
Mit neuen Rezepten ver-
wöhnt Fernsehkoch Alfred
Biolek wieder die Fahrgäste
der Deutschen Bahn. In rund
300 Speisewagen von ICE,
InterCity und EuroCity kön-
nen die Kunden der Bahn
zwischen je zwei Gerichten
des TV-Talkmasters und
Fernsehkochs wählen. Dabei
hatte die Bahn noch vor zwei
Jahren das Ende der
Speisewagen  geplant. Die
gemeinsame Aktion findet im
November und Dezember
statt.

„Unser gastronomisches An-
gebot gewinnt damit weiter an
Attraktivität”, sagt Robert
Etmans, Vorstand Personal und
Bordservice der DB Fernver-
kehr AG. „Gleichzeitig enga-
gieren sich die Kunden für
einen guten Zweck. Denn pro
verkauftem Gericht wird die
Bahn 50 Cent an die ‘Alfred-
Biolek-Stiftung – Hilfe für
Afrika‘ entrichten.”

Alfred Biolek: „Mit meiner
Stiftung möchte ich ein biss-
chen von meinem Glück abge-
ben, das ich in meinem Leben
haben durfte. Ich möchte
gleichzeitig andere Menschen
motivieren, jungen, hilfsbe-
dürftigen Menschen in Afrika
zu helfen. Die Deutsche Bahn

ist hierbei für mich ein wichti-
ger Partner.”

Im November serviert die
Bahn im Speisewagen eine
Linsen-Spinat-Suppe und
Wildgulasch mit Feigen,
Bandnudeln und Salat. Die
Gerichte stammen aus dem
Kochbuch „Neue Rezepte”
von Alfred Biolek, erschienen
im Tre Torri Verlag.
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Gute Reise,
Reisen macht Spaß und

ist erholsam. Oder sollte es
zumindest sein. Stress im
Urlaub oder auf der Ge-
schäftsreise ist nicht das,
was wir suchen. Um stress-
frei reisen zu können brau-
chen wir aber Informatio-
nen. Hinweise auf neue
und spannende Reiseziele,
Tipps für außergewöhnli-
che Ziele. Aber auch War-
nungen, wovor man sich in
Acht nehmen sollte.
VIA-Journal will aber

auch Spaß machen auf
neue Ziele. Und selbst wer
nicht vorhat zu verreisen,
soll eine unterhaltsame
Lektüre über Deutschland,
Europa und die Welt fin-
den.
Zu den Reisen gehören

aber auch die Geschäfts-
reisen. Beruflich unterwegs
sein heißt effektiv zu rei-
sen, bedeutet zu kommuni-
zieren. Persönlich, aber
auch elektronisch. Auch
dazu wollen wir Hinweise
geben.
VIA-Journal gehört zu

keiner Tourismus-Organi-
sation. Wir machen also
keine Werbung für einzelne
Veranstalter. Allerdings
wollen wir Werbung
machen für neue, unbe-
kannte oder besonders
attraktive Ziele. Und wir
werben dafür zu reisen,
andere Gegenden oder
Länder kennen zu lernen.
Andere Kulturen kennen zu
lernen ist ein wichtiger Teil
menschlichen Zusammen-
lebens. In diesem Sinne

Gute Reise!
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IImm SSppeeiisseewwaaggeenn wwiirrdd
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Fernsehkoch Alfred Biolek prä-
sentiert sein neues Rezept für
den Speisewagen: Wildgulasch.
Foto: DB AG/Vedder

CCuubbaanniisscchhee HHootteellss iimmmmeerr bbeelliieebbtteerr
Karibischer Flair zu erschwinglichen Preisen, das bietet Cuba. Schon
lange ist Varadero keine Geheimtip mehr. Was aber erst langsam
bekannt wird: Rein cubanisch geführte Hotels werden immer belieb-
ter. Während die Joint-Venture-Hotels westlicher Reisegruppen meist
straff geführt sind, schwärmen Besucher von der Freundlichkeit des
Personals, der Vielseitigkeit des Essens und der internationalen
Atmosphäre in Hotels wie „Brisas del Caribe” (unser Bild) der
Cubanischen staatlichen Gesellschaft „Cubanacan”, die inwischen
ihren Europasitz in Berlin unterhält.      Foto: KonTakT-Press Forster   
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In neuen Räumen präsentiert
das Museum Europäischer
Kulturen in der Weihnachtszeit
eine Besonderheit aus Polen:
Krakauer Krippen. Mit den in
Deutschland üblichen Krippen
in Form eines Stalls haben diese
Wunderwerke aus Holz, Pappe
und vor allem buntem
Staniolpapier wirklich nichts zu
tun. Die in Anlehnung an reale
Bauwerke geschaffenen
Krippen aus Krakau, oft ein bis
zwei Meter hoch, werden im
polnischen "Szopki" genannt
und dienten ursprünglich als
transportable Kulissen für
Krippenspielaufführungen mit
Puppen in Krakauer Bürger-
häusern. Zu den biblischen
Szenen gesellten sich weltliche,
oft patriotische Genreszenen,
die in satirischer Art vorgetra-
gen wurden und das Publikum
besonders erheiterten. Bei der
Kirchenobrigkeit führte das aber
zu Reglementierungen und
unter der österreichischen
Herrschaft gar zum Verbot der
Krippenumzüge. Höhepunkt
dieser aufführungen war das 19.
Jahrhundert bis zum Ersten
Weltkrieg.

Seit 1937 gibt es einen jährli-

chen Wettbewerb um die
schönste Krippe Krakaus. Im
zweiten Weltkrieg während der
deutschen Besatzung unterbro-
chen wurde der Wettbewerb ab
1945 fortgesetzt. Heute nehmen
weit über 100 Krippenbauer
daran teil. Die schönsten
Objekte werden vom Ethnogra-
phischen Museum gesammelt.

Vom 26. November bis 29.
Januar werden nun ausgewählte
Objekte im Museum Europäi-
scher Kulturen in Berlin-
Dahlem gezeigt. Ein umfangrei-
ches Begleitprogramm bietet
spezielle Familienführungen
oder Einführung in polnische
Märchen.                        C.F.F. 
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RRoonnccaallllii
WWeeiihhnnaacchhttsszziirrkkuuss
Nach dem Erfolg im vergange-
nen Jahr kehrt der Cirkus
Roncalli jetzt mit einem kom-
plett neuen Weihnachtspro-
gramm ins Berliner Tempo-
drom zurück. Vom 15. Dezem-
ber bis 3. Januar präsentiert
Roncalli-Direktor Gerhard Paul
in 28 Vorstellungen insgesamt
50 Künstler aus 15 Nationen.
Phantasie und Sinnlichkeit,
Poesie und Lachen stehen
ebenso auf dem Programm
wie Sensationen und Superla-
tive. Mit dabei Martin Marll
(Foto) der mit „diabolights” ei-
ne aufregende Show mit Dia-
bolo-Jonglage zeigt. Als Höhe-
punkt lässt er sein Diabolo in
Rauch aufgehen. Karten sind
erhältlich bei Karstadt, Wert-
heim, der Theaterkasse des
Tempodroms oder im Internet:
www.ticketonline.com 

WWeeiihhnnaacchhttssggllaannzz aauuss PPoolleenn::

KKrraakkaauueerr KKrriippppeenn

CCiirrccoo MMaassssiimmoo iimm WWiinntteerrggaarrtteenn
Dass Sie mit einer Person alle möglichen verschiedenen Menschen,

Tiere und Nationen zugleich erleben, ist Massimo Rocchi zu verdanken.
Der feinsinnige Quergeist ist Verwandlungskünstler, Pantomime,
Sprach- und Geräuschakrobat – alles in einem. Ob als sprechender
Truthahn, verträumtes Edelweiß oder kurzsichtiger Matrose – Massimo
Rocchis Fähigkeit, die absurdesten Situationen absolut „lebensecht“
darzustellen, ist – genau wie seine aberwitzige Jonglage mit den
Sprachen Europas – herrlich skurril, hintersinnig und gnadenlos
komisch. Aber es wäre nicht der Wintergarten, gäbe es außer dem gran-
diosen Komiker nicht auch noch hervorragende Artisten.
Gilles Le Leuch beispielsweise sieht zwar schüchtern aus, ist jedoch ein
wahrer Meister in der Kunst des Diabolo-Spiels und lässt seine beiden
Diabolos mit beiläufiger Souveränität einen Wiener Walzer tanzen.
Die vier Mitglieder der Gruppe Boytsov widmen sich einer traditionellen
circensischen Kunst – dem russischen Barren. Die Boytsovs springen,
wirbeln, schlagen Salti und landen doch immer wieder auf dem schma-
len Steg und nicht im Abgrund.
Der Atem stockt bei der ästhetischen Darbietung des Duo Olympia.
Langsame, präzise Bewegungen, Anmut und beeindruckende Körper-
beherrschung machen die Faszination dieser Hand-auf-Hand-Akrobatik
aus. Schrill, schnell und bunt präsentiert hingegen der Zauberkünstler
Nestor Hato seine unglaublichen Zaubertricks. Wenn der preisgekrönte
Magier die Verblüffung des Publikums mit einem diabolischen Lächeln
honoriert, glaubt man fast, es mit Batmans Gegenspieler zu tun zu ha-

ben. Ein wahrer Joker. Eine faszi-
nierende Darbietung in schwindel-
erregender Höhe: die junge
Berliner Künstlerin Andrea Engler
windet und schlingt ihren Körper
um ein wallendes rotes Tuch und
kreiert so traumhafte Körperbil-
der. 
Das furiose Varieté-Spektakel, ist
in diesem Dezember im Berliner
Wintergarten zu sehen.        C.F.F



Die Hauptstadt der Region ist
Bologna, doch wir richten unse-
ren Blick zuerst auf Modena.
Das Stadtzentrum mit dem ro-
manischen Dom und dem
Herzogspalast aus dem 17.
Jahrhundert wurde 1997 in die
Liste des UNESCO-Welterbes
aufgenommen. Doch viele zieht
es nicht für die Architektur hier-
her. Technik-Fans wissen, hier
ist die Wiege italienischer
Sportwagen. Maserati und na-
türlich Ferrari. Zwar liegt das
Werk des Rennstalls in Mara-
nello, aber schließlich ist dies
nur ein Vorort von Modena und
der Ursprung lag auch in der
Provinzstadt. Zu den berühmten
Sehenswürdigkeiten gehört die
Villa von Enzzo Ferrari. Aber
auch die seit 1940 hier befindli-
che Fabrik von Maserati kann
man in Modena besuchen. Und
auch nach Sant´Aganta, dem
Sitz von Lamborghini oder nach
Campogalliano, der Fabrik von
Bugatti ist es nicht weit.

Liebhaber guten Essens, fin-
den in der Region Parma-
Schinken und Parmiggiano
Reggiano. Dieser echte
Parmesan-Käse hat nichts mit
dem oft in Deutschland unter
diesem Namen angebotenen
Reibekäse zu tun. Tatsächlich ist
er würzig aber bröckelig und
eignet sich hervorragend, ihn in
ganzen Stücken mit „Aceto
Balsamico Traditionale“ beträu-
felt. 

Vergessen Sie vorher alles,
was sie aus ihrem Supermarkt
über „Balsamico“ kennen. So

darf sich nämlich jeder Essig auf
der Welt nennen. Der meist in
Deutschland angebotene „Aceto
Balsamico die Modena“ ist ein
Industrieessig, bestenfalls mit
Traubensaft versetzt, meist nur
mit Zucker, Wasser und
Karamel, Aromastoffen, Kon-
servierungsmittel und Glycerin
vermischt. 

Ganz anders der Balsamico der
sich als einziger mit dem Namen
„Traditionale“ schmücken darf.
Er wird ausschließlich aus ein-
gekochtem Traubenmost der
weissen Trebbiano-Trauben
oder den Lambrusco-Trauben
ohne Konservierungs- oder
Farbstoffen hergestellt. Der
Traubenmost wird in kleinen
Holzfässern gelagert wo er in
natürlichem Prozess zu Wein
und anschließend zu Essig wird.
Doch durch das anfängliche
Einkochen des Mostes hat er
eine besondere Süsse. Die
Feinheit entsteht nun durch die
Lagerung.  In einem aufwendi-
gen verfahren wird die natürli-
che Verdunstung, die bis zu 10
Prozent jährlich betragen kann,
durch neuen Most aufgefüllt.
Frühestens nach 12 Jahren darf
davon eine kleine Menge abge-

füllt werden. Doch die bessere
Qualität lagert 25 Jahre.
Abgefüllt wird die Köstlichkeit
nur in 100ml Flaschen, die von
der höheren Qualität durchaus
80 Euro und mehr pro Flasche
kosten. Aber ABT wird auch
nicht in großen Mengen in
Salatsoßen geschüttet. Vielmehr
reichen einige wenige Tropfen
auf Parmesan, über den Braten,
in die Soße oder in den Risotto
aus, um aus einem köstlichen
Gericht eine exquisite Beson-
derheit macht. Kenner genießen

übrigens die feine Mischung aus
Süße und Säure zu frischen
Erdbeeren oder auf Sahne-Eis.
Der beste Weg, das alles in
höchster Vollendung kennenzu-
lernen, ist im Zeitraum Ende
Mai/ Anfang Juni. Dann findet
immer das Balsamico-Festival
statt, zu dem die besten Köche
Europas Köstlichkeiten mit
Aceto Balsamico Traditionale
bei Gala-Diners im Herzogpa-
last und anderen ausgewählten
Orten zubereiten während
gleichzeitig die Produzenten
ihre Produkte präsentieren. 

Wer die Reise mit einem
Besuch in dem wunderschönen
Bologna beschließen will, sollte
sich das Hotel „Sofitel” direkt
am Bahnhof mit schönem
Garten gönnen. Nur wenige
Schritte sind es von hier ins his-
torische Zentrum der wohl
schönsten Europäischen Stadt
mit der ältesten Universität
Europas.
WWeeiitteerree IInnffooss::
www.balsamicotraditionale.de
www.modenatur.net
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GGeenniieesssseenn mmiitt aalllleenn SSiinnnneenn
UUrrllaauubb iimm LLaanndd vvoonn
FFeerrrraarrii uunndd BBaallssaammiiccoo
Von Karl Forster

Bei Italienreisenden steht die Toscana hoch im Kurs. Doch auf
dem Weg dorthin fahren viele durch eine Region, in der man
sich länger aufhalten sollte. Ob Gourmets, Weinfreunde oder
Anhänger schneller und schöner Autos, hier kommen alle auf
ihre Kosten. Die Rede ist von der Emilia Romagna. 

Der Dom vom Modena gehört seit 1997 zum Weltkulturerbe.

In kleinen Holzfässern wird
aus eingekochtem Trauben-
most der köstliche Aceto
Balsamico Traditionale.

Fotos:Peter Schmalfeld



Dresden. Die Fertigstellung
der Frauenkirche ist sicher
vielen die Überlegung wert,
einmal die sächsische
Hauptstadt zu besuchen. Die
Deutsche Bahn und die
Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden bieten nun
Kunstliebhabern ein besonde-
res Angebot. Das „Grüne
Gewölbe-Ticket“ wird in das
beliebte Tagesfahrtenpro-
gramm der Bahn „Der Schöne
Tag“  aufgenommen.

Unter dem Motto „Der Schöne
Tag – Grünes Gewölbe“ bietet
die Bahn exklusiv bis Ende
März 2006 ein Tagesticket zum

Preis von 39 Euro (2. Klasse)
bzw. 59 Euro (1. Klasse) an. Das
Ticket gilt für eine Hin- und
Rückreise am selben Tag mit
den Zügen des Fernverkehrs
nach Dresden innerhalb einer
Entfernung von 400 Kilometern
und kann nur in Verbindung mit
einem Eintrittskarten-Gutschein
der Staatlichen Kunstsammlun-
gen für eine Tageskarte zum
Preis von 6 Euro erworben wer-
den. Die eigenen Kinder bis 14
Jahre reisen dabei kostenlos.
Doch Achtung: das Angebot ist
kontingentiert und zuggebun-
den. Die Fahrt mit den Zügen
des Regionalverkehrs zum
nächsten Bahnhof mit
Fernverkehrshalt ist im
Ticketpreis eingeschlossen.

Mit dem Voucher für eine
Tageskarte können die Gäste
alle 11 weltberühmten Museen
der Staatlichen Kunstsammlun-
gen Dresden in freier Auswahl

besuchen, etwa das Grüne
Gewölbe, die Gemäldegalerie
Alte Meister, die Rüstkammer,
die Porzellansammlung, den
Mathematisch-Physikalischen
Salon, das Kupferstich-
Kabinett, die Skulpturensamm-
lung oder die Galerie Neue
Meister.

Der weltweite Ruhm der
Dresdner Gemäldegalerie Alte
Meister gründet sich auf die her-
vorragende Auswahl hochkarä-
tiger Meisterwerke. Zu den
Sammlungsschwerpunkten
gehört die italienische Malerei
der Renaissance mit Hauptwer-
ken von Raffael, Giorgione und
Tizian sowie die Malerei des
Manierismus und Barock.
Ebenso bedeutend ist der
Bestand holländischer und flä-
mischer Malerei des 17.
Jahrhunderts. Mit einer großen
Anzahl von qualitätvollen
Werken sind Rembrandt und
seine Schule vertreten, außer-
dem Vermeer und Ruysdael und
darüber hinaus die großen
Flamen Rubens, Jordaens und
Van Dyck. 

Das Grüne Gewölbe ist das
prächtigste Schatzkammermu-
seum Europas. Es versammelt
Meisterwerke der Juwelier- und

Goldschmiedekunst, Kostbar-
keiten aus Bernstein und
Elfenbein, Edelsteingefäße und
kunstvolle Bronzestatuetten. Im
September 2004 ist die berühm-
te Sammlung an ihren
Entstehungsort, das Dresdner
Residenzschloss, zurückge-
kehrt. Zu den ausgesuchten
Meisterwerken des Neuen
Grünen Gewölbes gehören u.a.
Johann Melchior Dinglingers
Hofstaat des Großmoguls oder
das Goldene Kaffeezeug, die
große Elfenbeinfregatte und der
Kirschkern mit den 186
Gesichtern. 

Das Kupferstich-Kabinett ist
eines der bedeutendsten
Kunstmuseen für Zeichnungen,
druckgraphische Werke und
Photographien in der Welt.
Seine Sammlung umfasst mehr
als 500.000 Werke auf Papier
aus acht Jahrhunderten von
mehr als 11.000 Künstlern.

In diesem „Museum der
Meisterwerke“ sind weltbe-
rühmte Zeichnungen und gra-
phische Blätter von Dürer, van
Eyck, Rembrandt, Michelange-
lo, Fragonard und Caspar David
Friedrich bis hin zu Toulouse-
Lautrec, Picasso und Baselitz zu
sehen. 
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Die vielen Events und der Boom
der günstigen Linien- und
Billig-Flug-Verbindungen lock-
ten im letzten Sommer deutlich
mehr Gäste  nach Hamburg.
„Hamburg hat sich inzwischen
als Eventstadt in Europa sehr
gut positioniert: Maritime
Events, wie der Besuch der
Queen Mary 2, die Harley-Days
am Hafen und die Veranstaltun-
gen der Sportstadt Hamburg mit
den HEW-Cyclassics oder dem
Holsten City Man Triathlon,
locken auch immer mehr Über-
nachtungsgäste nach Hamburg.
Darauf hat sich auch der
Tourismus eingestellt. Die
Hamburg Tourismus GmbH und
viele Hotels bieten Sommer-
specials im In- und Ausland an”,
freut sich Senator Gunnar
Uldall, Präses der Behörde für
Wirtschaft und Arbeit, über den
Sommerboom in der Stadt.
„Zudem versprechen immer
mehr günstige Linien- und Low
Cost Carrier-Verbindungen nach
Hamburg einen weiteren
Anstieg.”
An der Elbe hat sich in den letz-
ten 20 Jahren die touristische
Nachfrage verdoppelt - allein
von 2001 bis 2004 sind die
Übernachtungszahlen um 24
Prozent gestiegen. 
Informationen zum Hamburg-
Tourismus im Internet unter
www.hamburg-tourismus.de. 

***

DDooppppeelltteess NNeeuujjaahhrr
In Singapur wird gleich zwei-

mal Neujahr gefeiert. Einmal
am 1. Januar nach dem Grego-
rianischen Kalender und noch
einmal nach dem chinesischen
Mondkalender. Zu Silvester gibt
es - wie bei uns - den traditionel-
len Countdown mit ausgelasse-
nen Feiern und spektakulärem
Feuerwerk. Das Neue Jahr der
Chinesen beginnt 2006 am 28.
Januar. Vom 7. Januar bis 12.
Februar dauern die Feierlich-
keiten, deren Höhepunkt Asiens
größte Straßenparade am 3. und
4. Februar sein wird.

Info: www.visitsingapore.de

TTiicckkeett ffüürr TTaaggeessttrriipp nnaacchh DDrreessddeenn

MMiitt ddeerr BBaahhnn iinnss
GGrrüünnee GGeewwööllbbee

Dresdens Altstadt wurde kürzlich in das UNESCO-Weltkulturerbe
aufgenommen. Ein zusätzlicher Anreiz für eine Dresden-Reise
sind die attraktiven Museen.  Foto: Forster

Die Sixtinische Madonna von
Raffael ist das Glanzstück der
Gemäldegalerie Alter Meister.



„Wir sind eine steinreiche
Gegend” erzählt Andrzej Szczo-
carz, der Direktor des National-
parks schmunzelnd. Er denkt
dabei an den sogenannten Kiel-
ce-Marmor, dem für die Region
typischen Kalkstein, der nach
dem Schleifen wie Marmor aus-
sieht, und an die großen Geröll-
felder, welche die Eiszeit im
Heiligkreuzgebirge (Góry Swie-
tokrzyskie) zurückgelassen hat.
Hier handelt es sich um das
älteste Gebirge Polens. Dabei
ragt  der höchste Gipfel dieses
über 300 Millionen Jahre alten
Gebirgszuges gerade einmal
612m über den Meeresspiegel.

Diese Gegend im Herzen
Polens, südlich der Hauptstadt
Warschau und nahe der Weich-
sel gelegen, ist ein noch wenig
touristisch erschlossenes Gebiet
das aber zahlreiche Highlights
für Naturfreunde ebenso wie für
kunsthistorisch Interessierte
beheimatet. So beherbergt der
1950 gegründete Nationalpark
zwei Urwälder, Die Puszcza
Swietokrzyskie (Heilig-Kreuz
Heide) und  die Puszcza Jodto-
wa (Tannen-Heide),  einen
Urwald, der heute fast wieder so
aussieht, wie ihn einst die ersten
Siedler Europas vorfanden. In
dem 5000 ha großen Parkgebiet,
das seit den 20er Jahren
unter Naturschutz steht, hat
man in einer ersten Phase
zunächst fremde Pflanzen
entfernt und den Wald
gehegt. Heute, in der zwei-
ten Phase, überlässt man die
Natur sich selbst.

Das 1006 gegründete Be-
nediktinerkloster Heilig-
kreuz, das der Gegend den
Namen gab, gehört neben
Tschenstochau zu den
bedeutendsten Wallfahrts-
orten Polens und wird heute
von den Oblaten, einem
Mönchsorden, bewirtschaf-
tet. In der Klosterkapelle
aus dem 18. Jahrhundert
werden die Reliquien auf-

bewahrt, die der Region ihren
Namen gaben, nämlich Splitter
des Kreuzes Jesu.  In der gut
erhaltenen Klosteranlage spie-
gelt sich dessen Baugeschichte
von Romanik bis Barock und
Klassizismus wieder. Sehens-
wert etwa ist das alte Skriptori-
um. Im Kreuzgang entdeckt
man alte Mauerreste und Wand-
malereien früherer Epochen. 

Das Kloster liegt auf den Kah-
len Bergen (Lysogóry), mit 612
Metern die höchste Erhebung
des  Heiligkreuzgebirges, einem
der ältesten Gebirge Europas.
Früher befanden sich hier heid-
nische Kultstätten, aber auch
Hexen sollen einst ihr Unwesen
getrieben haben und sich bis
heute noch im Sommer hier tref-
fen. Andrzej Szczocarz versi-
chert, dass man sich dennoch
nicht fürchten müsse. Frauen,
die anmutig sind und schwören,
nichts Böses zu tun und vor
allem nicht mit dem Auto durch
den Nationalpark zu fahren
erhalten ein Hexenzertifikat.

Sollten Sie also einer Hexe
begegnen, nehmen Sie eine Ein-
ladung zum Ritt auf dem Besen
an. So könnten Sie vielleicht
südöstlich des Gebirges aus der
Luft den besonderen Grundriss

des Palastes „Krzyztopór“
erkennen, der nach dem Kalen-
der konstruiert wurde: 365
Fenster, 52 Zimmer, 12 Ballsäle
und 4 Türme repräsentieren
Tage, Wochen etc. . Die beein-
druckende Ruine kann noch
heute besichtigt werden.

Im Gegensatz dazu findet man
weiter südöstlich in Sando-

mierz, einem der schönsten
und ältesten Orte Polens,
gut erhaltene Gebäude aus
Gotik, Renaissance und
Barock. Man zählt hier
allein 120 Baudenkmäler
wie Kirchen und Bürger-
häuser sowie ein Schloss
und ein Kloster. In der
Kathedrale  beeindrucken
die vielfarbigen altrussisch-
byzantinischen Deckenma-
lereien ebenso wie der
berühmte Gemäldezyklus
Martyrolo und die Rokoko-
altäre.

Das Zentrum von Sando-
mierz bildet ein malerischer
Marktplatz rund um den
Renaissancebau des Rat-
hauses mit Turm aus dem

14. Jahrhundert. Restaurants
und Cafes laden zum Verweilen
ein. 

Nicht entgehen lassen sollte
man sich den Gang in den
Untergrund: alte miteinander
verbundene Keller führen 450
Meter unter der Altstadt hin-
durch: Sie dienten der Legende
nach den Bewohnern schon
während der Tartareninvasion
als Zufluchtsort und in Frie-
denszeiten den Kaufleuten z.B.
als Lager für Bier.

Vom Dach des Brama Opa-
towska (Opatower Tor) aus kann
man den Ausblick über die Stadt
und den Ausblick auf die Weich-
selbiegung und die Hügel
genießen, einer malerischen
Landschaft in die Sandomierz
eingebettet ist. Durch zwei
Lössschluchten führen Wege
von der Stadt zur Weichsel, wo
kleine Schiffe zur Flussfahrt
einladen. 
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EErrsstteess WWeeiinnffeesstt iimm SSüüddoosstteenn PPoolleennss
In Polens Südosten, im Karpatenvorland auf den Hängen der Hügel
am Ufer des Wisloka-Flusses, in der Nähe der Stadt Jaslo, werden
seit über 20 Jahren Aktivitäten unternommen, um die Tradition des
Weinbaus in dieser Gegend wieder zu beleben. Der Pionier des
Weinbaus ist Herr Roman Mysliwiec, der mit der Anpflanzung der
Sorte Ontario 1982 auf seinem Weingut „Golesz“ begonnen hat und
derzeit Weinbau mit 5000 Reben sowie eine Baumschule betreibt.
Er ist Autor von zahlreichen Veröffentlichungen über den Weinbau
sowie Mitbegründer und Präsident des Polnischen Instituts für
Reben und Wein (Polski Instytut Winorosli i Wina). Anfang November
2005 fand nun erstmals ein Weinfest in Jaslo statt, bei dem die
Besucher die Gelegenheit hatten, den Wein aus Polen, Ungarn,
Österreich und der Slowakei zu probieren.  

Foto: Generalkonsulat der Republik Polen, Köln

ZZeeiittsscchhrriifftt ffüürr ddeeuuttsscchh--ppoollnniisscchhee VVeerrssttäännddiigguunngg
Seit 1984 informieren wir über deutsch-polnische
Geschichte und Gegenwart, Politik, Wirtschaft, Kultur
und Tourismus. Kritisch und unabhängig von öffentli-
chen Geldern und Einflussnahmen.
Herausgeber der Zeitschrift ist die vor 55 Jahren
gegründete Deutsch-Polnische Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland e.V.
Informationen erhalten Sie auch im Internet unter
www.polen-news.de

IInnffoo--CCuuppoonn
Bitte senden Sie mir

(  )  Kostenloses Probeexemplar 
(  ) Jahres-Abo zum Preis von 12.- € 

incl. Versandkosten (bitte Verrech-
nungsscheck)

Bitte einsenden an: 
POLEN und wir, M. Feustel, 
Im Freihof 3  6569 Hünxe

Anzeige

BBeeii ddeenn HHeeiilliigg--KKrreeuuzz--BBeerrggeenn

„„SStteeiinnrreeiicchhee GGeeggeenndd””
Von Ulrike Höck

WWeeiitteerree IInnffoorrmmaattiioonneenn::
www.polen-info.de
www.swietokryiskie.pl
www.swietokryskipn.org.pl



Mexiko, das ist für viele die
Karibik oder Cancun. Auf jeden
Fall die Touristenorte die noch
nie einen eigenen Ortskern hat-
ten, bei denen die einheimische
Bevölkerung nur aus
Hotelangestellten besteht. Aber
es gibt auch andere Möglich-
keiten einen traumhaften Bade-
urlaub zu verleben. 

Im Westen des Landes, an
einer der größten Buchten der
Welt, liegt Puerto Vallarta.
Bekannt wurde es - wie das etwa
900 km südlich gelegene
Accapulco - vor allem in den
fünfziger Jahren als US-
Filmstars Mexiko entdeckten. In
Vallarta waren dies konkret
Richard Burton und Liz Taylor.
Hier wurde nämlich der Film
„Nacht des Leguans“ gedreht.
Und kurze Zeit später kauften
sich die beiden hier ein Haus, in
dem Liz Taylor bis 1990 wohn-
te. Man kann es besuchen und
bis zu den angefangenen
Schnapsflaschen der Sauf-
Exzesse der Burton-Clique ist
angeblich alles so erhalten.

Was Puerto Vallarta so abhebt
von anderen mexikanischen
Badeorten ist die Tatsache, dass
es noch eine funktionierende
mexikanische Stadt ist. Die
modernen, der Landschaft ange-
passten Hotels sind weiträumig
an beiden Seiten der Stadt.
Einige davon in eigenen

Buchten mit einer Art
Privatstrand, zu dem jedoch
nach mexikanischen Gesetzen
jedermann Zugang hat - notfalls
durch die Hotelrezeption.

In Vallarta blüht es überall,
eine breite Strandpromenade
lädt zum Bummeln, und kleine
originelle Lokale zum
Einkehren. So z.B. „La Revo-
lution“ mit Requisiten der
Mexikanischen Revolution.
Hier gibt es keine Speisekarte,
obwohl es auf dem Herd kocht
und brutzelt. Man bestellt ein-
fach einen Drink, natürlich
Tequilla, und ab der zweiten
Runde gibt es eine Kleinigkeit
zu Essen dazu. Bei jeder weite-
ren Runde wird der Teller grö-
ßer und üppiger. Nur bestellen
kann man sich nichts - es gibt,
was gerade auf dem Herd ist.

Die „all-inclusiv-Hotels“ un-
terscheiden sich wohltuend von

ähnlichen Häusern in anderen
Regionen der Welt. Die
Schlachten am Buffett gibt es
hier nicht, da in mehreren
Restaurants nach Karte bestellt
werden kann. In einigen Hotels
wird auch durch den Kellner am
Strand an kleinen Tischen unter
den Sonnenschirmen bedient.
Während die Restaurants nachts
schließen, gehört zum all-inclu-
siv-Service der meisten Häuser
ein 24 Stunden Service. 

Puerto Vallarta eignet sich
sowohl für Bootstouren wie für
Ausflüge nach Guadalajara oder
in die Schnaps-Stadt Tequila.
Nur um einige wenige Lokal mit
meist amerikanischen jüngeren
Touristinnen die hier die US-
Version von Ballermann abzie-
hen, macht man besser einen
Bogen. 

Wie das schon klingt,
Acapulco! Eine Stadt von der

man träumt. Und dabei sollte
man es dann auch lassen. Denn
nur in der Nacht - egal ob Traum
oder Realität - ist diese Stadt
schön. 

Kommt man am Abend vom
Flughafen in die Lichtglitzernde
Stadt ist man gefangen wie beim
Betrachten der tollen Urlaubs-
Postkarten. Und das Nachtleben
hat es wirklich in sich. Die gro-
ßen Diskotheken zählen zu den
beliebtesten der Welt und was
man von anderen Orten nur
erzählt, hier kann man „Promis“
tatsächlich in der Disco treffen.
Übrigens erzählt man sich, daß
sich Madonna zum Tanzen nach
Acapulco fliegen läßt.

Aber wehe, wenn man am
nächsten Tag im Hotel erwacht.
Der gesamte Strand der Bucht
ist mit hässlichen Betonklötzen
zugebaut. und stadteinwärts

sieht es noch trau-
riger aus.
Einfallslose Be-
tonbunker in allen
Größen aber ohne
Stil und Flair.
Selbst den be-
rühmten großen
Hotels an den
Traumst ränden
außerhalb der
Stadt sieht man
an, dass sie älter
als zwanzig Jahre
sind und an der
B a u s u b s t a n z
nichts getan
wurde
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Direkt am Strand von Puerto Escondido, dem Treffpunkt der weltbesten
Surfer, lädt das Hotel Santa Fe ein. Wohltuend unterscheidet es sich von
den Betonklötzen vieler Hotels in Accapulco.   Foto: KonTakT-Press/Forster 

AAnn ddeerr mmeexxiikkaanniisscchheenn PPaazziiffiikkkküüssttee

IImm LLaanndd ddeess TTeeqquuiillaa
Von Karl Forster

Wer in einem Reisekatalog nach Mexiko sucht, findet unwei-
gerlich Cancun. Sicher, der Strand ist ebenso traumhaft wie die
Qualität der Hotels. Aber es bleibt eine Retortenstadt für
Touristen. Schon aus diesem Grund wollten wir Ihnen eine
andere Region ans Herz legen. Nun zeigt der zerstörerische
Hurrican, dass die Karibikküste eben doch klimatisch nicht
unproblematisch ist. Viele Besucher haben auch mit der hohen
Luftfeuchtigkeit in manchen Monaten Probleme. Dabei gibt es
in Mexiko genügend Alternativen. Eine davon ist die lange
Pazifik-Küste mit seinen großen Badeorten Puerto-Vallarta,
Accapulco oder Puerto Escondido. Fragen Sie in ihrem
Reisebüro danach. Es lohnt sich.

Postkartenidylle pur. Doch die
romantische Szene entstand nicht
in einem Touristenhotel, sondern in
einem kleinen Restaurant am
Strand mit mexikanischen Gästen.



Eine Ausnahme gibt es. Ein
leider extrem teueres
Luxuriöses Bungalow-Hotel am
Hügel am Rande der Bucht, das
West-In Las Brisas. Wer es sich
leisten kann hier auf der großen
Terrasse beim Frühstück über
die Bucht zu blicken, erlebt tat-
sächlich die Postkarten-Idylle.
Nur in die Stadt sollte man
anschließend nicht. Schon allein
wegen der immer wieder auftre-
tenden Schwüle-Perioden.
Wenn man morgens um halb
sieben aus dem klimatisierten
Hotelzimmer auf den Balkon
tritt und das Gefühl hat in die
Sauna zu gehen, ist das kaum
mit Urlaubsgefühl zu verglei-
chen. 
TTrraauummhhaaffttee HHootteellss
Es gibt sie noch, die wirklich

traumhaften Hotels. Eines
davon fand ich in der
Mexikanischen Stadt Morelia.
Die Hauptstadt des Bundes-
staates Michoacan liegt westlich
von Mexico Stadt. Eine Stadt
die noch den kolonialen Luxus
von einst erahnen lässt. Und
genau in dieses Flair passt das
Hotel Villa Montana. Eigentlich
handelt es sich um 40 kleine
individuell gestaltete Villen mit
gemeinsamen Garten an einem
Hang über der Stadt. Jede Suite,
geräumig, ist anders geschnitten
und eingerichtet, alle jedoch im
antiken Stil. Natürlich fehlen
Terasse und offener Kamin nicht
und der Service lässt wirklich
nichts zu wünschen übrig. Clou
des ganzen ist ein Pool im
gemeinsamen Garten, direkt an
einer Brüstung am Hang, so
dass man aus dem Pool über die
Stadt blicken kann. 

Natürlich ist das kein Haus für
einen 14-Tage-Urlaub (Außer
man hat im Lotto gewonnen)
aber für ein verlängertes
Wochenende als Beginn oder
Ansschluss an eine Mexiko-
Rundreise kann ich es nur emp-
fehlen. Wir haben wirklich
traumhaft gewohnt. Ach ja, zu
zweit sollte man schon sein. Das
überbreite (für drei geeignete)
Bett lädt dazu wirklich ein. Und
das romantische Ambiente
ohnehin.

Ach ja, der Preis. Zwischen

120 und 200 US-Dollar muss
man - je nach Größe - für die
Suite hinlegen. Aber Sie werden
keinen Pfennig bereuen. 

Eine ganz andere Art von
Urlaub verlebt man im
Südwesten Mexikos. Puerto
Escondido ist die Stadt, die
Surfer aus aller Welt anlockt.
Wenn auf Hawai oder in
Australien Wellen und Wind
nicht ausreichen, dann zieht es
die Sportler an diesen Ort an der

mexikanischen Pazifik-Küste.
Bis zu 11 Meter hoch sollen hier
die Wellen im Winter werden. 

Anstelle von großen Hotel-
komplexen findet man eine
große Auswahl von Herbergen
unterschiedlicher Kategorien.
Ein Cafe in Strandnähe nutzt das
internationale Publikum für eine
sich ständig ändernde
Bibliothek. Wer ein anderes
Buch mitbringt, kann sich eines
aussuchen. Langsam wächst der

Bestand, in
allen mögli-
chen Sprachen
der Welt. 

Nicht weit
entfernt er-
wartet Puerto
Angel den
Urlauber der
kleinere Orte
b e v o r z u g t .
Hotels mit
individuellem
Service, exze-
lente Strand-
Restaurants -
alles was man
zum Relaxen
braucht. In
dieser Region
sind auch die
r i e s i g e n
M e e r e s -

schildkröten zu Hause, die man
hier in ihrer natürlichen
Umgebung erleben kann, oder
sich in einer Forschungsstation
über die Schutzprogramme
informieren kann. Bis vor weni-

gen Jahren wurden sie hier,
ebenso wie Krokodile gejagt.
Die ehemaligen Jäger nutzen
seit dem Verbot die
Möglichkeit, sich an Schutz-
projekten zu beteiligen und
Touristen durch die Krokodil-
Lagunen mit dem Boot zu
rudern. Ökotourismus als Ersatz
-Einkommen für die ehemaligen
Jäger. 
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Lagunen sorgen auch in der Trockenzeit für ausreichend Bewässerung. Hier entstehen Paradiese für
Vogelarten. Preiswerte Ausflüge mit dem Boot bieten einen Einblick in die Natur der Region. 

Fotos: KonTakT-Press/Stiebitz

Eine ganz besondere Erfrischung: der Saft einer fri-
schen Kokosnuss.                                     Foto: Forster

Weitere Informationen:
wwwwww..mmeexxiikkoo--rreeiisseettiippppss..ddee
Mexikanisches Fremden-
verkehrsamt Frankfurt
wwwwww..mmeexxiikkoo--ttrraavveellnneewwss..ddee
Reiseportal einer
Journalistin.
wwwwww..eemmbbaammeexx..ddee
Seite der Mexikanischen
Botschaft (auf deutsch) mit
touristischen Infos.
wwwwww..ppuueerrttooccoonnnneeccttiioonn..ccoomm
Puerto Escondido
weitere Seiten:
wwwwww..ppuueerrttooaannggeell..ddee
wwwwww..ppuueerrttoovvaallllaarrttaa..nneett
wwwwww..aallllaabboouuttaaccaappuullccoo..ccoomm



Von Karol Rzeszowski

Das Notebook ist heute auf
vielen, vor allem beruflichen
Reisen dabei. Doch mit der alten
TV-Karte kommt man heute oft
nicht mehr weit. Im Zeitalter des
digitalen Fernsehens werden in
immer mehr Regionen die ana-
logen Programme abgeschaltet.
Doch die riesigen Settop-Boxen
für den DVB-T Empfang eignen
sich nun wirklich nicht für unte-
wegs. 

Doch die TV-Industrie hat mit-
gezogen. Kleine USB-Sticks
können heute nicht nur als MP3-
Player eingesetzt werden, son-
dern bieten eine komplette
Fernseh-Empfangsfunktion
inklusive der TV-Karte. Einfach
ins Notebook stecken und digi-
tal fernsehen. - Soweit zumin-
dest die Werbung. In der
Realität sieht es etwas anders
aus. Da ist zum einen die
Software. Bei Yakumo sehr
schnell installiert, bei anderen
doch deutlich aufwendiger.
Dafür liefert beispielsweise
Pinnacle ein umfangreiches
Mediencenter und eine Video-
Bearbeitungssoftware mit. Auch
andere Anbieter haben Software
im Paket mit der das Notebook
gleich als Aufzeichnungsgerät
genutzt werden kann. 

Ebenfalls mitgliefert wird eine
Empfangsantenne. TerraTec und
Yakumo setzen auf eine kleine
Stabantenne mit Magnetfuß
(aber im Auto sollte man wäh-
rend der Fahrt auch nicht mit
dem Notebook fernsehen).
Pinnacle hat eine kleine
Flachantenne die zusammen mit
dem Empfangsgerät mittels
eines Halters direkt am Laptop
befestigt werden kann.

Probleme macht allerdings der
unterschiedliche Ausbaustand
von DVB-T. Deshalb sollte man
darauf achten, Hybrid-Lösungen
zu bevorzugen, die sowohl für
digitalen als auch für analogen
Empfang geeignet sind. Also da,
wo die Technik noch nicht so
weit fortgeschritten ist, man

nicht plötzlich ohne
Fernsehsignal da steht. Und
dann die DVB-Technik an sich:
Wo keine direkte Sichtverbin-
dung zum Sender besteht, kann
es mit dem Empfang in Räumen
schwierig werden. Moderne
Bürohäuser beispielsweise sind
gut abgeschirmt. Dann wird
doch eine stärkere DVB-
Antenne oder gar eine traditio-
nelle Dachantenne nötig.

Die Preise sind noch recht
unterschiedlich. Sie bewegen
sich derzeit zwischen 69 und
129 Euro. 

Übrigens: Auch für zu Hause
werden die Empfangsgeräte
kleiner. Während in den
Regalen der Elektro-Märkte
noch die Video-Recorder-Größe
vorherrscht, bietet Grundig
einen DVB-Empfänger in der
Größe einer Streichholzschach-
tel an, der einfach in die Scart-
Buchse des TV-Gerätes einge-
steckt wird. Empfohlener
Verkaufspreis: 99 €uro.  

DDiiee ggeetteesstteetteenn GGeerräättee::
Yakumo Quick Stick DVB-T
www.yakumo.de
Pinnacle PCTV 200e
www.pinnaclesys.de
Cinergy Hybrid T USB XS
www.terratec.de

Geht es Ihnen auch so? Nach
jeder Geschäftsreise, besonders
nach Messen, bringt man wieder
einen Stapel von Visitenkarten
seiner Gesprächspartner mit. Oft
waren es auch nur lose
Kontakte. Man nimmt sich vor,
die Adressen in Outlook oder
eine andere Adressverwaltung
einzuarbeiten. Und kommt doch
nicht dazu. Nach drei Jahen fällt
einem nach langer Suche die
Karte in die Hände. Aber ob die
Anschrift noch stimmt, ob der
Betreffende überhaupt noch bei
dieser Firma tätig ist? Wer weiß.

Dabei kann das alles so ein-
fach sein. Mit kleinen
Kartenlesegeräten - nicht größer
als eine Streichholzschachtel.
Vor allem zwei Firmen bieten da
Geräte an, die im Handumdre-
hen für Ordnung in der
Adressdatei sorgen. Nur wenig
Installationsaufwand ist für das
Gerät von Kensington nötig.
Klein, handlich und mit einer
Schutzklappe auch vor Staub
geschützt, kann man noch am
Messestand oder abends im
Hotel die Karten einlesen las-

sen. Nur wenige Sekunden,
dann ist das Kartenbild gescannt
und in den meisten Fällen auch
richtig erkannt, was Name, was
Adresse etc. ist - und gleich in
die richtigen Felder der Datei
eingetragen. Im Handumdrehen
kann man die Daten dann auch
in Outlook übernehmen. Das
Gerät ist nicht nur klein und
handlich, sondern mit knapp 70
Euro auch preiswert.

Noch etwas komfortabler das
Angebot von CardScan. Hier
kann zwischen einem schwarz-
weiss und einem Farbscanner
wählen. Die Lese- und Erken-
nungsgeschwindigkeit ist so
hoch, dass man selbst hundert
Karten in wenigen Minuten
bearbeitet hat. Lediglich die bei
privaten Karten manchmal übli-
che Schreibschrift wird nur
schwierig erkannt und erfordert
Nacharbeit. Dafür bietet
CardScan einen besonderen
Service. Die erkannten e-mail-
Adressen dienen zur Verifizier-
ung. Die Empfänger können
automatisch angemailt werden
wobei ihnen die eingelesenen
Daten, aber auch das Abbild der
Visitenkarte übermittelt wird.
Einerseits wird so die
Richtigkeit der Daten überprüft,
was man idealerweise im jährli-
chen Abstand durchführen lässt
um Veränderungen in den
Firmen mitzubekommen. Ande-
rerseits hat man auf diese Weise
gleich die erforderliche Infor-
mationspflicht über die elektro-
nische Speicherung der Daten
erfüllt. Preis für die Card-Scan-
Geräte: 199.- - 299.- €.    C.F.F.
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TTVV--EEmmppffäännggeerr iimm UUSSBB--SSttiicckk

Nicht viel größer als eine Streich-
holzschachtel: Der DVB-Empfän-
ger von Grundig.  

EEiinn SSttaappeell vvoonn VViissiitteennkkaarrtteenn

EEnnddlliicchh OOrrddnnuunngg

UUrrllaauubbss--FFiillmmee sscchhnneeiiddeenn
Eine Urlaubsreise muss einfach
auf Video festgehalten werden.
Aber bevor man das Ergebnis im
Freundeskreis zeigen kann,
muss der Film geschnitten wer-
den. Pinnacle hat soeben seine
neue Schnittsoftware Studio in
der Version 10 vorgestellt.
Bearbeitung, Schnitt, Hinzu-
fügen von Titel, Übergängen und
Spezialeffekten ohne Mühe.
Und dann das ganze auf DVD
brennen. 
Infos: www.pinnaclesys.de 



Gehören Sie auch zu denjeni-
gen, die Kochbücher beim
Kochen neben sich legen und
exakt danach das Mahl zuberei-
ten? Also ich lese sie mehr wie
einen Krimi. Ich finde das alles
ganz spannend und versuche mir
vorzustellen wie das schmecken
wird. Dann lasse ich mich inspi-
rieren und koche etwas, in dem
sich vieles aus dem Kochbuch
wiederfindet, aber keinesfalls
ein exaktes Produkt des gelese-
nen Rezeptes. 

Nicht viel anders halte ich es
mit den meisten Reiseführern.
Sie sollen mich anregen, mir
Tipps geben. Dabei muss ich gar
nicht in das Land fahren, das da
beschrieben wird. Nur die
wenigsten Reiseführer sind
nämlich wirklich für unterwegs
geeignet. Entweder sie sind zu
groß und schwer, oder der
Informationsgehalt der kleinen
handlichen Büchlein beschränkt
sich darauf, mir zu sagen, dass
die Kirche am Marktplatz
sehenswert ist.

Eine neue Reihe versucht nun -
wie schon der Titel sagt - eine
Gebrauchsanleitung für ein
Land zu geben. Also Verständ-
nis zu wecken, für das, was man
zu sehen bekommen kann. Ein
lobenswertes Unterfangen. 

Interessant auch der Versuch,
die „Gebrauchsanleitung” als
Hörbuch-CD zu liefern. Doch
während andere Anbieter wie
beispielsweise “geophon” Rei-
seführer mit Hörspielelementen,
also wechselnden Spechern,
Hintergrundgeräuschen etc.
unterhaltsam und gut hörbar
gestalten, setzt man bei der
„Gebrauchsanweisung” auf die
Fernsehsprecherin Marietta
Slomka. Das Ergebnis: Das
Vorlesen des Buches wirkt ein-
tönig und führt schnell zu
Unkonzentriertheit. Schade.

Mit einem ebenso starken Titel
wie Anspruch wartet die beim
R e i s e - K n o w - H o w - Ve r l a g

erschienene Reihe „Kultur-
schock” auf. Leider wird nicht
klar, wer hier den Kulturschock
erlebt. Vermutlich der Leser, der
Buch und Realität vergleicht.
Was vom Anspruch sinnvoll ist
und bei exotischen Ländern
funktionieren kann, klappt lei-
der nicht beim Band über Polen.
Ein solches Sammelsurium von
Wissenswertem, Überflüssigem
und ausgegrabenen Klischees
hat diesen Titel nun wirklich
nicht verdient. 

Gebrauchsanweisung für Polen
von Radek Knapp
Broschiert - 153 Seiten - Verlag
Piper,  EUR 12,90
ISBN: 3492275362

Gebrauchsanweisung für Polen,
2 Audio-CDs, von Radek Knapp,
Marietta Slomka (Erzähler)
Verlag: tacheles/ROOF Music 
ISBN: 3936186871
EUR 19,90

KulturSchock Polen
von Izabella Gawin, Dieter
Schulze
Broschiert - 240 Seiten - Reise
Know-How Verlag Rump
ISBN: 3831712956
EUR 14,90

Ebenfalls im Reise-Know-
How-Verlag Rump erschienen
sind die beiden Titel „Polens
Norden - Ostseeküste und
Masuren” und „Polens Süden”. 

Wie unterschiedlich Reise-
bücher aufgenommen werden,
zeigen zwei kurze Besprechun-
gen von Lesern beim Buch-
anbieter Amazon zum gleichen
Buch: 

„Waren mit "Polens Süden" in
Breslau und Krakau, im
Riesengebirge und den Karpaten
unterwegs. Man merkt, die
Autorin war überall vor Ort, in
einigen Lokalen waren die
Besitzer ganz begeistert, als wir
ihnen das Buch zeigten und sie
im Text ihren Namen entdeck-
ten. Dank des Buches haben wir
überall preiswerte Unterkünfte

gefunden, gut gegessen und
Orte kennen gelernt, die wir
ohne den Führer nie und nimmer
gesehen hätten!” und

„Ich habe einen Reiseführer
gesucht, um meine Polenreise
komplett selber zu organisieren
und einen Führer vom Stile
eines Lonely Planet erwartet.
Leider kam es mir so vor, als ob
dieser Führer alle Themen nur
streift. Beispielsweise erwähnt
er, dass es Bahnverbindungen
gibt. Angaben zu den Zielen der
Züge, wie häufig sie fahren und
wie lange die Fahrt dauert sucht
man aber vergeblich. Ich fand
den Führer so ärgerlich, dass ich
ihn gleich an Amazon zurückge-
schickt habe.”

Schade, denn dieses Buch ist -
obwohl es eben keine „Ge-
brauchsanleitung” ist, eines der
besten Reisebücher über den
Süden Polens. Bei meiner letz-
ten Reise schwankte ich ständig
zwischen diesem Buch und dem
DuMont Richtig Reisen - Polen
der Süden.  DuMont, sonst für
seine Kunstreiseführer bekannt,
hat hier ein Buch aufgelegt, das
vor allem mit Hintergrund auf-
wartet. Wer nach Zakopane
fährt, erfährt hier mehr über die
Goralen als die sonst üblichen
Klischees. Auch problemati-
sches, wie die Ausnutzung von
Ressentiments durch die deut-
schen Faschisten im Kampf
gegen Polen oder die Pläne der
Nazis für einen eigenen
Goralen-Staat werden hier nicht
ausgespart.  Ein Buch sowohl
für die Vorbereitung als auch für
unterwegs. 

DuMont Richtig Reisen Polen -
Der Süden mit Warschau und
Posen
von Dieter Schulze
Broschiert - 367 Seiten -
DuMont Reiseverlag, Ostfildern 

ISBN: 3770148908
EUR 22,50

Polens Süden
von Izabella Gawin, Broschiert -
396 Seiten - Reise Know-How
Verlag Rump ISBN: 3831713707
EUR 19,90

Polens Norden, Ostseeküste und
Masuren, von Kristine Jaath,
Broschiert - 360 Seiten - Reise
Know-How Verlag ISBN:
3831713480, EUR 17,50

Ukraine visumfrei

Leider nicht sehr beachtet
wurde bislang die Tatsache, dass
ohne große Ankündigung erst
von Mai bis September und nun
auf unbestimmte Zeit die
Einreise in die Ukraine visum-
frei erfolgen kann. Dies sollte
man unbedingt für eine Reise
nach Lviv (polnisch: Lwow,
deutsch: Lemberg) nutzen. Eine
(fast) Millionenstadt mit dem
Charme der alten Hauptstadt
Galiziens. Auch dazu gibt es ein
hervorragendes Reisebuch:

Lemberg entdecken
von Ania Klijanienko, Broschiert
- 296 Seiten - Trescher Verlag,
ISBN: 3897940620, EUR 16,95

Weiter sind erschienen:

DuMont Kunst Reiseführer
Schlesien, von Izabella Gawin,
Dieter Schulze, Reinhold Vetter, 
Broschiert - 288 Seiten - DuMont
Reiseverlag, Ostfildern, ISBN:
377014418X, EUR 25,90

Küstenhandbuch Polen und
Litauen, von Jörn Heinrich,
Gebundene Ausgabe - 205 Seiten
- Edition Maritim, ISBN:
3892255113, EUR 28,00

Polen, Radtouren in Masuren,
von Peter H. Ostendorf,
Broschiert - 160 Seiten - Stein
(Conrad), ISBN: 3893926321,
EUR 12,90

Polen, Kanutouren in Masuren,
von Conrad Stein, Frank Meyer-
Fembach, Broschiert - 175 Seiten
- Stein (Conrad) ISBN:
3893926380, EUR 12,90

PONS Kompaktwörterbuch
Polnisch, Gebundene Ausgabe -
1464 Seiten - Klett, ISBN:
3125170176, EUR 26,95

PONS Grammatik Polnisch kurz
& bündig,, Broschiert - Klett,
ISBN: 3125608686, EUR 7,95
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-Von Bernd Stiebitz

Kaiserin Elisabeth von
Österreich war einer der
berühmtesten Badegäste von
Zandvoort. Auch sie entdeckte
für sich die gesunde Seeluft
des kleinen niederländischen
Küstenortes. Obwohl die
Geschichte Zandvoorts bis ins
Jahr 1100 zurückreicht, erleb-
te das kleine Dorf an der
Nordsee seinen Aufschwung
als Bade- und Kurort erst im
19. Jahrhundert, zu einer Zeit,
als Sisi dort weilte. 

Der Bau einer Bahn- und spä-
ter Straßenbahnlinie brachte
Zandvoort mehr und mehr
Wohlstand. Derzeit ist der
Tourismus der wichtigste wirt-
schaftliche Faktor. Jährlich
kommen vier Millionen Men-
schen in den Badeort, davon
etwa 25 Prozent Deutsche. 

Diese Zahlen können noch
steigen, gibt es doch seit dem
22. August 2005 eine neue
direkte Fluglinie zwischen
Berlin-Tegel und dem Amster-
damer Flughafen Schiphol. 12
mal in der Woche verkehren
Maschinen der Fluggesellschaft
transavia zum Preis ab 54,99
Euro. 

Mit der ersten Maschine geht´s
morgens los ab Tegel, mit der
Abendmaschine ist der Tourist
gegen 21 Uhr wieder in Berlin
gelandet. Vom holländischen
Flughafen sind es mit der Bahn
nur 25 Minuten nach Zandvoort. 

Der Strand ist vom Bahnhof
gerade mal 300 Meter entfernt.
Auf sieben Kilometer Strand-
länge warten 38 Strandbars mit
unterschiedlichstem Couleur auf
ihre Gäste. 

Während man im Thalassa 18,

einem landestypischen Fischres-
taurant, mit „Haring als Zalm“
und Korenweyn, einem 38-pro-
zentigen Korn, begrüßt wird,
kann man im kubanischen
Pavillion „Mangos“ spanische
Cocktails und Tapas probieren.

Wem das alles noch nicht reicht,
für den gibt es am Strand den
mobilen Service mit Fisch,
Fritten und Obst. 

Aber nicht nur faulenzen und
schlemmen lässt sich in
Zandvoort. Auf einer Radtour
entlang des Strandes oder bis ins
nahe gelegene Haarlem erlebt
man den raschen Wechsel unter-
schiedlicher Landschaften und
Natur. Romantisch ist es, durch
die Gassen von Zandvoort zu
schlendern. Ein Dorf mit überra-
schend reizvollen kleinen
Straßen, die die Zandvoorter
„Sloppies“ nennen. Dort lebten
früher Fischer. Wer mehr über
längst vergangene Zeiten des
Ortes erfahren möchte, sollte
sich im Zandvoorter Verkehrs-
amt eine in Deutsch verfasste
Routenbeschreibung mit vielen
historischen Informationen

geben lassen. 
Ein Tagesausflug an die nie-

derländische Küste reicht ganz
sicher nicht aus, um die Vielfalt
der Region kennen zu lernen.
Wer will, findet in den zahlrei-
chen Hotels oder Privatunter-

künften ein für seinen Geldbeu-
tel erschwingliches Quartier und
kann somit seinen Seeaufenthalt
verlängern. Ausflüge in das
Landesinnere zum Shoppen,
Schauen und Erleben sind mög-
lich. Von Schiphol nach
Rotterdam fährt die Bahn 40

Minuten. Eine Fahrt mit dem
Boot durch die Amsterdamer
Grachten ist ein weiteres
Angebot. 

Empfehlenswert: ein Besuch
der zahlreichen Museen (Frans
Hals- oder Teylermuseum) oder
ein Ausflug zu einer der größten
Schleusen der Welt, der
Noorderzee-Schleuse Ijmuiden.

Europa Seite 10
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Von Berlin aus zur Tagesreise in den Badeort an der holländi-
schen Nordseeküste. Foto: Bernd Stiebitz

BBeelliieebbtteessttee HHootteellss
TUI zeichnet jedes Jahr die

100 Ferienhotels aus, die von
den TUI-Gästen zu den belieb-
testen aus dem TUI Programm
gewählt wurden. 

Spitzenreiter ist in diesem Jahr
das Hotel Travel Charme
Kurhaus Binz (Deutschland),
das sich vom vierten Platz in
2004 auf die Pole-Position vor-
gekämpft hat. Neben etablierten
Holly-Preisträgern schafften es
zwei Hotels das erste Mal in die
Top Liga: Das Seaside Grand
Hotel Residencia (Gran
Canaria) belegt Platz zwei und
das Hotel Amara Beach Resort
(Türkei) landet von Null auf
Rang fünf. Mit den Hotels
Duque de Najera und Hipotel
Barrosa Palace Wellness & Spa
belegen zwei Hotels vom
Spanischen Festland die Plätze
drei und vier. Den Sprung auf
Platz sechs macht das Pestana
Palms Aparthotel (Portugal).
Zwei Häuser der deutschen
Travel Charme Hotelkette –
Hotel Strandidyll und Kurhaus
Sellin – belegen die Ränge sie-
ben und acht. Platz neun geht in
diesem Jahr an das Hotel
Cornelia De Luxe Resort
(Türkei). Platz zehn belegt das
Iberotel Sarigerme Park
(Türkei). Das Haus ist seit zehn
Jahren Stammgast bei der TUI-
Holly-Verleihung und unange-
fochtene Nummer eins beim
TUI-Umweltchampion.

***
TTUUII..ddee mmiitt RRoouutteennppllaanneerr

Ab sofort haben Kunden von
TUI.de nicht nur die Möglich-
keit, das passende Hotel für sich
auszuwählen, sondern auch die
Strecke ihrer Autoanreise ideal
zu organisieren. TUI.de bietet
dafür einen Streckenplaner für
Europa. Neben der reinen Stre-
ckenplanung können besondere
Highlights wie Sehenswürdig-
keiten oder Vergnügungsange-
bote, aber auch praktische
Stopps wie Tankstellen oder
Touristeninformationen in die
Route integriert werden. 

Wer unterwegs Rast machen
will, lässt sich TUI-Hotels auf
der Strecke einblenden. 

IInnffoorrmmaattiioonneenn::
Toerisme Noord Holland 
Telefon: +31 (0)20551 25 61,
Fax: +31 (0)20551 62528 69 
www.noord-holland.com 

Fremdenverkehrsverein 
Zuid Kennemerland 
Telefon: +31 (0)900 6161600 
www.vvvzk.nl 

Transavia Fluglinie: 
www.transavia.com/de, oder
Call-Center 0695 09 85 446

WWaass ffeehhlltt iimm VVIIAA--JJoouurrnnaall??
LLeesseerrbbrriieeffee,, kkllaarr.. EEss iisstt sscchhlliieeßßlliicchh eerrsstt ddiiee eerrssttee AAuussggaabbee.. AAbbeerr
kküünnffttiigg ssoollll ddaass aannddeerrss sseeiinn.. DDeesshhaallbb,, sscchhrreeiibbeenn SSiiee uunnss.. WWaass
SSiiee aauuff RReeiisseenn eerrlleebbtt hhaabbeenn,, wwoorrüübbeerr SSiiee ggeerrnnee eettwwaass lleesseenn
wwüürrddeenn ooddeerr wwoohhiinn IIhhrree ppeerrssöönnlliicchhee TTrraauummrreeiissee ggeehheenn ssoollll.. 
SScchhrreeiibbeenn SSiiee aann RReeddaakkttiioonn VVIIAA--JJoouurrnnaall,, RRiieessaaeerr SSttrr.. 1188,,
1122662277 BBeerrlliinn -- ooddeerr ppeerr ee--mmaaiill:: lleesseerrppoosstt@@vviiaa--jjoouurrnnaall..ddee



VVoonn TTeemmppeellhhooff 
nnaacchh DDoorrttmmuunndd

Der Markt der Fluglinien hat
sich drastisch verändert. Neben
den traditionellen Linien sind
zahlreiche „Billig-Flieger“ ent-
standen. Aber auch in dem
Markt zwischen den beiden
Gruppen gibt es Neues. Seit fast
einem Jahr ist „dauair” als neue
deutsche Fluggesellschaft aktiv.

Die Strecken von Dortmund
nach Berlin-Tempelhof und von
Dortmund nach Poznan mach-
ten den Anfang.  Inzwischen
bedient die Linie  ab Dortmund
auch Verbindungen nach Zürich
und Warschau, ab Hannover
nach Poznan und von Poznan
nach Zürich.  Zudem wird neu
auch zwischen Paderborn/
Lippstadt und Stuttgart geflo-
gen. 

„dauair” betreibt derzeit drei
Turbopropflugzeuge vom Typ
Saab 340 B mit 33 bequemen
Ledersitzen. Darüber hinaus
setzt dauair einen durch ein
Partnerunternehmen betriebe-
nen Metroliner III mit 19
Sitzplätzen ein. 

„Wir fliegen dort wo die
Billigairlines wegen zu großen
Flugzeugen nicht wirtschaftlich
operieren können und die nor-
malpreisigen Fluggesellschaften
wegen zu hoher Tarife keinen
Markteintritt schaffen“, be-
schreibt Pressesprecher Detlef
Döbberthin die Firmenpolitik.
„Außerdem bietet dauair
Direktverbindungen auf
Strecken bei denen man mit
anderen Fluggesellschaften zeit-
aufwendiges Umsteigen in Kauf
nehmen muss“.

Der Regierende Bürgermeister
von Berlin, Klaus Wowereit, hat
am 10. November 2005 auf dem
Flughafen Tempelhof an der
Taufe eines neuen Flugzeugs der
Gesellschaft dauair teilgenom-
men.              www.dauair.com

Man muss wirklich kein Pilger
sein, um auf Israel neugierig zu
werden. Der Reiseveranstalter
Dr. Tigges bietet ab November
2005 ein »Special« unter dem
Titel »Israel - Impressionen im
Heiligen Land« in dieses klassi-
sche und immer wieder von
Neuem faszinierende Reiseland
an. Warum also warten, bis sich
Ostern und zum Pessachfest
dort die Besucher drängeln?

Der erste Strecke der 8-tägigen
Studienreise folgt am Mittel-
meer der berühmten Via Maris
der Antike. Von der malerischen
Altstadt in Jaffa führt die erste
Reise-Etappe nordwärts nach
Caesarea - einst größter Hafen
des Orients im Altertum - zum
Berg Karmel, der die Bucht von
Haifa beherrscht, bis zum nörd-

lichen Naturhafen der Festung
von Akko. Weiter geht es land-
einwärts ins grüne Galiläa bis
zum Jordanquellfluss und den
umgebenen Höhenzügen. Den
Kontrast zwischen grünen
Feldern und Wasservögeln am
Ufer des See Genezareth und
der Wüste am Toten Meer ist
von einem auf den anderen
Reisetag zu erleben.

Die Dynamik und Aufbruch-
stimmung in der modernen
Mittelmeerstadt Tel Aviv kon-
trastiert mit dem antiken
Charme der Schwesterstadt
Jaffa. Olivenhaine, Orangen-
plantagen und Weinberge beein-
drucken ebenso wie moderne
Architektur im Bauhaus-Stil und
antike Festungsanlagen in
Jerusalem und Massada, wo die

Bergfestung des König Herodes
sich bei einem fakultativen
Ausflug bequem per Seilbahn
bezwingen lässt. Der krönende
Abschluss der Reise ist
Jerusalem, die Goldene Stadt
der drei Weltreligionen, wo der
Ölberg, die Basare und Christi
Grabeskirche in der Altstadt zu
den Höhepunkten zählen.
Besonders zwischen Vorweih-
nachtszeit und Dreikönigstag
empfehlenswert: die Gelegen-
heit zum Besuch der
Geburtskirche in Bethlehem. 

ÜÜbbeerrnnaacchhttuunngg iimm KKiibbbbuuzz

Zu individuellen Entdeckun-
gen reizen attraktive Übernach-
tungsorte und kurze Wege:
Cafés, Gassen und begehbare
Stadtmauern in Akko laden nach
der gemeinsamen Besichtigung
noch zu privaten Streifzügen
ein. Schwebende Bade-
Erlebnisse im Toten Meer kön-
nen am Hotelstrand abends und
morgens genossen werden. Um
genau zu erfahren, wie bequem
ein Kibbuz sein kann, übernach-
ten die Gäste zweimal an einem
solchen, typisch israelischen
Ort. Und wenn morgens am
Abreisetag die Altstadt von
Jerusalem noch zum
Morgenbummel lockt, ist die
Lage des komfortablen Hotels
ein klarer Vorteil: Es liegt nur
einen kurzen Fußweg von den
Altstadtmauern entfernt.

ZZuurr SSoonnnneennffiinnsstteerrnniiss iinn ddiiee TTüürrkkeeii
Am 29. März 2006 erwartet die Welt ein seltenes, spektakuläres Naturereignis: eine totale

Sonnenfinsternis. Da der Kernschatten des Mondes zuerst in Brasilien die Erde berührt und in Richtung
Nordosten über den Atlantik, Afrika, das östliche Mittelmeer, die Türkei, Zentralasien und Russland in
die Mongolei wandert, wird in unseren  Breiten die Sonnenfinsternis nur als partielle zu beobachten sein.
Wer Zeuge der totalen Sonnenfinsternis sein möchte, muss sich daher auf Reisen begeben, z. B. in die
Türkei. Der Türkeispezialist ÖGER TOURS hat zu diesem Ereignis vier verschiedene Programme zu
ausgewählten Orten zusammengestellt. Die Gäste erleben während dieser Ausflüge und Rundreisen die
Sonnenfinsternis in Kombination mit den Tuffsteinlandschaften  und der Kultur Kappadokiens oder
Kultur, Land und Leute an der Türkischen Riviera. So gibt es „Sonnenfinsternis in Alanya, der Stadt
Kleopatras“ mit Besuch von Nomadendörfern im Hinterland Alanyas, Beobachten der Sonnefinsternis
vom sog. Adlernest aus, der besten Aussichtsterrasse von Alanya. Picknick am Strand. oder das
Programm „Totale Sonnenfinsternis am Obruk See“.  Am Obruksee, einer Einsturzdoline mit türkisblau-
em Wasser, befindet man sich sehr nahe am Totalitätsstreifen und hat optimale
Beobachtungsmöglichkeiten. Im Programm „Sonnenfinsternis in Manavgat-Side“ erwartet die Gäste der
Besuch eines Dorfes, Erleben der Sonnenfinsternis während einer Bootsfahrt auf dem Fluss Manavgat,
Grillparty am Strand von Side, Besichtigung Antalyas und Alanyas.  Informationen und Buchungen auf
der Website www.oeger.de oder in jedem Reisebüro. 

„„KKllaauueenn““ nniicchhtt mmeehhrr nnööttiigg
Daheim und doch wie im (Lieblings-)Hotel: Dafür wanderte
schon manches Handtuch in den Reisekoffer der Gäste.  Ab sofort
können alle Artikel der Revive Kollektion aus den Marriott
International Hotels über die Internetseite www.shopmarriott.com
oder per Telefon bestellt werden. 
„Seit vielen Jahren haben Gäste nach den hochwertigen Produkten
in unseren Zimmern gefragt und mussten lange Wege in Kauf neh-
men, um sie zu bekommen.“ sagt Robin Uler, Senior Vice
President bei Marriott International. 
Bestellbar sind alle Artikel des Marriott Hotelzimmers:
Matratzen, Unterbetten, Füllungen, alle Bett- und Kissenbezüge
inklusive des dekorativen Bettschals, sowie Bade-, Spa- und
Dekoartikel. Die Preise bewegen sich zwischen 12 US-Dollar für
das Orange Ginger Aromatherapy Travel Pack über 190 US-
Dollar für die typisch rote Marriott Lampe bis hin zu 1.300 US-
Dollar für das King-Size-Bett. 

ZZwwiisscchheenn BBeetthhlleehheemm uunndd ddeemm TTootteenn MMeeeerr
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RReeiisseenn aauuff ddeenn
SSppuurreenn vvoonn
JJoohhaannnneess PPaauull IIII

Zum Geburtsort nach
Wadowice und auf der
Lieblingstrecke des Papstes
durch die Tatra

Papst Johannes Paul II ist tot,
aber die Erinnerung an ihn lebt
weiter. Gerade in seinem Hei-
matland Polen gibt es eine Reihe
von Orten, die mit dem Leben
und Wirken des polnischen
Papstes verbunden sind und zu
touristischen Zielen wurden.

Geboren wurde Karol Wojtyla
am 1920 in dem kleinen südpol-
nischen Ort Wadowice südwest-
lich von Krakau. In seinem El-
ternhaus am Marktplatz befin-
det sich heute ein Papst-
Museum.

Bereits in seiner Jugend
besuchte Karol Wojtyla häufig
das vierzig Kilometer südwest-
lich von Krakau gelegene
Kalwaria Zebrzydowska, nach
Czestochowa/Tschenstochau
das zweitgrößte Marienheilig-
tum Polens, mit dem nachge-
bauten Kreuzweg von Jerusa-
lem. Die Kulturlandschaft
Kalwaria Zebrzydowska wurde
von der UNESCO zum
Weltkulturerbe erklärt. In der
Karwoche finden hier
Passionspiele mit Zehntausen-
den Menschen statt.

Karol Wojtyla war ein begei-
sterter Wanderer und Skifahrer.
Seine Lieblingswanderstrecke
bei Zakopane, dem größten und
wichtigsten Wintersportzen-
trum Polens, ist heute als
„Papst-Wanderweg” ausgeschil-
dert, der in den warmen
Monaten zum Wandern einlädt.
Im Winter finden Skifahrer in
Zakopane Abfahrten verschie-
dener Schwierigkeitsgrade.

Den größten Teil seines
Lebens in Polen verbrachte
Wojtyla in Krakau. Hier begann
er 1938 mit dem Studium an der
berühmten Jagiellonen-Univer-
sität, an der er später auch als
wissenschaftlicher Assistent
arbeitete.

Verschiedene Reiseveranstalter
bieten jetzt Rundreisen an, bei
denen auch die für den Papst
wichtigsten polnischen Orte
besucht werden. Auskunft
erteilt das Polnische Fremden-
verkehrsamt.


