Lemberg und Czernowitz

Erkundungsreise nach Galizien und in die Bukowina
vom 03. bis 11. Oktober 2020 (9 Tage)
Abfahrtsorte: Berlin, Dresden und Görlitz

Tag 1, Sonnabend
Sankt Annaberg, Rzeszow
Wir fahren über die Via Regia durch Nieder- und Oberschlesien Richtung Galizien. Mittags machen
wir einen ausführlichen Halt auf dem malerischen Sankt Annaberg, dem bekanntesten Wallfahrtsort
der Oberschlesier, der nach dem Ersten Weltkrieg auch Schauplatz deutsch-polnischer Kämpfe um
die Zukunft des Landes war. Wir besichtigen die Wallfahrtsbasilika, die Lourdesgrotte, die riesige
Kalvarie und genießen die Aussicht ins weite oberschlesische Land.
Am späten Nachmittag erreichen wir Rzeszow, pulsierende Hauptstadt und wichtiges Zentrum der
Woiwodschaft Karpatenvorland. Bei einem Rundgang vor dem Abendessen lernen wir die
überschaubare historische Altstadt kennen.
Abendessen und Übernachtung in Rzeszow
Tag 2, Sonntag
Stanislau
Nach einem kräftigen Frühstück geht es am nächsten Tag zur inzwischen schneller und
unbürokratischer zu überwindenden Grenze. Nach dem Grenzübertritt machen wir am Stadtrand von
Lemberg eine Mittagspause. Anschließend geht es weiter nach Stanislau, einer etwa 230 000
Einwohner zählenden, aufstrebenden Bezirkshauptstadt am Fuße der Karpaten. Bei einem Rundgang
lernen wir die saubere, lebendige und weitgehend sanierte Altstadt von Stanislau kennen, deren
Architektur und Attraktionen uns in vielem an das alte Österreich-Ungarn erinnern. Die
Universitätsstadt wurde einst als Festung der polnischen Magnatenfamilie Potocki gegründet, der sie
über Jahrhunderte gehörte und bildet heute ein Zentrum des ukrainischen Patriotismus. Von hier aus
zog auch der in Polen gefürchtete und in der Ukraine als Nationalheld verehrte Stephan Bandera
seine Fäden. Legendärer Kommandant der ukrainischen Rebellen, die in den Wirren des Zweiten
Weltkrieges schier aussichtslos gegen Polen, die Wehrmacht und die Sowjetunion kämpften. Viele
große Kirchen, wie die Kathedrale der heiligen Auferstehung und die ehemalige armenische Kirche zu
Ehren der Erscheinung mit der wundertätigen Ikone der Allerheiligsten Jungfrau Maria, künden von
dem tiefen und vielfältigen religiösen Leben Galiziens. Vor allem durch das Wirken Theodor Zöcklers,
der hier diakonische Einrichtungen gründete („Bethel des Ostens“), wurde Stanislau einst zu einem
Zentrum der Galiziendeutschen.
Abendessen und Übernachtung in Stanislau

Tag 3, Montag
Czernowitz
Nach dem reichhaltigen Frühstück – auch unsere Hotels in der Ukraine bieten alle exzellente, sehr
reichhaltige Frühstücksbuffets – verlassen wir Stanislau und fahren durch viel Brachland und kleine
Orte, durch eher trostlose Weiten der Westukraine in das aus der tristen Umgebung herausragende
Flächendenkmal Czernowitz, Hauptstadt der Bukowina und eine der – mit Blick auf Architektur,
Kultur und Geschichte – faszinierendsten Städte Europas. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts noch ein
Dorf mit unbefestigten Straßen und Holzhäusern, entstand hier unter der Herrschaft der Habsburger
seit 1775 ein „Kleines Wien“ am Pruth, mit vielen einzigartigen Attraktionen, die wir am Nachmittag
bei einem Stadtrundgang kennenlernen.
Beeindruckende Kirchen zeugen von der religiösen und ethnischen Vielfalt der Stadtbewohner. Der
imposante Ring mit dem Rathaus und beeindruckenden Bürgerhäusern, von dem die Herrengasse
zum Wiener Café führt, das Theater, das jüdische Haus oder der heute zum Weltkulturerbe zählende
riesige Backsteinbau der ukrainischen Universität, früher Residenz des orthodoxen Erzbischofs,
zeugen vom Glanz der Habsburger Zeit. An vielen Häusern informieren mehrsprachige Gedenktafeln
über die bedeutenden Bürger und Literaten der Stadt, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts hier
besonders fruchtbare, einzigartige deutsch-jüdische Kultursymbiose in der „heimlichen
Literaturhauptstadt Europas“, in der „die Straßen mit Rosensträußen gefegt wurden“ und in der es
mehr Buchhandlungen gab als Bäckereien.
Wir erreichen mittags unser Hotel und starten nach einer Mittagspause am frühen Nachmittag mit
der Stadtführung. Anschließend ist noch Freizeit für eigene Erkundungen, zum Beispiel der
Herrengasse mit ihren attraktiven Kaffeehäusern.
Abendessen und Übernachtung in Czernowitz
Tag 4, Dienstag
Czernowitz
Im ersten Teil des Tages werden wir uns mit der jüdischen Vergangenheit der Stadt beschäftigen. Von
der bewegenden Geschichte, den herausragenden kulturhistorischen Leistungen und dem tragischen
Ende der einst mehrheitlich jüdischen Bevölkerung erfahren wir mehr bei einem Besuch des
Jüdischen Hauses und dem mit fast 70 000 Gräbern riesigen jüdischen Friedhof am Rande der Stadt.
Im alten jüdischen Viertel gab es vor dem Holocaust über 70 Synagogen und Bethäuser. Heute reicht
eine kleine Synagoge für die sich allmählich wieder entwickelnde jüdische Gemeinde. Die anderen
werden zweckentfremdet genutzt als Möbellager, Fabriken oder wie der ehemalige jüdische Tempel,
das imposanteste jüdische Kirchengebäude der Stadt, umgebaut zum Kino. Dies besuchte einst auch
Joseph Schmidt, einer der ersten großen Gesangsstars des 20. Jahrhunderts („Ein Lied geht um die
Welt“), von dem kaum einer weiß, dass er hier aus dem Herzen der Bukowina stammt.
Nach einer ausführlichen Mittagspause lernen wir Paul Celan und Rose Ausländer sowie andere
bedeutende Literaten aus Czernowitz bei einem kurzweiligen aber spannenden Vortrag in der
Universität kennen. Das Abendessen nehmen wir in einem typischen ukrainischen Restaurant ein.
Abendessen und Übernachtung in Czernowitz
Tag 5, Mittwoch
Kolomeja/Lemberg (1)
Wir verlassen die Bukowina und fahren Richtung Lemberg. Station machen wir dabei im
Huzulenmuseum in Kolomeja, das Ihnen eine ausgezeichnete Gelegenheit bietet, die Sitten und
Gebräuche dieses in dieser Region beheimateten galizischen Volkstammes kennenzulernen.
Anschließend fahren wir dann weiter nach Lemberg, wo wir unser Hotel beziehen und erste
Informationen über die Stadt erhalten. Zur Orientierung starten wir am späten Nachmittag zu einem
ersten lockeren Spaziergang in die nahe faszinierende Altstadt mit Freiheitsprospekt, Ring, Rathaus,
vielen Kirchen, Plätzen und weiteren Attraktionen. Abschließend kehren wir in einem urigen
Gasthaus zum Abendessen ein.
Übernachtung in Lemberg

Tag 6, Donnerstag
Lemberg (2)
Nach dem Frühstück starten wir einen ausführlichen Rundgang durch die zum Welterbe gehörende
historische Altstadt. Lemberg gilt unter Kennern als eine der schönsten Städte Europas. Einst von
Deutschen an der Via Regia maßgeblich mit aufgebaut, gehörte Lemberg zum Reich der Kiewer Rus,
zu Polen, zu Österreich und im 20. Jahrhundert lange zur Sowjetunion und heute zur unabhängigen
Ukraine. Bis zur Vernichtung durch die Nazis herrschte hier eine in Europa einzigartige jüdische
Hochkultur. Hier trafen und treffen sich zentrale europäische sowie fernöstliche Handelsstraßen und
Einflüsse, die die Geschichte und Gegenwart der allmählich wieder aufstrebenden europäischen
Metropole prägen. Die dreistündige Stadtbesichtigung erfolgt teilweise mit dem Bus und führt zum
zentralen Platz der Freiheit, gekrönt von einem der schönsten Opernhäuser Europas, zum Ring mit
dem imposanten Rathaus, zur mittelalterlichen Altstadt, drei Kathedralen und anderen Kirchen sowie
zahlreichen weiteren Attraktionen. Über 150 000 Studenten geben der Stadt ein lebendiges, junges
Antlitz inmitten reicher kulturhistorischer Bausubstanz.
Der Nachmittag steht für eigene Erkundungen zur Verfügung. Fakultativ wird eine Fahrt zum
Volkskundemuseum angeboten, in dem auch für Ostgalizien typische, faszinierende Holzkirchen
besichtigt werden können. Abends besteht die Gelegenheit zum Besuch einer Aufführung der
Lemberger Oper.
Abendessen und Übernachtung in Lemberg
Tag 7, Freitag
Lemberg (3)
Am nächsten Tag besuchen wir zunächst die malerisch über der Altstadt gelegene imposante
Georgskathedrale der griechisch-katholischen Kirche unweit vom Hotel – ein Wahrzeichen von
Lemberg. Auf den Spuren der Habsburger in Lemberg sehen wir dann unter anderem die ElisabethKirche und den Bahnhof, das Potocki-Palais und weitere Attraktionen. Abschließend besuchen wir
den bekannten Lytschakiwsky-Friedhof (Lützenhofer Friedhof), einer der größten Friedhöfe des
Kontinents, mit imposanten Skulpturen und Denkmälern aus Jahrhunderten, die vom
kulturhistorischen Reichtum der Stadt zeugen. Wir sehen das Grab von Ivano Franko, der von vielen
als Vater der ukrainischen Nation angesehen wird, den Jungadler-Friedhof mit den gefallenen jungen
polnischen und ukrainischen Soldaten der Kämpfe nach dem Ersten Weltkrieg.
Der Nachmittag bleibt frei zur individuellen Erkundung der Gassen, Läden, Marktplätze, Museen,
Parks, Cafés und Gasthäuser.
Ein „Galizischer Abend“ in einem urigen Lokal wird uns mit ukrainischer Kultur und Küche erfreuen.
Abendessen und Übernachtung in Lemberg
Tag 8, Sonnabend
Przemysl, Schloss Krasiszyn, Rzeszow
Nach dem Frühstück fahren wir über die Grenze Richtung Rzeszow, wobei wir zunächst nach einer
Mittagspause in Przemysl zum nahen Schloss Krasiczyn fahren, der Perle der polnischen Renaissance.
Dort erhalten wir eine Führung durch das malerische Magnatenschloss mit seinem beeindruckenden
Innenhof, den vier besonderen Basteien und einer atemberaubenden Kapelle sowie einem großen
Park mit besonderen Bäumen.
Anschließend fahren wir weiter nach Rzeszow, wo wir vor dem Abendessen bei einem lockeren
Rundgang die attraktive Innenstadt kennenlernen.
Abendessen und Übernachtung in Rzeszow
Tag 9, Sonntag
Heimfahrt über Magnatenschloss Plawniowitz
Auf der Rückfahrt machen wir in Oberschlesien eine größere Pause zur Besichtigung des Schlosses
der oberschlesischen Magnatenfamilie von Ballestrem in Plawniowitz bei Gleiwitz.
Anschließend fahren wir zurück nach Deutschland, wo wir am Abend die Ausgangsorte erreichen.
- Programmänderungen vorbehalten -

Leistungen:
- Busreise
- Reiseleitung durch Alfred Theisen
- 8 x Übernachtung in landestypischen 3- bis 4-Sterne-Hotels
- 8 x üppiges Frühstücksbüfett
- 7 x mind. 3-Gang-Abendessen
- 1 x Ukrainischer Abend in Lemberg
- alle Stadtführungen
- alle Eintritte laut Programm
- alle Ausflüge wie beschrieben
- Sicherungsschein des Reiseveranstalters
Mittagessen sowie Getränke zum Essen sind nicht im Reisepreis enthalten.
Preis:
1.290,00 Euro p.P. im DZ
250,00 Euro EZZ
Mindestteilnehmerzahl: 20
5 % Frühbucherrabatt bis 31.01.2020
Anmeldeschluss:

31. Mai 2020

