanischen Ketten inspiriert. Bei Kaffee wird
meist unterschieden zwischen Amerikano (normale Tasse Kaffee), Espresso,
Latte (auszusprechen mit Betonung auf
dem „E“, sonst wird man womöglich
nicht verstanden), Kofe po vostochnyi,
ukr: kava po vskhidnomu, (vergleichbar
mit türkischem Mokka). Milch oder
Sahne („ze zlivkami“) muss extra bestellt werden.
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Die Geschichte der Krimweine
Die Weinberge der Krim gehören zu den
ältesten in Europa. Die Rebenpflanze gelangte mit den griechischen Kolonialherren
bereits im 5. Jh. v.u.Z. hierher. Im großen
Maßstab stellte man Wein im antiken Staat
Khersonesos her, und in römischen Zeiten
bedeckten Weinstöcke die ganze Südküste
der Halbinsel. Die in Massen auf der Krim
produzierten Weine waren hauptsächlich
für den Export in die Länder der Barbaren
bestimmt. Die in den Schwarzmeersteppen
lebenden Skythen und Sarmaten liebten
diesen Trank und waren bereit, dafür großzügig mit Gold und Sklaven zu zahlen. Die
nächsten Wellen von Eindringlingen aus
den Steppen, die die Krim im frühen Mittelalter heimsuchten, schränkten den Weinanbau auf die Gebiete der befestigten Städte
an der Südküste ein. Unter der Obhut der
byzantinischen und genuesischen Garnisonen überdauerten die Weinberge hier bis
zur Mitte des 15. Jh., die Herrschaft der
muslimischen Tataren und Türken jedoch
ließ den Weinanbau auf der Krim für mehr
als 300 Jahre verschwinden.
Die Geschichte der Krimweine hatte
ihren eigentlichen Neubeginn Ende des
18. Jh., als Russland die Halbinsel einnahm.
Die Zaren besiedelten die neu unterworfenen Gebiete mit Christen – neben den Russen waren das Griechen und Armenier, die
damals vor der türkischen Belagerung flohen. Ihnen ist es zu verdanken, dass an den
Südküsten der Krim bald wieder Weinberge grünten und Krimweine auf die Tafeln in
Petersburg und Moskau gelangten. Die
Qualität und der Ruhm der Weine stiegen
im Laufe des 19. Jh. Dazu trugen die vielen
russischen Aristokraten bei, die sich auf der
Krim ansiedelten und ihre prachtvollen Residenzen mit ausgedehnten Weinbergen
umgaben. Zu deren Bestellung und zur

Weinherstellung ließen sie Spezialisten aus
Frankreich und dem Rheinland kommen.
Auch die Zaren legten große Weinberge in
den Gegenden von Livadiya und Masandra
an und sparten weder Mittel noch Mühe,
die Güte der hiesigen Weine der der von
ihnen geliebten französischen Tropfen anzugleichen. Schon 1829 stifteten sie in Yalta
als eines der weltweit ersten das bis heute
existierende Weininstitut Magarach.
Besondere Verdienste bei der Entwicklung des Weinbaus auf der Krim erwarb
sich Fürst Lew Golizin. Dieser in der Nähe
von Warschau geborene Sohn eines Russen und einer Polin war viele Jahre lang
Verwalter der Weinberge des Zaren und
ebenso Besitzer riesiger Güter in der
Gegend von Sudak und Feodosiya. Dort
pflanzte er mit Vorliebe Weinstöcke an und
baute Weinfabriken. Er war besessen davon, einen Krimwein zu kreieren, der mit
dem Lieblingsgetränk der russischen Oberschicht – dem Champagner – konkurrieren
könnte. Durch die Einfuhr französischer
Rebsorten sowie die Anstellung der besten
Spezialisten aus der Champagne errangen
die Perlweine des Fürsten Golizin – angefangen mit der Pariser Weltausstellung im
Jahr 1900 – viele internationale Preise.
Seitdem ist der sogenannte Krimskoye Igristoye, ein Schaumwein, der nach der originalen Champagnermethode hergestellt
wird, das Aushängeprodukt des Weinbaus
der Krim.
Nach der Revolution wurden die Weingüter der Krim verstaatlicht – von nun an
sollten die hiesigen Weinfabriken anstelle
des Geschmacks von Aristokraten und Intellektuellen die weniger wählerischen
Gaumen der Werktätigen befriedigen. Die
Produktion stieg, die Qualität der Krimweine freilich sank. Zu Breschnews und Gor-
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batschows Zeiten konnte man kaum noch
von originalen Krimweinen sprechen, denn
zur Produktion wurden ebenfalls aus Bulgarien, Ungarn und Algerien importierte Rohstoffe verwendet. Der berühmte Krimskoye
Igristoye, der jetzt in Mengen von Millionen Hektoliter erzeugt wurde, erinnerte immer weniger an sein französisches Vorbild.
Die Wirtschaftskrise des letzten Jahrzehnts brachte die hiesige Weinindustrie
an den Rand des völligen Ruins. Gegenwärtig versucht der Krimsche Weinbau, in
der neuen Realität der freien Marktwirtschaft wieder auf die Beine zu kommen.
Trotz mannigfaltiger Schwierigkeiten und
recht unklarer Perspektiven bleibt die Krim
die größte und interessanteste Weinregion
der Ukraine und der ganzen ehemaligen
UdSSR.

Die meisten Weinberge gibt es im Umkreis von Sevastopol und Simferopol. Hier
erstrecken sich riesige Kulturen, die das
Ausgangsprodukt für die großen Schaumweinkellereien liefern. Weniger Fläche nehmen die Weinberge an der Südküste ein,
doch hier, an den Steilhängen des Krimgebirges zwischen Balaklava und Feodosiya,
entstehen die besten Weine. In den Weinbergen der Krim entdeckt man sowohl orientalische Traditionen als auch westliche
Einflüsse. Neben den lokalen Rebsorten mit
exotischen Namen wie Sara Pandas und
Ekim Kara werden hier auch die aus dem
Kaukasus stammenden Sorten Rkatsiteli
und Saperavi sowie die westeuropäischen
Traubensorten Aligoté, Muscadelle, Pinot
Gris, Riesling, Cabernet Sauvignon, Merlot
und Pinot Noir angebaut.
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Krimwein und Krimsekt
Sekt
Der Krimsekt hat zwar noch seinen
Ruf als bester Schaumwein der ehemaligen Sowjetunion behalten, seine
Massenproduktion allerdings garantiert keine ausgeglichene Qualität.
Allgemein erhältlich sind recht mittelmäßige Sorten, die mit industriellen
Methoden hergestellt werden.
Es lohnt sich jedoch, die Schaumweine aus der Kellerei Novyi Svit bei
Sudak zu probieren, wo immer noch
die traditionelle Methode zur Anwendung kommt. Die hiesigen Weine
werden der Flaschen-Gärung ausgesetzt und lagern viele Monate lang in
kühlen Kellern, bevor aus jeder Flasche in einem arbeitsaufwendigen
Prozess in Handarbeit der Hefesatz
entfernt wird. Hier werden mehrere
Weinsorten hergestellt. Der weiße
trockene trägt die Bezeichnung brut,
die halbtrockene Version wird – trotz
Protest der französischen Champagnerproduzenten – Shampanskoye
genannt. Der Krimskoye Igristoye ist
die halbsüße Rosé-Variante und Krasnoye Igristoye ein halbsüßer Roter mit
Sauerkirscharoma. In Novyi Svit befindet sich auch ein kleines Museum,
in dem sich Interessierte über die Geschichte der Krimweine informieren
können (s. Reiseroute 6).
Süßweine
Sehr beliebt sind auf der Krim süße
Weine: Dessertweine (ukr. desertne
[desertne], russ. desertnoe [desertnoye]) mit 20–24 % Zuckergehalt und

mit Destillat verstärkte, sehr starke Likörweine (ukr. kr³plene [kriplene], russ.
krepl¸nnoe [kreplënnoye]) mit 4 %igem Zuckeranteil und 20 % Alkohol.
Süßweine sind eine Spezialität der
Krim. In der Vergangenheit wurden hier
alle möglichen Fälschungen berühmter
europäischer Süßweine produziert, und
auch jetzt noch begegnet man diversen
Krimschen Abwandlungen von Portwein, Sherry und Madeira. Unter ihnen
sticht besonders der an Madeira erinnernde Massandra hervor, definitiv der
beste Wein der Krim, wenn nicht der
ganzen ehemaligen UdSSR. Er zeichnet
sich durch eine wunderschöne goldene
Farbe aus, ist stark und sehr aromatisch.
Ähnlich wie die meisten Süßweine
der Krim ist er normalerweise ein
Jahrgangs-Verschnitt (eine Mischung
von Weinen verschiedener Jahrgänge).
1999 gelangte der aus der Rebsorte Pinot Gris produzierte Massandra auf die
angesehene Liste der 100 weltbesten
Weine der Zeitschrift „Wine Spectator“.
Ein anderer bemerkenswerter Süßwein ist der Roséwein Alupka. Es ist ein
mit Destillat verstärkter Wein, also ein
sehr starker Likörwein, hergestellt aus
einer Mischung weißer und roter Rebsorten. Die Krim ist auch bekannt für
ihre süßen, verstärkten Muskateller.
Probieren Sie den Muscat Livadia – einen goldfarbenen, wärmenden Wein
mit blumigem Aroma und dem Geschmack frischer Weintrauben.
Weiß- und Rotwein
Trockene und halbtrockene Weißweine werden hauptsächlich aus den
westeuropäischen Rebsorten Aligoté

Geldfragen

Weinproben
Weinliebhabern sei unbedingt eine
Weinverkostung in einer der Kellereien
empfohlen (Vin-Zavod – nicht alle sind
Besuchern zugänglich, daher sollte
man vorher nachprüfen, ob die, die
man besuchen möchte, Führungen anbietet). Während der Führung erfährt
man ein wenig über die Geschichte
des Weinbaus auf der Krim, hört Weinlegenden, nimmt zur Kenntnis, wie
„hervorragend automatisiert die Weinfabriken auf der Krim sind“, und lernt
die populärsten Sorten des Krimweins
kennen. Das erleichtert einem später
die Verkostung und den Einkauf im
Geschäft oder „na rozliv“ (vom Fass).
Preise
Für eine Flasche Wein zahlt man im
Laden ab 30 UAH. In der Kneipe kostet das Glas (100 ml) von 15 UAH aufwärts, die Flasche ab 70 UAH. An den
Stränden und auf den Promenaden
wird der Wein ab 30 UAH pro Liter
„na rozliv“ ausgeschenkt – vom Fass.
Man sollte ihn vorher probieren, um
keinen verdorbenen zu kaufen, der zu
lange in der Sonne gestanden hat.

Geldfragen
Die nationale Währung der Ukraine
ist die Hryvnia (UAH), die in 100 Kopeken unterteilt wird. Umgangssprachlich wird jedoch – auf der Krim
und nicht nur dort – noch immer die
Bezeichnung „Rubel“ verwendet,
wegen der Gewöhnung an die jahrelang gültige Währung des Sowjetimperiums.
Bis vor wenigen Jahren war es unbedingt erforderlich, US-Dollars dabeizuhaben, da bis Ende der 1990er Jahre
der Dollar eine Art Zweitwährung war,
die überall akzeptiert und teilweise sogar verlangt wurde. Da die Hryvnia
sich aber als bemerkenswert stabil herausgestellt hat, hat sich diese Tendenz
abgeschwächt. In jedem Fall aber sollte eine gewisse Menge Bargeld in
Euro mitgebracht werden.
An Wechselstuben fehlt es auf den
Straßen der Krimstädte nicht – auf
Schritt und Tritt begegnet man den
Schildern Obmen valüt [obmén valyút],
auch wenn deren Zahl aufgrund der
immer zahlreicheren Geldtautomaten
mittlerweile rückläufig ist.
Es sei dringend davon abgeraten,
Geld bei Schwarzhändlern zu tauschen! Dies sind in der überwiegen-

Wechselkurse
1 Euro = 10,43 UAH, 1 UAH = 0,09 Euro
1 USD = 7,93 UAH, 1 UAH = 0,13 USD
1 SFr = 8,63 UAH, 1 UAH = 0,11 SFr
(Stand: Februar 2012)
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und Riesling hergestellt sowie aus der
georgischen Sorte Rkatsiteli. Von ausgezeichneter Qualität ist der Wein
Oreanda, extra trocken und sehr harmonisch. Unter den Rotweinen hat
sich der Yuzhnoberezhniy einen guten
Namen erworben; er wird aus der kaukasischen Rebsorte Saperavi hergestellt. Sehr gut und erfrischend ist der
trockene Inkerman-Weißwein aus der
Gegend von Sevastopol.
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den Mehrzahl gemeine Betrüger und
Diebe, die Ausländer für eine leichte
Einnahmequelle halten. Im Zentrum
von Simferopol (Ul. Kirova in Richtung
Zentralmarkt) beträgt die Differenz
zwischen dem Kaufkurs und dem Verkaufskurs indes zu manchen Zeiten je
2 Kopeken, ähnlich sieht es in Lemberg
und Kiew aus.
An Geldautomaten mangelt es
nicht mehr. Die preiswerteste Art der
Geldbeschaffung ist die Barabhebung
vom Automaten unter Angabe der PIN
mit der Maestro-(EC-)Karte.
Ob Kosten für die Barabhebung
anfallen und wie hoch diese im Einzelfall sind, ist abhängig von der kartenaustellenden Bank sowie von der
Bank, bei der die Abhebung erfolgt.
Man sollte sich daher vor der Reise
bei seiner Hausbank informieren, mit
welcher Bank sie vor Ort zusammenarbeiten. Im ungünstigsten Fall wird
pro Abhebung eine Gebühr von bis zu
1 % des Abhebungsbetrags per Maestro-Karte oder gar 5,5 % des Abhebungsbetrags per Kreditkarte berechnet.
Für das bargeldlose Zahlen per Kreditkarte werden ca. 1–2 % für den
Auslandseinsatz berechnet.
Kreditkarten werden bislang nur in einigen, meist recht teuren Geschäften
und Hotels akzeptiert. In jedem Fall ist
das gute alte Bündel ukrainischer
Hryvnias das sinnvollere Zahlungsmittel.
Die Mitnahme von Travellerschecks
ist nicht zu empfehlen, da es nur wenige Banken gibt, die diese eintauschen,
und wenn, dann mit nicht unerheblichen Gebühren.

Preisentwicklung
Trotz aller Reformanstrengungen
und Sparmaßnahmen liegt die jährliche Inflationsrate in der Ukraine bei
rund 10 %, im Jahr 2008 waren es
sogar bis zu 30 %. Insbesondere die
Preise für Energie klettern unaufhörlich nach oben. Beispielsweise haben
sich die Kosten für Taxifahrten binnen
weniger Jahre verdoppelt. Auch für
Bahn- und Bustickets sind Preissteigerungen von bis zu 50 % erfolgt. Somit
ist die Ukraine als Reiseland zwar immer noch günstig, jedoch nicht mehr
so spottbillig, wie noch vor wenigen
Jahren.
Infolge der auf die Ukraine übergreifende Finanzkrise kam es gegen Ende
2008 zu einem massiven Verfall der
Hryvnia gegenüber dem Euro von rd.
1:7 auf derzeit (Februar 2012) rd. 1:11.
Für ausländische Touristen wird die Inflation noch durch die günstigeren
Wechselkurse aufgefangen. Doch besonders im touristischen Bereich sind
enorme Preissteigerungen zu beobachten.
Die in diesem Reiseführer angegebenen Preise können lediglich als
Richtwerte verstanden werden, da
exakte Preisangaben derzeit schlichtweg unmöglich sind.

Gesundheit
Siehe auch das Kapitel „Reise-Gesundheits-Informationen Ukraine“ im Anhang.

Gesundheitsvorsorge
Zur Einreise in die Ukraine sind
keine Impfungen vorgeschrieben.
Obwohl es keine größeren Gesundheitsgefährdungen gibt, ist es jedoch
vernünftig, sich gegen FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis), eine
durch Zecken übertragene Hirnhautentzündung, impfen zu lassen. Zecken
vermehren sich gut im warmen Klima
der Krim. Die Gefahr steigt beim Aufenthalt im Freien, vor allem auf Wiesen
und in Wäldern. Vom Ausmaß der Gefährdung zeugen die in den Wäldern
verteilten Zeckenwarnschilder.
Zur Erzielung einer langfristigen Immunität müssen mehrere Impfungen
in verschiedenen Zeitabständen (von
einigen Wochen bis zu 1–3 Jahren)
durchgeführt werden. Die Injektionen
werden üblicherweise in den Wintermonaten verabreicht. Falls bis zur Reise
zu wenig Zeit bleibt, um einen ganzen
Zyklus durchführen zu lassen, sollte
man sich wenigstens zweimal impfen
lassen, denn das erhöht die Abwehrkraft
schon erheblich. Wer ganz ungeimpft
ins Gebirge reist, sollte sich unterwegs
unbedingt täglich und systematisch auf
Zeckenbisse untersuchen. Die schnelle Entfernung des Parasiten schützt vor
der Erkrankung, da die infektiösen Bakterien erst abgegeben werden, wenn
die Zecke bereits ca. 36–48 Stunden
in der Haut steckt.
Ursache der Borreliose, einer ebenfalls von Zecken übertragenen Krankheit, ist die Spirochäte (ein Bakterientyp) Borrelia burgdorferi. Während die
Zecke frisst, vermehren sich diese Mikroorganismen in deren Dünndarm,

gehen anschließend ins Blut über und
gelangen auf diesem Weg in die Speicheldrüsen. Von dort werden sie mit
dem Speichel der Zecke in die Haut
des Wirtes (beispielsweise einer Maus,
eines Hirsches oder auch eines Menschen) übertragen.
Charakteristische Symptome einer
Infektion: Rötung mit bleicher Mitte
um die Bissstelle herum, idiopathische
Lähmung der Gesichtsnerven, Gelenkschwellung, vorzugsweise der Kniegelenke (gewöhnlich asymmetrisch), sowie grippetypische Symptome: Schüttelfrost, Fieber, Muskel- und Gelenkschmerzen und Appetitlosigkeit.
Eine vorbeugende Impfung gegen
Borreliose gibt es nicht. Das regelmäßige gründliche Absuchen des Körpers
und das frühzeitge Entfernen von Zecken sind die einzigen Möglichkeiten,
eine Infektion zu verhindern.
Es empfiehlt sich ebenfalls, sich gegen Typhus sowie Hepatitis A und B
impfen zu lassen, was im Hinblick auf
das niedrige hygienische Niveau in
vielen gastronomischen Einrichtungen
der Krim verständlich ist.
Hygiene
Die hygienischen Verhältnisse sind
von westeuropäischem Standard weit
entfernt. Dies gilt sowohl für Hotels und
Zugtoiletten wie auch für Lebensmittel:
Wer einmal die Fleischhalle eines einheimischen Marktes besucht hat, wird
dies unschwer bestätigen können. Unbedingt zu empfehlen ist daher, sich
schon zu Hause mit Medikamenten
gegen Durchfallerkrankungen einzudecken.
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Gesundheit
Ein besonders kritisches Kapitel sind
die öffentlichen Toiletten. Sofern
diese überhaupt vorhanden sind, handelt es sich hierbei zumeist um Stehtoiletten, wie man sie auch aus Frankreich oder Italien kennt. Sind sie gebührenpflichtig, so ist ihre Hygiene
noch einigermaßen erträglich. Die
Plumpsklos, wie man sie an manchen
Busbahnhöfen, speziell in kleineren
Orten, vorfindet, spotten aber jeder
Beschreibung.
Ferner zu beachten ist, dass gerade
einfache Hotels nicht immer über Duschen verfügen. In solch einem Fall ist
das Waschen in einem See oder Fluss
die einzige sinnvolle Alternative. Auch
ist zu beachten, dass in einigen Gegenden der Ukraine zu bestimmten
Tages- oder Nachtzeiten die Wasserversorgung abgestellt wird. Dies gilt
auch für Hotels. Insbesondere für
nächtliche Toilettengänge sollte also
der im Allgemeinen bereitstehende
Wassereimer vorsorglich gefüllt sein.
Medizinische Versorgung
Der Standard der ärztlichen Versorgung ist nicht sonderlich hoch, zudem
lässt der Zustand der medizinischen
Geräte viel zu wünschen übrig. Zu einer
Zahnbehandlung in einer staatlichen
Ambulanz sollte man sich nur im äußersten Notfall entschließen. Die Preise für die medizinische Versorgung
auf der Krim sind sehr differenziert:
Für einen Arztbesuch zahlen Ausländer durchschnittlich 50 UAH, ein Tag
im Krankenhaus kostet etwa 100 UAH.
Alle Medikamente, Verbandsmaterialien, Nadeln und Spritzen kosten extra.

Krankenversicherung
Durch die Verordnung des Ministerrates der Ukraine vom 21.06.2001
wurde die Pflicht zur Überprüfung der
Versicherungspolice für in die Ukraine
einreisende Ausländer an der Grenze
aufgehoben. Dennoch müssen alle
ausländischen Gäste weiterhin eine
Versicherung abschließen, obgleich
das hinter der Grenze niemand mehr
kontrolliert.
Die Kosten für eine Behandlung in der
Ukraine werden von den gesetzlichen
Krankenversicherungen in Deutschland und Österreich nicht übernommen, daher ist der Abschluss einer privaten Auslandskrankenversicherung
unverzichtbar. Bei Abschluss der Versicherung – die es mit bis zu einem
Jahr Gültigkeit gibt – sollte auf einige
Punkte geachtet werden. Zunächst
sollte ein Vollschutz ohne Summenbeschränkung bestehen, im Falle einer schweren Krankheit oder eines
Unfalls sollte auch der Rücktransport
übernommen werden. Diese Zusatzversicherung bietet sich auch über einen Automobilclub an, insbesondere
wenn man bereits Mitglied ist. Diese
Versicherung bietet den Vorteil billiger
Rückholleistungen (Helikopter, Flugzeug) in extremen Notfällen. Zudem
verfügen nahezu alle Banken über eine eigene Versicherungsgesellschaft,
die in der Regel recht günstige Reiseversicherungen anbieten. Der Preis
hierfür liegt zumeist im Bereich von
10–12 ¤ pro Jahr. Die von Reisebüros
angebotenen Reiseversicherungen
haben nicht selten weitaus höhere
Preise.

Wichtig ist auch, dass im Krankheitsfall der Versicherungsschutz über die
vorher festgelegte Zeit hinaus automatisch verlängert wird, wenn die
Rückreise nicht möglich ist.
Schweizer sollten bei ihrer Krankenversicherungsgesellschaft nachfragen,
ob die Auslandsdeckung auch für die
Ukraine gilt. Sollte man keine Krankenversicherung mit Auslandsdeckung
haben, kann man sich kostenlos bei Soliswiss (Gutenbergstr. 6, 3011 Bern, Tel.
031-3810494, www.soliswiss.ch) nach
einem attraktiven Krankenversicherer
erkundigen.
Zur Erstattung der Kosten benötigt
man grundsätzlich ausführliche Quittungen (mit Datum, Namen, Bericht
über Art und Umfang der Behandlung,
Kosten der Behandlung und Medikamente).

Informationsstellen
Vor der Reise
Die Ukraine unterhält bislang kein
Fremdenverkehrsbüro in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, sodass es nicht ganz einfach ist, sich im
Vorhinein zu informieren. Brauchbares
Informationsmaterial wurde aber von
der ukrainischen Organisation Ukrajina vidoma (www.ukrcognita.com.ua/
eng) auch in deutscher Übersetzung
herausgegeben. Es wird auch von den
diplomatischen Vertretungen zur Verfügung gestellt (siehe „Ein- und
Ausreisebestimmungen“).
Als Partnerschaftsorganisation sei
auf das Forum Net Ukraine verwiesen

(www.forumnetukraine.org). Für den
Interessenten an Kontakten mit der
jüngeren Generation ist die Union der
ukrainischen Studenten in Deutschland ein interessanter Ansprechpartner (www.sus-n.org).
Ein unverzichtbares Netzwerk für alle Osteuropainteressierten ist die Joe
List (www.joe-list.de), ein E-Mail-Newsletter. Die Abkürzung Joe steht für
„Junge Osteuropa Experten“.
Wer an wissenschaftlichen Themen
interessiert ist, sollte sich an das Osteuropainstitut der Freien Universität
Berlin werden (www.oei.fu-berlin.de),
für Interessenten der Ukrainischen
Sprache ist das Ukrainikum der Uni
Greifswald (www.uni-greifswald.de)
eine Anlaufstelle.
Informationen vor Ort
Touristische Informationsstellen innerhalb der Ukraine sind immer noch
selten und somit nur in wenigen Städten vorhanden. Auch Ausschilderungen, Wegmarkierungen und aushängende Stadtpläne sind Mangelware.
Dies hängt vor allem damit zusammen, dass Tourismus in der Sowjetunion fast ausschließlich Pauschaltourismus bedeutete, Individualtourismus
spielte faktisch keine Rolle. Allerdings
wurde die Bedeutung des Tourismus
als Wirtschaftsfaktor zwischenzeitlich
auch in der Ukraine erkannt, sodass
davon ausgegangen werden kann,
dass sich dies in absehbarer Zeit ändert. Bis dahin kann der orientierungslose Besucher aber in den immer zahlreicher werdenden Reisebüros nachfragen.
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Internet, Nachtleben, Notfall

Internet
Viele Informationen über die Ukraine
und die Krim lassen sich im Internet
finden.
Interessante Websites
•www.unian.net: ukrainische Nachrichtenagentur
•www.pravda.com.ua: Internetzeitung des
ermordeten Journalisten Gongadze
•www.n-ost.de: aktuelle deutschsprachige
Presseartikel aus ganz Osteuropa
•www.forumnetukraine.org: deutschsprachige Linksammlung
•www.kyivpost.com: englischsprachige
Zeitung
•http://travel.kyiv.org: Reiseseite
•www.brama.com: aktuelle Informationen
aus der Ukraine
•www.uz.gov.ua: die ukrainische Bahn
•www.hostels.org.ua: Jugendherbergen in
der Ukraine
•www.hostelworld.com
•www.krim-reise.de: Informationen über
die Krim
•www.photoukraine.com: Fotos aus der
Ukraine, nach Regionen gegliedert
•www.castles.com.ua: die detaillierteste
Seite über historische Sehenswürdigkeiten
(leider bislang nur auf Ukrainisch), überwiegend in der Westukraine, mit zahlreichen
hervorragenden Fotos
•www.sus-n.org: Union der ukrainischen
Studenten in Deutschland
•www.ukraine-nachrichten.de: deutschspachige Nachrichtenseite über die Ukraine
•www.laender-analysen.de/ukraine: Die
Ukraine-Analysen, die von der Forschungsstelle Osteuropa in regelmäßigen Abständen
herausgegeben werden, geben einen vertieften Einblick zu ausgewählten Themen

Internet-Cafés
Internet-Cafés sind mittlerweile überall, selbst in kleineren Orten zu finden,
sie sind auch sehr günstig. Die dort zumeist äußerst zahlreich anwesenden

acht- bis zehnjährigen CounterstrikeSpieler sind jedoch eher gewöhnungsbedürftig. Der Preis pro Stunde sollte
nicht über 15 UAH liegen.
Sehr zahlreich vorhanden sind mittlerweile WiFi-Cafés, sodass es sich mit
dem eigenen Laptop hervorragend im
Internet arbeiten lässt.

Nachtleben
Das ukrainische Nachtleben ist zwar
immer noch weit vom westeuropäischen Standard entfernt, hat sich jedoch in den letzten 2–3 Jahren erheblich verbessert. So hat sich etwa in
Simferopol, Lemberg und Kiew in den
letzten Jahren eine interessante Kneipenszene, oftmals mit Livemusik, entwickelt. Für kleinere Orte gilt jedoch
weiterhin: Gibt es nicht zufällig irgendwo ein Open-Air-Konzert, bleiben zumeist nur die zahlreichen Biergärten,
Café-Bars und Straßencafés, um den
Abend im Ort zu verbringen.

Notfall
Notrufnummern
•Feuerwehr: 01
•Miliz: 02
•Rettungsdienst: 03

Diplomatische Vertretungen
Wird der Reisepass oder Personalausweis gestohlen, muss man dies
bei der örtlichen Polizei melden. Darüber hinaus sollte man sich an die diplomatische Vertretung seines Landes

Post

In Kiew:
•Deutsche Botschaft, Vul. Bohdana Khmelnyzkoho 25, Tel. 44-2476800 und in dringenden Notfällen außerhalb der Öffnungszeiten
auch Tel. 050-3558285.
•Österreichische Botschaft, Ivana Franka
33, Tel. 44-2772790.
•Schweizerische Botschaft, Vul. Kozyatynska 12, Tel. 44-2816128.
In Lemberg:
•Deutsches Honorarkonsulat, Vul. Vynnychenka 6, Tel. 322-757102.
•Österreichisches Honorarkonsulat, Schewtschenko Prospekt 26, Tel. 322-612014.

Verlust der Geldkarte
Bei Verlust oder Diebstahl der Kredit- oder Maestro-(EC-)Karte sollte
man diese umgehend sperren lassen.
Für deutsche Maestro- und Kreditkarten gibt es die einheitliche Sperrnummer 0049-116116 und im Ausland zusätzlich 0049-30-40504050. Für österreichische und schweizerische Karten
gelten:
•Maestro-Karte, (A-)Tel. 0043-1-2048800;
(CH-)Tel. 0041-44-2712230, UBS: 0041-848
888601, Credit Suisse: 0041-800-800488.
•MasterCard, internationale Tel. 001-636
7227111 (R-Gespräch).
•VISA, internationale Tel. 001-410-5819994.
•American Express, (A-)Tel. 0049-69-9797
2000; (CH-)Tel. 0041-44-6596333.

•Diners Club, (A-)Tel. 0043-1-501350; (CH-)
Tel. 0041-58-7508080.

Geldnot
Wer dringend eine größere Summe
ins Ausland überweisen lassen muss
wegen eines Unfalles oder Ähnlichem,
kann sich auch in die Ukraine über
Western Union Geld schicken lassen.
Für den Transfer muss man die Person,
die das Geld schicken soll, vorab benachrichtigen. Diese kann es via
www.westernunion.de online über
sein Bankkonto versenden oder muss
bei einer Western Union Vertretung
(in Deutschland unter anderem bei
der Postbank) ein entsprechendes Formular ausfüllen und den Code der
Transaktion telefonisch oder anderweitig übermitteln. Mit dem Code und
dem Reisepass geht man zu einer beliebigen Vertretung von Western Union
vor Ort (www.westernunion.de „Vertriebsstandort suchen“), wo das Geld
nach Ausfüllen eines Formulares binnen weniger Minuten ausgezahlt wird.
Je nach Höhe der Summe muss der
Absender eine Gebühr ab 10,50 ¤
zahlen.

Post
Postämter haben meist angenehm lange Öffnungszeiten, oftmals bis 22 Uhr.
Hier kann man telefonieren (Ortsgespräche sind kostenlos!) und alle wichtigen Postdienstleistungen in Anspruch
nehmen. Die Beförderungsdauer von
Briefen kann immer noch eine Woche
und länger dauern.
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wenden, damit man einen ErsatzReiseausweis zur Rückkehr ausgestellt
bekommt (ohne kommt man nicht an
Bord eines Flugzeuges oder über die
Grenze!). Auch in dringenden Notfällen, beispielsweise medizinischer
oder rechtlicher Art, sind die Auslandsvertretungen bemüht, vermittelnd zu
helfen. Auf der Krim gibt es keine Vertretungen.
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Sport und Aktivitäten

Die beste Zeit für einen Besuch der
Krim ist der Früh- oder der Spätsommer. Vom Wetter her sind natürlich Juli und August die beste Reisezeit. Da
zu dieser Zeit jedoch auch die gesamte Ukraine und halb Russland seinen
Urlaub auf der Krim verbringt, ist es
ratsam, zumindest die Küstenorte in
dieser Zeit zu meiden. Menschenmassen und völlig überhöhte Preise machen den Aufenthalt dort zu dieser
Zeit zu keinem wirklichen Vergnügen.
Wer weder Menschenmassen noch
Sommerhitze mag, sollte seine Krimreise ins Frühjahr oder in den Herbst
legen. Das Frühjahr ist die Zeit der
prächtigsten Vegetation – die im Sommer ausgedörrten Hügel sind mit blühenden Wiesen überzogen. Während
es in den Bergen noch schneit, blühen
in den Tälern bereits die Obstbäume.
Der Herbst ist auf der Krim die Zeit
der großen Obst- und Gemüseernte,
in der diese Früchte zum Spottpreis angeboten werden. Außerhalb der Saison sinken die Übernachtungspreise
um ein Vielfaches. Man sollte jedoch
bedenken, dass dann der Besuch der
Sehenswürdigkeiten erschwert wird,
weil die Beförderungsmittel viel seltener verkehren, um schließlich im Winter den Betrieb fast ganz einzustellen.
Die optimale Reisezeit dürfte der Juni
sowie die erste Septemberhälfte sein
– alles ist dann etwas billiger, und die
Temperaturen – auch die des Wassers
– sind zu dieser Zeit durchaus angenehm. Nach Möglichkeit meiden sollte
man die Monate Juli und August.

Aufgrund der bislang weithin unterentwickelten touristischen Infrastruktur ist
das Angebot an Sportmöglichkeiten
recht überschaubar. Schwimmbäder
gibt es kaum, denn der Einheimische
badet zumeist in natürlichen Gewässern. Lediglich an der Südküste der
Krim gibt es zahlreiche gepflegte
Strandbäder, deren Infrastruktur als
gut bezeichnet werden kann. Hier findet man diverse Angebote für Wassersport jeder Art.
Saunas gibt es zahlreich. Besonders
der Besuch einer russischen Banja
kann als urige und landestypische
Form des kollektiven Schwitzens empfohlen werden, auch wenn die hygienischen Voraussetzungen eher gewöhnungsbedürftig sind.
Bekletterbare Felsen – zumeist aus
festem, kompaktem Kalkgestein – gibt
es auf der Krim in großer Zahl. Felshaken sind jedoch nur an wenigen
Stellen vorhanden. Kletterausrüstung
sollte mitgebracht werden, da sie vor
Ort nur schwer zu bekommen ist.
Auch für Höhlenforscher ist die
Krim ein wahres Eldorado, die meisten
Höhlen sind unerschlossen.
Fahrradfahren als Reise-Fortbewegungsmöglichkeit ist in der Ukraine
bislang wenig verbreitet. Dennoch
gibt es mehr und mehr Möglichkeiten,
Fahrräder zu leihen. Die Preise hierfür
liegen aber nur wenig unter Westniveau. Pro Tag sind etwa 60 UAH zu
veranschlagen. Radwege sind praktisch nicht existent, dasselbe gilt für
ausgeschilderte Fahrradrouten. Der

Verkehr, speziell auf kleineren Straßen,
ist jedoch noch erfreulich gering, die
Qualität dieser Straßen ist es ebenfalls.
Dennoch kann man vielerorts gut Touren unternehmen. Wagt sich der Radfahrer auf die größeren Straßen, wird
er alsbald die Fahrweise der einheimischen Autofahrer kennenlernen. Vor
allem vor dem überholenden Gegenverkehr sollte man sich in Acht nehmen.

Sprache
Obwohl die Krim zur Ukraine gehört,
ist sie stark russisch geprägt. Ihre Autonomie garantiert Russisch als Amtsund Unterrichtssprache. Auf Russisch
werden auch die meisten Zeitungen,
Zeitschriften und Bücher verlegt. Die
ukrainische Sprache ist auf der Krim
nicht wahrnehmbar, sie ruft sogar eher
Unwillen hervor, und ihre Verwendung
kann gelegentlich als Taktlosigkeit empfunden werden. Das Sprachproblem
ist umso verwickelter, als der Großteil
der ukrainischen Bevölkerung auf der
Krim russischsprachig ist.
Nichtsdestotrotz bemerkt man, dass
sich Regierung und Behörden um eine
teilweise Ukrainisierung der Region
bemühen. Das für Touristen auffälligste Beispiel sind die ukrainischen Namen auf den neuesten Karten der Region und bei der Bahn.
Die ukrainische Sprache
In der Westukraine – so auch in der
Umgebung von Kiew und in Lemberg
– wird vorwiegend Ukrainisch gesprochen. Kiew selbst ist mehrheitlich,

Odessa sogar fast ausschließlich russischsprachig. Ukrainisch zählt wie
Russisch und Weißrussisch zu den
ostslawischen Sprachen, es sind
auch starke Ähnlichkeiten mit dem
Polnischen
zu
erkennen.
Die
Aussprache ist im Allgemeinen wie
geschrieben wird. Die aus dem russischen bekannte Abwandlung unbetonter o’s zu a’s existiert in der ukrainischen Sprache nicht. Auffallend sind
ferner die große Zahl von i’s und h’s,
die der Sprache einen angenehmen,
weichen Charakter geben. Das y wird
ähnlich wie ä gesprochen.
Viele Ukrainer mussten nach dem
Ende der Sowjetunion ihre Sprache
nahezu neu lernen, inzwischen ist das
Ukrainische aber klar auf dem Vormarsch.
Landesweit wird von einem überwiegend ukrainisch sprechenden Bevölkerungsanteil von rund 60 % Prozent ausgegangen. Dennoch wird russisch überall bis ins hinterste Karpatendorf verstanden, wenn auch nicht immer gerne. Mit dem Verstehen der
ukrainischen Sprache in den südlichen
und östlichen Landesteilen verhält es
sich etwas anders: Hier herrscht eine
starke Ignoranz gegenüber dem
Ukrainischen vor, da diesem immer
noch das alte, zu Sowjetzeiten verbreitete Image eines rückständigen Bauerndialektes anhängt, während die
wahre Kultursprache die russische ist.
Verständigung
Nach jahrelanger Abgeschiedenheit
des Landes, die leider bis heute andauert, sind gerade in der mittleren Gene-
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ration die Fremdsprachenkenntnisse
gering. Für individuelle Reisen sind somit zumindest geringe Sprachkenntnisse der russischen Sprache sowie
das Erlernen des kyrillischen Alphabets zwingend notwendig.

Wer hier sein Ziel finden will, sollte sich
mit dem kyrillischen Alphabet auskennen

Im Anhang dieses Buches findet sich
ein kleiner russischer Sprachführer,
der die nötigsten Wendungen enthält.
Russisch-deutsche und deutsch-russische Wörterbücher gibt es auf dem
deutschsprachigen Markt recht viele.
Um sich mit der russischen Sprache
vertraut zu machen, empfiehlt sich das
Büchlein Russisch – Wort für Wort
aus der Reihe Kauderwelsch. In der
gleichen Reihe erscheint der Band
Ukrainisch – Wort für Wort. Die
handlichen Sprechführer bieten eine
auf das Wesentliche reduzierte Grammatik und viele Beispielsätze für den
Reisealltag. Als „Kauderwelsch digital“
sind beide Bücher auch auf CD-ROM
erhältlich, ebenso gibt es AusspracheTrainer auf Audio-CD.

In diesem Buch
Wegen der zwei Sprachen, die in
der Ukraine gesprochen werden, ist
auch der Umgang mit geografischen
Namen und Bezeichnungen für Sehenswürdigkeiten nicht unkompliziert.
So gibt es immer eine russische und
eine ukrainische Variante. Die Handhabung der Namen in diesem Reiseführer wird vorn im Buch unter „Zu
Sprache und Schrift“ erläutert.

Telefonieren
Das Telefonnetz auf der Krim ist mittlerweile sehr gut ausgebaut. Auf dem
Markt sind mehrere Telefongesellschaften, wenn auch die Ukrtelekom
eindeutig dominiert. Telefonkarten
gibt es bei der Post und in den Fernmeldeämtern. An öffentlichen Fernsprechern fehlt es in den größeren
Städten nicht. Auch wenn die meisten
Kartentelefone schlimmer aussehen
als unsere alten Münzfernsprecher, so
funktionieren sie doch zumeist bestens. Aus einer Telefonzelle zu Hause
anzurufen, lohnt sich jedoch nicht –
die Karte für mehr als 10 UAH reicht
nicht mal für eine Minute. Besser kauft
man sich am Kiosk oder an einem
GSM-Stand spezielle Rubbelkarten
(Scratch-Cards), mit denen man länger
telefonieren kann.
Man kann ein Gespräch auch auf
der Post oder im Fernmeldeamt anmelden. Abgerechnet wird im Sekundentakt. Zweigstellen der Ukrtelekom
findet man unter www.crimea.ukrtele
com.ua.

Wichtige Telefonnummern
Feuerwehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01
Miliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .02
Rettungsdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . .03
Telefonauskunft . . . . . . . . . . . . . . . . . .09
Apotheken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .067
Gesprächsanmeldung . . . . . . . . . . . .077
Bahnauskunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . .005
Bahnreservierung . . . . . . . . . . . . . . . .055
Flugauskunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .006

Vorwahlen
Ukraine (aus dem Ausland) . . . . . . . .380
Ukraine (innerhalb) . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Krim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Krim (innerhalb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . .81049
Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81043
Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81041
Kiew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Lemberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
(6-stellige Telefonnummern 322)
Odessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482
Auf der Krim:
Alushta (Großraum) . . . . . . . . . . . . . . . .60
Bakhchysarai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Bilohirsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Dzhankoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Feodosiya, Koktebel . . . . . . . . . . . . . . . .62
Kerch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Krasnoperekopsk . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Lenine, Shcholkine . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Sevastopol . . . . . . . . . . . . .692 (ohne 65)
Simferopol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Staryi Krym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Sudak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Yalta (Großraum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Yevpatoriya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
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Telefonieren
Die Krim hat die Vorwahl „65“. Bei
Ferngesprächen innerhalb der Krim
wählt man anstatt der „65“ vor der
Ortsvorwahl nur die „2“ (siehe Infokasten). So gilt z. B. von Sudak nach
Alushta die Vorwahl 260, während
von Odessa nach Alushta die 6560
gewählt werden muss. Die Vorwahl
aus dem Ausland wiederum ist 00 380
6560 + Nummer des Teilnehmers:
„00“ ist die Auslandsfreischaltung,
„380“ die Vorwahl der Ukraine, „65“
die Vorwahl der Krim und „60“ die
Ortsvorwahl. Zu beachten ist, dass Sevastopol nicht den Behörden der Krim
untersteht, was sich auch in der Vorwahl niederschlägt: 692 – ohne „65“
vornweg.
Spezifische Regeln gelten für Telefonate ins Ausland oder in eine andere
Stadt. Wenn Sie eine andere Stadt in
der Ukraine oder ein Handy anrufen
wollen, müssen Sie zuerst die „8“
wählen, anschließend die Ortsvorwahl
und erst dann die Teilnehmernummer.
Bei einem Ferngespräch ins Ausland
wählen Sie auch die „8“, zusätzlich die
„10“, anschließend die Landesvorwahl
(nach Deutschland 49, Österreich 43,
in die Schweiz 41), dann die Ortsvorwahl und zum Schluss die Teilnehmernummer.
Handy
Am allergünstigsten ist es, sich auf
dem mitgebrachten Handy anrufen
zu lassen. Zu diesem Zweck kauft
man in der Ukraine ein Prepaid-Paket,
wobei das mitgebrachte Handy jedoch keine SIM-Lock-Sperre haben
darf, und im Idealfall sollte es sowohl

mit GSM 900 als auch mit GSM 1800
funktionieren.
Die Tarife ändern sich oft, daher
lohnt es sich, auch bei der Konkurrenz
vorbeizuschauen: www.kyivstar.net,
www.mts.com.ua, www.life.com.ua.
Beim Preisvergleich zwischen den
beiden gesamtukrainischen Netzbetreibern Kyivstar und UMC (lies: [yuem-si]) ist Kyivstar eher billiger und hat
zudem die bessere Netzdeckung, insbesondere im Gebirge. In der Gegend
von Odessa und Kiew ist ebenfalls der
Netzbetreiber Golden-Telekom tätig
(www.goldentele.com), dessen Netz
mit der Betriebsfrequenz 1800 MHz
arbeitet.
Unbedingt vermieden werden sollte
das Telefonieren mit einem Handy mit
z. B. deutscher SIM-Karte. Minutenpreise von 2,50 ¤ sind keine Seltenheit, und selbst für eingehende Gespräche sind Preise von 1,50 ¤ und
mehr an der Tagesordnung.
Wesentlich preiswerter ist es, sich
von vornherein nur auf SMS zu beschränken, der Empfang ist dabei in
der Regel kostenfrei. Tipp: Man lasse
sich von allen wichtigen Personen eine SMS schreiben, sodass man im
Ausland nicht zu wählen braucht, sondern nur auf „Antworten“ drücken
muss.

Buchtipp
•Volker Heinrich: Handy global – mit dem
Handy im Ausland, Praxis-Reihe, REISE
KNOW-HOW Verlag

Eine andere, billige und gute Möglichkeit, nach Europa zu telefonieren,
ist Skype. In fast allen Internet-Cafés
mit DSL ist dies möglich.

Unterkunft
Hotels und Pensionen
Generell ist das Hotelnetz der Ukraine auf der Krim am höchsten entwickelt. Die teuersten Hotels stehen
an der Krim-Riviera, obwohl es auch
hier Ausnahmen gibt. Die Kategorisierung erfasst nicht alle Unterkünfte –
manche Hotels haben eine klar festgelegte Kategorie, andere wiederum
nicht. Manche der alten sozialistischen
Hotels, heutzutage oftmals in städtischem Besitz, sind ihren Preis nicht
wert – es kann dort Probleme mit dem
Wasser geben, defekte Fernseher, ja
sogar Ungeziefer. Neue Luxushotels
schießen jedoch überall wie Pilze aus
dem Boden, sodass man schon heute
die Qual der Wahl hat, vorausgesetzt,
man verfügt über genügend Kleingeld. Den Anhängern des Low-Budget-Travelling bleiben nach wie vor die
Privatquartiere.
Die Preise ändern sich mit der Jahreszeit – am höchsten sind sie im Juli
und August, dann findet man häufig in
den billigeren Hotels keinen freien
Platz mehr. Außerhalb der Saison sind
die meisten Hotels geschlossen oder
werden renoviert und auf die Ankunft
der Sommergäste vorbereitet. Der
Durchschnittspreis für eine Übernachtung beträgt 100–150 UAH in

eher bescheidenen Verhältnissen, für
Zimmer mit normalem westlichen
Niveau, also mit warmem Wasser und
eigener Dusche und Toilette, sollte mit
250 bis 350 UAH pro Doppelzimmer
kalkuliert werden. Der Hoteltag dauert
meistens von 12 Uhr bis 12 Uhr des
Folgetages.
Jugendherbergen/Hostels
Es gibt u. a. in Kiew, Lemberg und
Odessa einige Jugendherbergen, die
dem internationalen Jugendherbergsverband (www.hihostels.com) angeschlossen sind. Dort kann man im
Übrigen unabhängig von seinem Alter
absteigen! Verfügt man über einen internationalen Jugendherbergsausweis aus dem Heimatland, schläft man
auch bei diesen Jugendherbergen
zum günstigeren Tarif, sonst muss man
eine Tagesmitgliedschaft erwerben.
Hat man noch keine Jahresmitgliedschaft bei den Jugendherbergsverbänden erworben, kostet diese jährlich
zwischen 12,50 und 21 ¤ in Deutschland (www.jugendherberge.de), 10 bis
20 ¤ in Österreich (www.oejhv.or.at)
und 22 bis 44 SFr in der Schweiz
(www.youthostel.ch).
Auch unabhängige Hostels sind vor
allem in Lemberg, Kiew und Odessa
immer häufiger zu finden. Die Buchung ist zumeist online über die einschlägigen Hostelseiten (z. B. hostel
world.com) möglich.
Privatquartiere
Privatquartiere sind normalerweise
billiger als Hotels, obgleich es auch
vorkommen kann, dass der Preis eines
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Unterkunft
Privatquartiers, zum Beispiel in Hurzuf, höher ist als eine Übernachtung in
einem Hotel in Feodosiya. Angebote
findet man in jeder größeren Stadt
problemlos. Ist man in der Gruppe unterwegs, bleibt am besten ein Teil der
Gruppe beim Gepäck, während ein
anderer mit den Babushki die Quartiere besichtigt. Es lohnt sich, zunächst
dem Kvartbyuro, dem Vermittlungsbüro für Privatquartiere, einen Besuch
abzustatten, um in Erfahrung zu bringen, ob die Preisdifferenz zwischen
„legalen“ und „illegalen“ Unterkünften
wirklich so himmelhoch ist, wie einem
manche weismachen wollen.
Unter Umständen sind die Angebote aber auch dermaßen überhöht, dass
man darüber verhandeln sollte. Ob
über den Preis gefeilscht wird, hängt
sicher auch davon ob, inwieweit die
Angebote realistisch sind oder aber
der Eindruck von versuchter Touristenabzocke entsteht. Hier sollte man sich
vom Instinkt leiten lassen.
Die Preise für Privatunterkünfte
schwanken im Laufe der Saison erheblich – am wenigsten bemerkt man davon in den Großstädten: In Simferopol
findet man ein annehmbares Privatquartier für etwa 50 UAH, in Sevastopol schon für ca. 40 UAH, ähnlich
sieht es am östlichen und westlichen
Rand der Halbinsel aus. Es hängt auch
viel vom Standard der Wohnung und
von der Nähe zum Meer ab. Die teuerste Variante ist eine Übernachtung
in der ersten Augusthälfte in Hurzuf,
Foros, Alupka oder Alushta, wo man
nicht unter 10 USD pro Person wegkommt.

Übernachtung in Bahnhöfen
Eine bislang wenig bekannte Übernachtungsmöglichkeit bietet sich Rucksacktouristen in zahlreichen, vor allem
größeren Bahnhöfen. Man folge den
Hinweisschildern: K³mnata v³dpohinku
[Kimnata Vidpochynku], auf Deutsch
etwa „Erholungszimmer“. Der Standard dieser Räume liegt freilich bestenfalls auf Jugendherbergsniveau: Zumeist gibt es nur Mehrbettzimmer, die
Toiletten liegen auf dem Flur und Duschen fehlen manchmal völlig. Andererseits sind derartige „Missstände“
bei Übernachtungspreisen zwischen
3 und 10 ¤ auch vielleicht mal zu verschmerzen.
Zelten
Im Sommer findet man im Gebirge
und an von Touristen besonders gut
besuchten Orten sogenannte Stayanki – kleine, saisonabhängige Lagerplätze, die man mit besonders gutem
Willen als Zeltplatz bezeichnen kann.
Sie sind äußerst preiswert. Plant man
jedoch eine Gebirgswanderung, dann
spricht im Hinblick auf die günstigen
klimatischen Bedingungen nichts dagegen, unter freiem Himmel zu übernachten.
Im Zelt kann man auch an der Küste
schlafen, außer auf dem Abschnitt
zwischen Alushta und Foros, wo sich
nicht einmal mehr eine halbe Isomatte
unterkriegen lässt – und Felsboden ist
auch kein allzu bequemer Untergrund.
In der Praxis kann man überall zelten,
außer auf Privatgrundstücken und in
Schutzgebieten (unter diese Definition
fallen im Sommer wegen der Brandge-

fahr viele Waldgebiete), doch nicht
überall ist es ungefährlich. Die postsowjetischen Campingplätze nehmen
nach altem Brauch keine Touristen mit
Zelten auf, sondern bieten ausschließlich Campinghütten an. Doch sowohl
im Gebirge als auch an der Küste entstehen immer mehr Campingplätze,
wo man sein Zelt legal aufschlagen
und gleichzeitig gewisse zivilisatorische Bequemlichkeiten in Anspruch
nehmen kann. Die Übernachtung kostet dort ca. 10–15 UAH pro Person.

Verhaltenstipps
Die Ukraine ist nach wie vor ein sehr
armes Land. Führt man sich vor Augen, dass Rentner beispielsweise mit
nur 80 ¤ pro Monat auszukommen
haben, so wird klar, dass einiges an
Sensiblität im Umgang mit den Einheimischen erforderlich ist. Stolzes Vorführen der persönlichen Reichtümer
sollte also vermieden werden. Dasselbe gilt für Bemerkungen wie: „Ist das
aber billig ...“.
Auch sollte bei Kritik an den bestehenden Verhältnissen nicht unberücksichtigt bleiben, dass nach dem Totalzusammenbruch des sowjetischen
Wirtschaftssystems der Wandel nun
mal nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen ist und westeuropäische
Verhältnisse auf dieses Land nicht eins
zu eins übertragbar sind.
Dass gerade Deutschland wegen
seiner wenig ruhmreichen Geschichte
zu Beginn des 20. Jh. einen nicht unbedeutenden Anteil an der Misere hat,

ist ein weiterer Punkt, den man nicht
aus den Augen verlieren sollte. Umso
überraschender ist es, dass Deutschland bei den meisten Ukrainern ein
sehr positives Image hat und Anfeindungen aufgrund des 2. Weltkrieges
praktisch nicht vorkommen.
Wird man von Privatleuten eingeladen, so wird regelrecht erwartet, dass
man sich satt isst. Eine zu große Bescheidenheit kann als Unhöflichkeit
ausgelegt werden. Dasselbe gilt für
das Ablehnen von Wodka.
Wenn Frauen bei der Begrüßung
nicht die Hand geben, so ist dies
nicht als Unfreundlichkeit zu werten.
Es ist schlicht und einfach nicht üblich.
Beim Besuch orthodoxer Kirchen
besteht häufig eine Kleiderordnung:
Kurze Hosen bei Männern sind im
Allgemeinen nicht zulässig, während
Frauen Kopftücher zu tragen haben.
Beim Besuch von Moscheen sind die
Schuhe auszuziehen und Arme und
Beine an einem Brunnen im Eingangsbereich des Gebäudes zu waschen.

Verkehrsmittel
auf der Krim
Für eine Reise über die Krim hat man
einige Verkehrsmittel zur Verfügung.
Die öffentlichen Transportmittel (Bahn
und Bus) sind auf der Krim wie auch in
der ganzen Ukraine sehr billig. Das
öffentliche Verkehrsnetz in den Touristengebieten ist groß genug, um ohne
Nachteile auf einen Mietwagen verzichten zu können.
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Verkehrsmittel auf der Krim
Wie im ganzen ehemaligen Ostblock sind auch auf der Krim die öffentlichen Verkehrsmittel oft überfüllt.
In der Sommersaison steigert sich der
Andrang noch. Der technische Zustand der Fahrzeuge ist schlecht, bessert sich allerdings nach und nach.
Außerdem kann einem bei dem bravourösen Fahrstil mancher Fahrer
schwindlig werden (von wesentlich
schlimmeren Konsequenzen ganz zu
schweigen).
Der Besuch des östlichen Teils der
Halbinsel wird deutlich erschwert
durch das dort schwach entwickelte
Fernverkehrsnetz. Einzig von Simferopol aus gibt es viele bequeme Verbindungen, weshalb man die Hauptstadt
der Krim zuweilen als Umsteigeort behandeln und damit kilometerlange
Umwege auf sich nehmen muss. Falls
Sie also Simferopol besuchen wollen,
sollten Sie das nicht gleich zu Beginn
der Reise tun, da Sie später höchstwahrscheinlich sowieso mehrmals auf
der Durchreise dort sein werden.
Alle Fahrkarten sollten so zeitig wie
nur möglich gekauft werden – im
Vorverkauf kosten sie nur 1 UAH
mehr. In die Touristenorte fahren
natürlich viele Marshrutki (s. u.) – die
Schwierigkeiten fangen erst auf den
längeren Strecken an. Was die Preise
betrifft, so ist mit ca. 15 UAH pro
30 km zu rechnen.

Bahn
Die Halbinsel ist mit dem Festland
durch zwei Bahnlinien verbunden.
Die westliche verläuft über die Land-

enge von Perekop in Richtung Kherson (Xerson), Mykolaiv (ukr. Mikola¿v, russ. Nikolaev) und Odessa (ukr.
Odesa, russ. Odessa), die andere führt
nach Norden und überquert das
„Faule Meer“ in Richtung Melitopol
(Mel³topolö) und Saporoshje (ukr.
Yapor³ääq, russ. Yaporoäöe).
Die Hauptbahnlinie auf der Krim
verläuft durch Simferopol und
Bakhchysarai nach Sevastopol. In
Hvardiiske (ca. 20 km nördlich von
Simferopol) zweigt ein Gleis an die
Westküste nach Yevpatoriya und Saky
ab, und in Dzhankoi (Däankoj) ein
weiteres nach Feodosiya und Kerch
im Osten. Eine Übersicht über die
Bahnkassen auf der Halbinsel findet
sich unter www.olivie.com.ua/ru/zhe
leznodorozhnye-kassy-kryma.html.
Nahverkehrszüge
Der touristisch attraktivste südliche
Teil der Halbinsel verfügt praktisch
über gar keine Bahnlinien, wenn man
die Strecke nach Sevastopol nicht
mitrechnet. Die Städte der Krim sind
mit Simferopol, dem Verkehrsknotenpunkt der Region, durch lokale Züge,
sogenannte Elektrichki, verbunden.
Damit kann man auch nach Yevpatoriya, Saky, Sevastopol, Bakhchysarai
und die Orte nördlich der Hauptstadt der Halbinsel gelangen. Dies
ist eine sehr billige, aber auch recht
langsame Art zu reisen. Nach Yevpatoriya beispielsweise fährt man mit der
Elektrichka über eine Stunde länger
als mit dem Bus. Die Fahrt mit der
Elektrichka nach Sevastopol ist nicht
nur wegen des niedrigen Preises

attraktiv, sondern auch wegen der
zahlreichen Tunnel auf dieser Strecke.
Zudem kann man aus dem Zugfenster
die Festung von Inkerman bewundern.
Durch den Zug laufen Händler mit
Süßigkeiten, Zeitungen usw.

Busse
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Straßennetz
Sehr gut ausgebaut ist das Straßennetz der Halbinsel. Der Zustand der
meisten Asphaltbeläge ist zufriedenstellend, zumindest im Vergleich mit
anderen Regionen der Ukraine. Am
besten ausgebaut ist die Küstenhauptstraße (M-18) von Sevastopol über
Yalta und Alushta (und weiter nach
Simferopol). Das ist nicht verwunderlich, denn die Regionen, durch die die
Straße verläuft, sind die am höchsten
entwickelten auf der Halbinsel. Die

hiesigen Behörden können es sich
also leisten, ihre Straßen sanieren zu
lassen und hochqualitativen Asphalt
zu verwenden, der selbst bei Temperaturen über 40°C nicht schmilzt.
Die beiden Hauptringstraßen der
Krim umschließen den nördlichen und
den südlichen Teil der Halbinsel. Der
nördliche Ring, mit einer Länge von
470 km, verläuft von Simferopol über
Saky, Tarkhankut, Krasnoperekopsk,
die Landenge von Perekopsk und Dzhankoi zurück nach Simferopol. Der
südliche Ring, mit einer Länge von
450 km, führt von Simferopol über
Bakhchysarai nach Sevastopol, weiter
nach Yalta, Alushta, Sudak und Feodosiya, um anschließend nach Norden
abzubiegen und über Staryi Krym und
Bilohirsk zur Hauptstadt der Krim
zurückzukehren.
Trolleybusse
Die Strecke der Trolleybusse – dies
sind elektrisch betriebene Omnibusse
mit Oberleitung – führt von Simferopol über Alushta nach Yalta und ist fast
90 km lang. Sie ist damit die längste
Trolleybuslinie in Europa und dabei
auch noch mit Sicherheit die einzige,
die durchs Gebirge verläuft. Durch die
oben genannten Orte reist man damit
bequem und billig, wenn auch ziemlich langsam.
Gelangen Sie irgendwo auf dem
mittleren Streckenabschnitt in den
Trolleybus, und der Fahrer verkauft Ihnen Fahrscheine, die an Steuerbande-

Manche Strecken dauern etwas länger
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rolen erinnern, dann kann es vorkommen, dass er sie nicht entwertet (was
in diesem Fall bedeuten würde, dass er
den Fahrschein einfach durchreißt).
Auf diese Weise sichert er sich einen
Zuverdienst. Ähnlich handhabt er das
mit den Einheimischen, die ihm beim
Aussteigen gewöhnlich die nicht entwerteten Fahrscheine zurückgeben.
Wenn Sie so einen nicht entwerteten
Fahrschein erhalten und unterwegs
steigt ein Kontrolleur zu, dann reißen
sie ihn lieber am Ende durch, um Scherereien zu vermeiden.
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Auto- und Minibusse
Eine weiteres mögliches Transportmittel sind die mit Erdgas betriebenen
Autobusse mit den charakteristischen
Flaschen auf den Dächern. Solche

Busse fahren durch die umliegenden
Dörfer und kleineren Ortschaften. Ein
alltägliches Verkehrsmittel sind die
Minibusse, die Marshrútnoye Taksi, kurz
Marshrutki (in Sevastopol: Topikí), die
von den wichtigsten Städten aus ein
Verkehrsnetz durch die umliegenden
Dörfer und Kleinstädte knüpfen, in
dem man schnell und preiswert vorankommt.
Zu den stadtnah gelegenen touristischen Anziehungspunkten gelangt
man manchmal auch mit Vorortbussen. Auf langen Strecken verkehren
normale Busse, je länger die Strecke
jedoch ist, desto kleiner die Anzahl
der täglichen Verbindungen.
Auf den Websites www.all-trans
port.info sowie www.bus.com.ua findet man viele Informationen rund um

das Reisen mit dem Bus (nur auf Russisch/Ukrainisch).

Privatautos
Man kann auf der Krim auch ein Privatauto mieten. Die Besitzer dieser
Mashýny warten immer auf Reisende
(in Simferopol kann man sogar mitten
in der Nacht solch ein „Taxi“ mieten).
Sobald sie Touristen aus dem westlichen Ausland sehen, verlangen die
Fahrer leider einen für ukrainische Verhältnisse sehr hohen Preis, und man ist
gezwungen zu feilschen. Die Preise
werden in Dollar angegeben, man
sollte also sofort klarstellen, dass man
sich nur über Hryvnia zu unterhalten
gedenkt (der Preis sinkt dann für gewöhnlich). Trotzdem bleibt der Preis,
den man auf diese Weise aushandeln
kann, immer noch hoch im Vergleich
zu den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Als unerlässlich kann sich ein privates
Verkehrsmittel erweisen, wenn man in
selten besuchte und fern der Verkehrswege gelegene Orte gelangen will.
In der Ukraine wird im Allgemeinen
auch für die Fahrt per Anhalter bezahlt, deshalb halten Privatautos häufig auf Handzeichen an. Vergleichsweise leicht kommt man von den Ausfallstraßen der Städte weg, gewöhnlich trifft man dort auch viele Einheimische an, die auf eine Mitfahrgelegenheit warten. Fürs Mitnehmen sollte
man mindestens die Hälfte des normalen Buspreises zahlen.

Busbahnhof

Autovermietung
Einige westliche Firmen wie Sixt
(www.sixt.com) oder Hertz (www.
hertz.com) verfügen über Filialen in
der Ukraine. Die Preise liegen bei ca.
35–50 ¤ pro Tag.
Eine günstigere Alternative bietet die
ukrainische Firma Autodrive (www.au
todrive.com.ua). Diese verfügt über eine gute mehrsprachige Website und
freundliche, zuverlässige Mitarbeiter.
In jedem Fall ist jedoch eine vorherige
Absprache per Telefon oder E-Mail
notwendig, da die Büros nicht immer
besetzt sind. Preise ab 20 ¤ pro Tag.
Leider arbeiten ukrainische Autoverleihfirmen zumeist mit hohen Selbstbeteiligungen, was angesichts der katastrophalen Straßen oftmals Zusatzkosten verursachen kann.

Trampen
In der Ukraine wird im Allgemeinen
auch für die Fahrt per Anhalter bezahlt, deshalb halten Privatautos häufig auf Handzeichen an. Vergleichsweise leicht kommt man von den Ausfallstraßen der Städte weg, gewöhnlich trifft man dort auch viele Einheimische an, die auf eine Mitfahrgelegenheit warten. Fürs Mitfahren sollte man
mindestens die Hälfte des normalen
Buspreises zahlen.

Schiffsverkehr
An den Küsten der Krim entlang kann
man auch mit Schiffen reisen, sie verkehren jedoch ausschließlich in der
Saison. Das ganze Jahr über gibt es
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Hochseereisen zu entfernten Häfen,
z. B. nach Istanbul. In der Saison ist der
Schiffsverkehr zwischen den Städten
an der Südküste von Sevastopol bis
Feodosiya eine große Touristenattraktion. Es sind Linienfahrten (sie werden
nicht von Agenturen organisiert). Die
Preise sind nicht übertrieben (z. B. kostet die Fahrt vom Schwalbennest nach
Hurzuf gerade einmal 30–40 UAH).
Eine Ausnahme bilden mehrtägige
Reisen mit Übernachtung auf See – in

Ausflugsschiff im Hafen von Yevpatoriya

solch einem Fall liegt der Preis wesentlich höher. Die Preislisten ändern sich
von Jahr zu Jahr deutlich.
Es gibt auch viele Reiseagenturen,
die Schiffsreisen organisieren, natürlich gegen ein entsprechendes Entgeld. Auf den Schiffen werden Discos
veranstaltet.
In Kerch, am äußersten östlichen
Zipfel der Halbinsel, befindet sich ein
Fährübergang zum Hafen Kavkaz, der
schon in Russland liegt. Neben Passagier- und Warentransporten werden
auf dieser Strecke auch Reisebusse aus
Russland befördert. (Da man für Russland ein Visum benötigt, kann man
nicht einfach einen Ausflug dorthin
unternehmen.)

Boote
Man kann auch versuchen, selbst
ein Boot zu mieten und damit zum
Beispiel das geologische Reservat
Karadahskyi Zapovidnyk zu umfahren,
natürlich durch das Goldene Tor hindurch – das soll Glück bringen.
Des Weiteren kann man die See
mit Scootern und Wasserfahrrädern
bezwingen. Diese Geräte sind an sehr
vielen Orten auszuleihen – überall,
wo es Touristen gibt. Es soll jedoch
nicht verschwiegen werden, dass
eine Scooterfahrt recht teuer ist –
10 Min. kosten gewöhnlich 50 UAH
oder mehr.

Versicherungen
Egal welche Versicherungen man abschließt, hier ein Tipp: Für alle abgeschlossenen Versicherungen sollte
man die Notfallnummern notieren
und mit der Policenummer gut aufheben! Bei Eintreten eines Notfalles sollte
die Versicherungsgesellschaft sofort
telefonisch verständigt werden!
Der Abschluss einer Jahresversicherung ist in der Regel kostengünstiger
als mehrere Einzelversicherungen.
Günstiger ist auch die Versicherung
als Familie statt als Einzelpersonen.
Hier sollte man nur die Definition von
„Familie“ genau prüfen.
Zum Thema Auslandskrankenversicherung, siehe Kapitel „Gesundheit“.
Ob es sich lohnt, eine Reiserücktrittsversicherung, Reisegepäckversicherung, Reisehaftpflichtversicherung
oder Reiseunfallversicherung, ist indi-

viduell abzuklären. Gerade diese Versicherungen enthalten viele Ausschlussklauseln, sodass sie nicht immer Sinn machen.
Durch manche (Gold-)Kreditkarten
oder eine Automobilclubmitgliedschaft ist man für bestimmte Fälle
schon versichert. Die Versicherung
über die Kreditkarte gilt jedoch meist
nur für den Karteninhaber!

Zeitungen
Deutschsprachige Zeitungen sind
praktisch nicht erhältlich. Allenfalls in
einigen Hotels sind sie für vergleichsweise hohe Preise zu bekommen,
nicht jedoch an den Zeitungskiosken.
In Kiew ist die englischsprachige Zeitung „Kyiv Post“ überall zu kaufen.

Zeitverschiebung
In der Ukraine gilt die Osteuropäische Zeit, die der Mitteleuropäischen
Zeit um eine Stunde voraus ist. Um
12 Uhr MEZ ist es auf der Krim also
bereits 13 Uhr. Die Sommerzeit ist
analog zu unserer. Ende 2011 wurde
nach russischen Vorbild die Abschaffung der Winterzeit angekündigt. Da
man offenbar auch in Kiew zwischenzeitlich eingesehen hat, dass diese Maßnahme nicht automatisch dazu
führt, dass von nun an die Ukraine
zum Land des ewigen Sommers wird,
wurde von dieser Maßnahme allerdings abgesehen.
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