Otto v. Stritzky
Im Birkenfeld 13 A, 65779 Kelkheim-Eppenhain

„Dnister tschudowo…“
„Das kann nicht mit …“, mit einem
missbilligenden Blick auf unser noch auf dem
Bootswagen verzurrtes Faltbootgepäck wendet
sich der Busfahrer den <normalen> Koffern und
Taschen der hier in Frankfurt am Main
zusteigenden Fahrgäste zu. Was tun? Das
verlangte und etwas herab gehandelte
<Bakschisch> hilft: Im Unterflur-Gepäckraum
wird aus-, auf- und umgestapelt und schließlich
passt auch die von sechs kräftigen Händen
geschobene Stangentasche noch hinein: Klappe
zu, aufatmen, einsteigen, Abfahrt.

Nachtfahrt im vollen Bus - nicht sehr
komfortabel, letztlich aber doch bequemer als
per eigenem Auto, per Bahn oder Flug. Und
wesentlich billiger. Mehrere Stopps für
Raucher und Klo-Sucher unterwegs, kein Halt
an der Grenze zu Polen. Morgens früh in
Wroclaw, im ehemaligen Breslau. Umsteigen.
Der nach einer Stunde anrollende Bus ist leer,
viel Platz also für unser Gepäck und auch um
lang zu liegen und versäumten Schlaf

nachzuholen. Erst nach und nach füllen sich
unterwegs die Sitzplätze – es sind Ukrainer,
die von der Arbeit im benachbarten Ausland
zum Urlaub nach Hause wollen. In ihr Land,
dem nach Russland zweitgrößten Europas.

unterwegs die Sitzplätze – es sind Ukrainer,
die von der Arbeit im benachbarten Ausland
zum Urlaub nach Hause wollen. In ihr Land,
dem nach Russland zweitgrößten Europas.
Hinter dem großen Eingangstor sind die Pässe
abzugeben, sie kommen nach einer Stunde mit
einem nicht leserlichen Stempel zurück.
Weiter nach Lviv, nach Lemberg, wie die
Stadt früher hieß. Spät abends bringt uns
dort ein Taxi zum per Internet ausgesuchten
und vorbestellten Hotel Enei.
Als Weihnachtsgruß hatten uns im Vorjahr polnische Kajak-Freunde geschrieben: „Sommer gefahren
Dnjestr in Ukraina – serr schön.“ Etwas für uns?. Im Internet fanden wir Informationen über den
Fluss, mehrere auf Deutsch, detaillierte auf Polnisch. Deren Übersetzung mit einem freeware
Programm brachte interessante Hinweise. Unter anderem „Zusammenfluss mit Gebäude gut für
schnelle Hop, bei Brücke links schwimmen, Fehre bitte rufen laut, hinter Dorf Hölle zu sehen, und:
Christi Geburt ist auf rechtes Ufer.“ Eine Karte zeigte Ortsnamen nicht nur in ukrainischer sondern
zusätzlich auch in für uns lesbarer Schrift. Und schließlich bestätigte ein Blick aus sieben Kilometer
Höhe bei Google Earth: Ein sicher reizvoller Fluss für die nächste Wanderfahrt mit unserem Boot
dieser Dnjestr. Von Lemberg aus zu erreichen.
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Ja und da sind wir beide nun an einem warmen
Sommertag 2009 in Lviv. Wechseln unsere Euros in
Hrywnja, offizielle Abkürzung UAH, Kurs rund 1 zu
10. Kaufen in einem Supermarkt unseren
Essensvorrat für reichlich eine Woche. Aber: Was
befindet sich in den jeweils in Ukrainisch
beschrifteten Packungen? Wir fragen einen
intelligent aussehenden jungen Mann, ob er Englisch
spräche und uns helfen
könne. Ganz begeistert
bejaht er die Frage,
sucht und übersetzt,
offensichtlich froh über
die Chance mit uns
Fremden reden zu können. Er und seine Freunde wären oft im Internet,
sagt er, um zu chatten, um über die Grenze hinaus zu sehen. Und ob wir
mit ihm per e-mail im Kontakt bleiben könnten? Natürlich, gern.
Taxifahrten kosten hier, abhängig von der Wagengröße, umgerechnet
zwischen 20 und 50 cts pro Kilometer. Inklusive Rückfahrt für den
Fahrer. Wesentlich weniger also als bei uns. So bringt uns am nächsten
Morgen ein Taxi nach Halych, 100 km von Lemberg aus entfernt, zur
einstigen Hauptstadt Galiziens mit Burg und Kloster. Eine Brücke
überspannt den breiten Fluss, der in der Landessprache Dnister heißt.
Nur: Jetzt sind da mehr Sandbänke als fließender Strom. Und es gießt
– Regen statt Sonne. Kein guter Anfang. Über einen Feldweg bringt uns
das Taxi zu einem Platz am hohen Ufer, wo wir das Zelt hinstellen und
abwarten können. Der Fahrer fährt nach Hause. Sehr froh über das,
was er zusätzlich für seine rasante Fahrt und muskelkräftige Hilfe
bekam.
Am nächsten Morgen scheint die Sonne. Auf dem trägen Fluss treiben
junge, fröhliche Leute winkend und lachend auf Flößen und in
Schlauchbooten vorbei. Bald folgen wir ihnen in unserem inzwischen
aufgebauten Boot, gespannt darauf, was nun wohl folgen wird. Die erste
Überraschung: Das zuvor langsame Wasser wird schnell. Es beginnt zu
rauschen und schon rumpeln wir über flachen Grund, über eine breite
Barriere aus dicken Steinen. Raus aus dem Boot und gut

aufgebauten Boot, gespannt darauf, was nun wohl folgen wird. Die erste
Überraschung: Das zuvor langsame Wasser wird schnell. Es beginnt zu
rauschen und schon rumpeln wir über flachen Grund, über eine breite
Barriere aus dicken Steinen. Raus aus dem Boot und gut
festhalten, verhindern, dass es quer treibt, was kentern
heißen könnte. Und wieder einsteigen dort, wo die Bank endet
und tiefes Wasser beginnt. Dieses Spiel wiederholt sich. Mit
dem Unterschied jedoch, dass wir lernen den Lauf des
Wassers besser zu lesen, im Voraus zu erkennen, wohin es
weiter will. Mal führt sein Weg ganz nah unters Ufer einer
Seite und gleich weiter quer hinüber zur anderen, mal durch
eine schmale Passage irgendwo in der Flussmitte. Dort zwängt
sich der Strom dann mit munteren Schnellen und Schwällen an
den Steinwällen vorbei und manchmal ist es am besten es dem
Boot zu überlassen sich seinen Weg zu suchen: Hier rutscht
es knapp an einem Felsblock vorbei, dort schrammt es leicht
über einen unter Wasser liegenden Baumast: Wir sind auf
einem Fluss, der noch so ursprünglich ist, wie es Donau,
Weser und Mosel in unserem Land auch einmal waren. Das
aber ist lange her.
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Ja, ursprünglich, so bietet sich uns auch die Natur
ringsumher. Steile, hohe, Waldbedeckte Ufer auf
beiden Seiten, dann niedrige Hügel, Wiesen, Laubwald
- hinter jeder der vielen Biegungen ein anderer
Ausblick. Mal lieblich
romantisch, mal herb,
wild und finster. So
unterschiedlich und
reizvoll, dass der
Fotoapparat reichlich
oft klickt. Obwohl
vorauszusehen ist,
dass die Bilder diese
Weite und die durch sie gegebene Stimmung nicht werden
wiedergeben können. Da ist es schon besser festzuhalten, was am
Ufer zu sehen ist. Die Dörfer? Sie liegen meist weiter entfernt oder
höher hinauf, denn bis zu 7 oder gar 10 m kann das Wasser im
Frühjahr ansteigen. Und oft sind die Bauernhöfe und Wohnhäuser
hinter Bäumen und Büschen versteckt, nur der silbern glänzende Turm
einer orthodoxen Kirche schaut dann über dem Grün heraus. Das
Dorfleben, das jedoch spielt sich, zum Teil jedenfalls, am Fluss ab. Da
tragen Frauen in Zubern ihre Wäsche zu ihm, seifen und walken, holen Eimer voll Wasser, laden sie auf
Schubkarren um weiter oben ihre Gemüsebeete zu begießen. Ein Mann kutschiert seinen Pferdewagen
durch die Furt eines Nebenflusses
zum anderen Ufer, Jugendliche
waschen, im Wasser stehend, Kühe
und Pferde mit Strohwischen. Kinder
bauen aus den Steinen am Flussufer
Dämme und Brücken. So wie überall
auf der Welt. Und sie strahlen,
wenn rasch aufgeblasene bunte
Luftballons zu ihnen hinüber fliegen.
Etwas weiter steht eine Kuhherde
am und im Wasser. Ein Geschwader
Gänse kreuzt unseren Kurs, frei
herum laufende Pferde schauen
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herum laufende Pferde schauen
erstaunt und misstrauisch zum
vorbei schwimmenden Boot. Angler
winken und rufen einen Gruß, auf
einem schmalen Pfad treibt eine
Frau ihre sechs Ziegen vor sich her, einen dünnen Baumstamm auf der Schulter – Brennholz für
daheim. Und wo wir gegen Abend in einer weiten Kurve des
Flusses eine hohe Felswand an Backbord haben, da zieht,
etwas langsamer als wir treiben, eine lange, sehr lange
Prozession von Kühen, eine hinter der anderen, neben uns
her. Ganz vorn geht eine junge Frau, grünes Kopftuch, rote
Bluse, blauer Rock, am Ende der Karawane zwei alte Hirten,
die immer wieder mal Mühe haben Abweichler auf den Pfad
zurück zu bringen. Es sind friedliche Bilder, die sich hier
bieten, jeden Tag, die nichts zu tun haben mit der Hektik
und oft auch nervösen Unzufriedenheit im Alltag unserer
Breiten. Normales, besseres Leben?
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„Nicht gut in Ukraine“, sagt ein Mann, der uns abends am
Zelt besucht. Er kann etwas Deutsch und spricht von Mafia,
von Korruption und Arbeitslosigkeit. Darum seien viele
seiner Freunde bereits im Ausland, in England, in Spanien, in
Amerika sogar. Er hält es für falsch, dass die Politiker
versuchen sein Land an den Westen zu binden. „Wir mögen
zwar die Russen nicht sonderlich, aber wie sie sind wir
Slawen und darum sollten wir nicht zu ihren Feinden werden.
Die Europäische Union ist nichts für uns. Und wir sind nichts
für sie…“ meint er nachdenklich und etwas traurig.
Solche Begegnungen mit einer möglichen
Verständigung gibt es nicht häufig. Unser
Mangel an Sprachkenntnis ist und bleibt
ein Hindernis. Und doch geht es oft auch
so, mit Pantomimik und Gebärden, mit
Lachen auf beiden Seiten. Vor allem dann,
wenn wir das aus unserem
Kauderwelschbuch für Ukrainisch
herausgefischte „tschudowo“,
wunderschön, mit einer Geste zur
Landschaft hin vermutlich falsch betonen.
Es sind nette und freundliche Menschen,
die wir am Fluss treffen. Menschen die es
sicher nicht leicht haben und manchmal,
vielleicht und zu Recht neidisch, darüber
nachdenken, warum sie nicht auch so wie
wir unbeschwert in den Tag hinein leben können. Wie unverhältnismäßig besser, wie gut es uns in
unserem Land geht, dass erleben wir aus diesem Abstand heraus jeden Tag aufs Neue. Und fragen uns,
warum das so ist, was hier zu ändern notwendig
wäre. Auch, ob wir es nicht verlernt haben
etwas einfacher mit weniger Ansprüchen und
Forderungen zu leben.
Jeder Abend bringt eine neue Bleibe für die
Nacht. Die Ufer sind zwar meist steil,
jedenfalls schräg, immer aber findet sich
dazwischen, manchmal auf einer Insel, ein fast

Jeder Abend bringt eine neue Bleibe für die
Nacht. Die Ufer sind zwar meist steil,
jedenfalls schräg, immer aber findet sich
dazwischen, manchmal auf einer Insel, ein fast
ebener Platz für unser Zelt. Zu ihm hin heißt es
Boot und Gepäck über die Steinbank am Ufer zu

tragen, über runde Steine zumeist, ein für unsere gemeinsamen 165
Jahre noch erträglicher Törn. Belohnt wird er mit dem herrlichsten
Blick flussauf oder flussab, mit einem Bach in der Nähe, der
Trinkwasser liefert, mit bunten Blumen um das Zelt herum und mit
dem Besuch eines Storches, der dann morgens vor der Haustür
klappert. Was manchmal stört ist Müll, den Angler oder Badegäste
achtlos liegen ließen – Dosen, Zigarettenpackungen und viele
Flaschen – Wodka tröstet hier nicht nur Angler über ergebnisloses
Warten auf bessere Zeiten.
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Demnächst sollten wir mal wieder einkaufen. In der nächsten
Stadt? Sie heißt Zalischyky, etwa 175 km von unserem Startplatz
entfernt. Zu erkennen an zwei Brücken - Brücken, oder auch mal
eine Gaspipeline über dem Wasser, sind es meist, an denen wir
mangels eines GPS feststellen können wo und wie weit wir hier
sind. Unter den beiden Zalischyky-Brücken dann rauscht es
rasant, Wildwasser zwischen Pfeilern und Felsbrocken. Danach
aber ist Ruhe. Auf einem breiten Steinstrand stehen Autos, ihre
Besatzungen baden. „Wo ist ein Supermarkt“, fragen wir jemand,
der neben seinem Wagen in der Sonne liegt. Mit dem Ergebnis,
dass er mit einem von uns zum <Magazin> fährt und beim
Einkaufen unter anderem die beste Wurst und ein gutes Brot
empfiehlt. Und erstaunt zuschaut, wie der Fremde so viele von
den bunten, großen Schokoladen-Bonbons kauft, die es so bei uns
nicht gibt. Geld will er für den Ausflug nicht haben. Dass er sich
dann aber doch darüber freut – wir haben den Eindruck, dass es
hier, mehr als sonst erlebt,
zur Selbstverständlichkeit
zählt dem Fremden zu
helfen. Und dass nicht alles
gleich mit Geld aufgewogen
werden muss. Anders als bei
uns? Manchmal schon.
Die letzten etwas mehr als
hundert Kilometer Fluss
sind, wie bisher immer,
abwechslungsreich. Fast senkrecht steigen Felsen vom Wasser her hoch, Wald an beiden Ufern, weiße
Stämme der Birken zwischen dunklem Grün. Sehr einfache Fähren schaffen Lastwagen von einer
Flussseite zur anderen. Wo es zu flach wird,
springen Männer über Bord und schieben den Prahm
ans Ufer. Und immer noch keine laute Straße am
Ufer entlang, keine ratternde Eisenbahn. Nur einmal,
nahe einem Dorf brummen laut Pumpen, die Wasser
zu einem Feld hinauf befördern. Danach aber ist es
gleich wieder still. So still, dass der wütende Schrei

nahe einem Dorf brummen laut Pumpen, die Wasser
zu einem Feld hinauf befördern. Danach aber ist es
gleich wieder still. So still, dass der wütende Schrei
eines Reihers erschreckt.
Durch Zuflüsse, unter anderem des bedeutenderen
Seret, wird unser Dnister im nun etwas weniger
bergigen Land breiter und auch tiefer. Dazu kommt
ein Tag mit Regen, der das naturtrübe Wasser
auffüllt.
Gleich danach aber scheint wieder die Sonne. Die wäre bis
in den September hinein garantiert, behauptet ein
Ukrainer, den wir beim Baden im Fluss sprechen. Mit „Guten
Tag“, begrüßte er uns, hatte neben den blau-gelben
Landesfarben am Bug – sie symbolisieren den weiten Himmel
über reifen Kornfeldern - die deutsche Fahne am Heck
unseres Bootes gesehen. Er erzählt, dass man hier auf die
Deutschen gut zu sprechen sei, weil sie im Krieg Berater
und Maschinen geschickt hätten. Um das Land und seine
Getreidevorräte auszubeuten? Kein Kommentar.
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Endpunkt unserer Fahrt sollte Khotyn sein.
Zwei Flüsse münden von links, von der Stadt
aber ist außer wenigen Gebäuden nichts zu
sehen. Und die Landemöglichkeiten sind hier
schlecht. Wir paddeln darum unter der
Brücke hindurch weiter, der auffrischende
Wind treibt nun weiße Wellen übers nur
noch wenig strömende Wasser. Hier wirkt
sich bereits der Stau eines
Kraftwerkdammes, reichlich 100 km weiter
bei Novodnistrovsk, aus. Die alte Burg von
Kothyn voraus – sie hat den gesamten
Unterbau dem ansteigenden Wasser
überlassen müssen. Unser Versuch bei ihr zu
landen – hoffnungslos: Schlammbänke, in
denen wir bald festsitzen. Keine Steine mehr an den Ufern. Weiter stromab wird der Fluss sehr breit,
flaches Land, stark besiedelt. Es soll weniger lohnend sein dort zu fahren. Zumal Zeltmöglichkeiten,
wie meist auf hoch gestauten Strecken, eingeschränkt sind. Nach dem Stau wird der Fluss Grenze
zwischen der Moldau-Republik und der Ukraine. Ob man da weiter darf?
Wenn, dann käme man schließlich bei Odessa über einen Kanal ins
Schwarzen Meer.
Was aber jetzt tun? Am anderen Ufer zurück. Und da sehen wir einen
ebenen Platz vor dem steilen Ufer: Landen. Unter Beinahe-Verlust der tief
unten im Matsch klebenden Sandalen steigen wir aus und staken an Land.
Die Schlammschicht an den Beinen wird so lange trocken, bis sie sich mit
dem Messer abkratzen lässt - zum Waschen reicht unser Wasservorrat
nicht mehr.
Dass wir mit diesem
Zeltplatz das große Los
gezogen haben, erweist
sich am nächsten Morgen
als wir unser Gepäck, das inzwischen abgebaute Boot
und die Packsäcke, über einen schmalen Trittpfad
den Hang hinauf schaffen. Oben wohnt eine Familie,
die uns spontan als Gäste aufnimmt, hilft und
bewirtet – herzliche Gastfreundschaft, wie man sie
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die uns spontan als Gäste aufnimmt, hilft und
bewirtet – herzliche Gastfreundschaft, wie man sie
heutzutage nicht mehr oft erlebt. Er ist Lehrer in
der nächsten Stadt, lebt mit seiner großen Familie
im Sommer auf dieser selbst ausgebauten Datscha.
Das Wasser für den Garten muss vom Fluss in Eimern
herauf getragen werden - jeden Tag harte Arbeit um
das alles hier zu er- und unterhalten. Für uns wird
ein Taxi gerufen, das uns die knapp mehr als 300 km
zurück nach Lviv bringt. Vorbei an alten Schlössern,
an sehr viel weniger alten Kanonen, die daran
erinnern, dass noch zu unserer Lebzeit hier
gekämpft und gestorben wurde. Fünf Stunden Fahrt
auf manchmal schlechter Straße, fünf Stunden
zurück für den Fahrer – der dafür verlangte Preis,
umgerechnet, 90 Euro. Sicher, Benzin kostet hier
nur um 70 cts pro Liter, aber 10 Stunden Arbeit wer wird da nicht freiwillig mehr bezahlen?
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Einige Tage noch in Lviv, in der
Großstadt mit dem Charme ihrer
Österreich-ungarischen Epoche und
vielen alten Gebäuden sehr
unterschiedlicher Baustile. Zwei
Weltkriege hat sie unzerstört
überstanden, jetzt spüren ihre
Bewohner die Auswirkungen der
Weltwirtschaftskrise. Und trotzdem
quirliges Leben: Zweispännige
Kutschen fahren dort, wo die meist
westlichen Autos am Sonntag aus der
Innenstadt verbannt bleiben;
Brautpaare lassen sich am
Freiheitsplatz vor dem
Monument mit Bildern
von Kosaken, BanduraSpielern und Helden
der Geschichte
fotografieren und
filmen; Mädchen in
Miniröcken oder
schicken Hosenanzügen
sind reizvolle
Kontraste zur
bäuerlichen Kleidung
älterer Frauen; ein
bärtiger Mann sammelt
leere Wodkaflaschen
ein, ein junger mit dem
Laptop auf den Knien
schreibt eine e-mail.
Und Handys sind so normal wie bei uns. Nein,
rückständig ist und lebt man hier nicht, im Gegenteil.
Was wir sehen sind viele, sehr viele junge Menschen voller Lebensmut und Frische, die auf das
Stückchen Glück in ihrer Zukunft hoffen, das leider meist zu ungleich verteilt wird.
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Was wir sehen sind viele, sehr viele junge Menschen voller Lebensmut und Frische, die auf das
Stückchen Glück in ihrer Zukunft hoffen, das leider meist zu ungleich verteilt wird.
Ein ukrainischer Bus ach Frankfurt/Main ist mit Hilfe des Hotels
bald gefunden. Mit ihm, er nimmt unser Gepäck klaglos mit,
kommen wir gut und ohne umzusteigen zurück. Etwas später als
geplant jedoch, denn an der Grenze lassen uns die polnischen
Beamten mehrere Stunden lang warten und zwischendurch zuerst
zwecks Pass-Abgabe, dann mit dem Gepäck zur Kontrolle
aussteigen. „Die mögen uns nicht“,
kommentiert eine ukrainische Studentin
im Bus und verweist auf die
Vergangenheit: „Lemberg gehörte als
Lwów zu Polen, bis zu dem Pakt, den
Hitler 1939 mit Stalin schloss. Da kamen die Russen und besetzten das
Gebiet, später vorübergehend auch die Deutschen. 1991 wurde unsere
Ukraine selbständig - Polnisch war das Land da schon lange nicht mehr. Das
ist unsere Geschichte…“ sagt sie, „mit deren Folgen alle leben müssen und
leben können. Denn Geschichte ist, wie man weiß, unumkehrbar. Auch wenn
es manchmal und manchem schwer fällt das zu akzeptieren …“
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KURZ INFO
Land: Flächenmäßig ist die Ukraine das zweitgrößte Land Europas, grenzt an sieben Nachbarstaaten.
Parlamentarisch-präsidiale Republik seit 1991. Hauptstadt Kiew. Bevölkerung 46 Millionen - 78 % Ukrainer, 17 %
Russen plus viele verschiedene Minderheiten. Staatssprache Ukrainisch, teilweise Umgangssprachen im Westen
Polnisch, im Osten Russisch. Kyrillische Schrift. Sehr wechselvolle Geschichte, Auseinandersetzungen
insbesondere zwischen Polen und Russen bzw. Ukrainern. 1932-33 fünf Millionen Tote durch Hungersnot infolge
Zwangs-Kollektivierung. Industrie u. a. Kohle, Stahl, Chemie und Maschinenbau.
Stadt: Lviv /Lemberg: Etwa 700.000 Einwohner, gegründet 1256, benannt nach Leo, dem Sohn des ukrainischen
Fürsten Danylo. Unter polnischer Herrschaft ab 1346 erhält die Stadt 1352 deutsches Stadtrecht, zeitweise ist
Deutsch Amtssprache. 1772 Hauptstadt des österreichischen Galizien, im 20.Jahrhundert wechselnd polnisch,
deutsch, russisch. Während der deutschen Besetzung, 1942-44, werden mehr als 100.000 jüdische Einwohner der
Stadt umgebracht.
Fluss: Der Dnjestr, ukrainisch Dnister, entspringt in den Waldkarpathen und mündet nach 1.352 km ins Schwarze
Meer. Bei ausreichendem Wasserstand ist er ab der Straßenbrücke M 06 befahrbar. Als landschaftlich
reizvollster Abschnitt gilt die 282 km Strecke in Galizien zwischen Halych, poln. Halicz, und Khotyn, poln. Chocim.
Ausführliche Information über www.faltboot.de\wiki\index.php\Dnjestr.html. mit links zu weiteren Berichten und
zu einer genaueren polnischen Fluss-Beschreibung.
An- und Abreise: Wir benutzten Hin den Bus der Deutsche Touring / Eurolines ab Frankfurt am Main. Kosten €
76,50 pro Person, inklusive Senioren-Rabatt, plus € 10 fürs Gepäck. Regel-Fahrzeit 26 Stunden mit
Zwischenstopps. Zurück gab es ab Lviv einen aus Kiew kommenden Bus der Firma Kraft Reisen GmbH. Etwa
gleicher Preis, 40 kg. Gepäck pro Person frei. Beide Linien bieten Verbindungen von verschiedenen deutschen
Städten aus. Gute direkte und preisgünstigere Bahnverbindungen fanden wir nicht. Flüge nach Lemberg gibt es.
Die sind zwar schnell, durch das Gepäck aber teuer. Mit dem eigenen Auto fahren? Das ist zeitraubender und
bedingt sicheres Abstellen während der Bootstour. Dazu haben wir keine Informationen.
Formalitäten: Die Einreise in die Ukraine ist jetzt für den Zeitraum von 90 Tagen pro Halbjahr ohne Visum
möglich. Ein noch 6 Monate gültiger Reisepass ist notwendig. Über den jeweils aktuellen Stand der Vorschriften
informiert www.auswaertiges-amt.de. Das Mitführen einer Bestätigung für die vorhandene und auch auf die
Ukraine bezogene Auslands-Krankenversicherung gilt als zweckmäßig. Wir mussten sie nicht vorweisen.
Karten: Wir nutzten zur Planung <Ukraine 1 1.000.000> mit ukrainischen und polnischen Ortsnamen, wasserfest
und unzerreißbar. Erhältlich u.a. durch www.amazon.de, läuft unter <world mapping project> im Verlag <Reise-KnowHow>. Dieser Verlag gibt auch das Kauderwelsch-Buch für Ukrainisch heraus. (ISBN 978-3-89416-270-2) Eine
andere Ukraine-Karte 1:750.000 gibt es vom ADAC. Die erstgenannte fanden wir besser. Die kleineren Orte sind
auf beiden Karten nicht verzeichnet. Ob es für die Orientierung per GPS genauere Software gibt, ist uns nicht
bekannt. Unser Ausdruck der Google Earth-Bilder, zur Karte zusammengesetzt, brachte nicht viel.
Boot, Ausrüstung: Wir fuhren im Faltboot-Zweier und hatten trotz häufiger Grundberührungen keine Probleme.
Eine Spritzdecke ist notwendig. Da der Fluss von wenigen Stellen abgesehen sehr einfach zu fahren ist, genügt an
Ausrüstung das, was man gewohnt ist auf Wanderfahrten mitzunehmen. Infos dazu gibt es auch in unserem
<Paddel-Handbuch, Wandern auf Salz- und Süßwasser, Ausgabe 2009>. Siehe www.paddel-buecher.de.
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Verpflegung: Außer in den genannten Städten, in den dort vorhandenen großen Geschäften mit voll ausreichendem
Angebot, kann man Brot und einfache Lebensmittel auch in einigen der Dörfer unterwegs kaufen. Nur muss man
dann meist gut zu Fuß sein, was wir nicht sind, und: Das Boot kann nicht allein bleiben. Angeln ist möglich, ob dazu
eine Genehmigung notwendig ist, wäre zu klären. Trinkwasser ist aus den vielen Bächen verfügbar, es muss durch
ein Tuch gesiebt werden. Wir geben Micropur-Tropfen hinzu. Ganz sicher ist man bei Verwendung eines
Wasserfiltergerätes.
Klima: Die Sommermonate sind normalerweise heiß, bis 40°, Regen ist dann selten, die Winter sehr kalt. Durch die
allgemeine Klima-Änderung ergeben sich künftig möglicherweise Abweichungen.
Gefahren: Die Kriminalität im Land wird als beachtlich beschrieben. Unterwegs beim freien Zelten ist das Risiko
jedoch sehr gering, insbesondere abseits von Ortschaften und größeren Straßen sowie bei gutem Kontakt mit
Bewohnern am Fluss, wenn die zum Übernachten auf ihrem Gelände einladen. Kühe sind dann schon eher eine
<Gefahr>, hält man sie nicht auf Distanz. Die weitaus aufdringlicheren Mücken waren in diesem Sommer weniger
zahlreich, so dass Autan & Co in der Reserve blieben.
Folgen der Atomreaktor-Katastrophe 1986: Für einen begrenzten Besuchszeitraum in der 30 km Sperrzone und
direkt beim Kraftwerk hält sich die Strahlenbelastung in tolerierbaren Grenzen - www.reyl.de/tschernobyl/
unfall/faq. Der befahrene Abschnitt des Flusses liegt rd. 400 km von Tschernobyl entfernt.
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