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Liebe Leserin
Lieber Leser

Meere sind Sehnsuchtsorte. Für viele Menschen gibt es nichts Schöneres, 

als im Sommer Ferien am Strand zu verbringen. Das Meer mit seiner Weite 

und wechselnden Farben wird mit Freiheit und Unendlichkeit assoziiert. 

In Corona-Zeiten ist jedoch das Faszinosum Meer für viele in weite Ferne 

gerückt, weswegen wir Sie in dieser sommerlichen Doppelausgabe auf 

eine Reise zu maritimen Knotenpunkten und Kulturzentren im östlichen 

Europa einladen. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Hafenstädte an 

drei Meeren: Ostsee, Adria und Schwarzes Meer.

Diese drei haben auch der Drei-Meere-Initiative, die 2015 als Koopera-

tionsformat von zwölf Ländern im östlichen Europa entstanden ist, ihren 

Namen verliehen. Bei unserer Reise zu – bekannteren und weniger bekann-

ten – Hafenstädten beschränken wir uns jedoch nicht nur auf die Länder 

der Drei-Meere-Initiative, sondern nehmen auch Albanien, Griechenland 

und die Ukraine in den Blick. Häufig handelt es sich bei den Beiträgen auch 

um Zeitreisen in die Vergangenheit dieser Städte, die in ihrer Funktion als 

Handelszentren Impulsgeber für gesellschaftliche Innovationen gewesen 

waren und sind. Als Orte des Austausches waren sie auch von einer beson-

deren Multikulturalität und -ethnizität gekennzeichnet, die vielfach erst 

in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts ihr Ende fand.

Exemplarisch hierfür stehen die beiden adriatischen Hafenstädte Koper 

in Slowenien und Rijeka in Kroatien, im Grenzraum zwischen italienischen, 

südslawischen, deutschen und ungarischen Einflüssen gelegen: Erst die 

beiden Weltkriege führten zu einer nationalen Entflechtung und zum 

weitgehenden Exodus der italienischsprachigen Bevölkerung. In Thessa-

loniki lebt heute nur noch eine kleine jüdische Gemeinschaft, obwohl die 

Stadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine jüdische Bevölkerungsmehrheit 

hatte, was nach dem Holocaust in Griechenland lange Zeit totgeschwiegen 

wurde. In jüngster Zeit besinnt sich jedoch die Stadt auf ihr jüdisches Erbe.

Hafenstädte waren und sind Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung, 

davon zeugen etwa die Schiffsbautradition im polnischen Szczecin oder 

das Entstehen neuer Wirtschaftszweige im ukrainischen Cherson nach den 

Wirrnissen der Transformation. Zudem dienen manche Städte am Meer der 

Erholung und ziehen Touristen an: So entwickelten sich Constanţa in Rumä-

nien und Jūrmala in Lettland am Ende des 19. Jahrhunderts zu mondänen 

Bade- und Kurorten. Jūrmalas „baltische Riviera“ war zu sowjetischen 

Zeiten so beliebt, dass dort einer der ersten Nachtclubs der UdSSR entstand.

Hafenstädte fungierten auch als religiöse Zentren, wofür die Geschichte 

des bulgarischen Sozopol steht. Als Brennpunkte gesellschaftlicher Ent-

wicklungen deuten sich in Hafenstädten auch zuerst neue Herausforde-

rungen an, wie die informelle Urbanisierung im postsozialistischen alba-

nischen Durrës zeigt. Eine unterhaltsame und aufschlussreiche Lesereise 
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Roman Adrian Cybriwsky

Cherson: Wo die Steppe 
das Meer trifft

Gegründet im Zug der Expansion des Russischen Reichs nach Süden, entwickelte sich Cherson 

zu einer Industriestadt und einem regionalen Zentrum. Nach dem Ende der Sowjetunion erlebte 

die Stadt eine schwierige Transition. Die traditionelle Schiffbauindustrie erholt sich nur langsam, 

doch es entstehen neue Wirtschaftszweige und die Stadt modernisiert sich allmählich.

Mit einer Bevölkerung von rund 295 000 Personen steht 
Cherson an 16.!Stelle der größten Städte der Ukraine und ist 
die Hauptstadt der Oblast Cherson, die am Schwarzen und 
Asowschen Meer liegt. Cherson ist am rechten Ufer des Flus-
ses Dnipro (früher Dnjepr), dem großen, historischen Strom 
des ukrainischen Kernlands gelegen, nahe der Stelle, wo er 
nach 2 201!km ins Schwarze Meer mündet. In Cherson mün-
det der Fluss Koschevo in den Dnipro und erweitert so die 
Flussuferzeile.

Dieser geographischen Lage verdankt die Stadt ihre frühe 
Rolle als strategische Militärfestung und den anschließenden 
Aufstieg als wichtige Hafenstadt, Handelszentrum und 
Industriestadt mit einem Fokus auf Schiffbau zur Zeit des Rus-
sischen Reichs und der Sowjetunion. Auch in der unabhängigen 
Ukraine spielt sie weiterhin eine wichtige Rolle!– allerdings mit 
gemischtem Erfolg, da das Land noch immer mit wirtschaft-
lichen und politischen Problemen sowie endemischer Kor-
ruption kämpft. Nach der Besetzung und Annexion der nahe-
gelegenen Krim durch Russland 2014 nahm Cherson zudem 
Vertriebene von dort auf und wurde ein Zentrum des politischen 
Aktivismus von Exil-Krimtataren. Cherson hat eine bewegte 
Geschichte und ist ein interessantes urbanes Fallbeispiel, das 
viel über die Probleme und Herausforderungen, aber auch Fort-
schritte der heutigen Ukraine aussagt.

Imperiale Anfänge
Cherson wurde am 18.!Juni 1778 durch ein Edikt der russischen 
Zarin Katharina II. (1762–1796) im Zug von Russlands impe-
rialer Expansion nach Süden!– heute die östliche und südliche 
Ukraine!– gegründet. Russland nannte das Gebiet Novorossi-
ja (Neurussland) oder Gouvernement Novorossija, gegründet 
1764 und oft als „wildes Feld“ (russ. dikoe pole, ukr. dyke pole) 
bezeichnet, vielleicht um seine geringe Bevölkerungsdichte und 
Verfügbarkeit zu betonen. Mittelalterliche Karten bezeichneten 
die Region in Latein als Loca deserta, „verlassene Orte“. Es 
war eine dünn besiedelte Zone mit Hügellandschaften gegen 
Norden und völlig flachen Steppen näher zum Schwarzen Meer, 
die für russische und ukrainische (und polnische) Territorien 
als Pufferzone gegen das Osmanische Reich und die ständige 
Bedrohung von Sklavenraubzügen durch das Krimkhanat dien-
te. Ein Großteil dieses Gebiets war von ukrainischen Kosaken 
verteidigt worden, die an den Stromschnellen des Dnipro nahe 
des heutigen Zapori""ja stationiert waren. Russische Militär-
siege, insbesondere im russisch-türkischen Krieg 1768–1774, 
und die Zerstörung der Kosakenbefestigungen auf Befehl 

Katharinas 1775 verschafften Russland allerdings Kontrolle 
über einen großen Teil dieses Territoriums und eröffneten ein 
weites Grenzland für landwirtschaftliche Besiedlung durch 
russische und ukrainische Bauern, vertriebene Kosaken und 
aus dem Ausland rekrutierte Immigrantengruppen. Das Zäh-
men der „wilden Felder“ erforderte auch die Kartierung neuer 
Städte als administrative Zentren, militärische Festungen, 
Marktstädte und Häfen. Oft wurden die Städte an Orten frühe-
rer Siedlungen erbaut. Zur ersten Welle dieser urbanen Zentren 
gehörte Cherson sowie Aleksandrovsk (das heutige Zapori""ja, 
1770 gegründet), Jekaterinoslav (heute Dnipro, bis vor kurzem 
Dnipropetrovsk, 1776), die Hafenstadt Mariupol am Nordufer 
des Asowschen Meers (1778, wie Cherson) sowie Sevastopol 
und Simferopol auf der Krim (1783 und 1784). Andere Städte 
folgten bald, darunter die wichtigen Seehäfen Mykolaiv (früher 
Nikolaev, 1789) und Odessa (1794), eine besonders bekannte 
und kosmopolitische Hafenstadt direkt am Schwarzen Meer 
(s. RGOW 7–8/2013, S. 26–27). Auf frühen Karten war min-
destens seit dem frühen 17.!Jahrhundert am Standort Chersons 
eine Siedlung namens Bilihovy#i verzeichnet.

Der Name „Cherson“ geht auf die antike griechische Kolo-
nie Chersonesus zurück, die vor mehr als 2 000 Jahren am Süd-
westufer der Krim floriert hatte. Von Anfang an sollte Cherson 
wie seine Namensgeberin eine großartige Stadt werden, dazu 
wurde ihre Entwicklung unter die direkte Leitung von General 
Grigorij Potemkin (1739–1791) gestellt, dem einflussreichen 
russischen Staatsmann und bevorzugten Liebhaber Katharinas, 
den sie zum Gouverneur von Novorossija ernannte. Der Bau 
der Festung wurde General Abram Gannibal (auch Hannibal, 
1696–1781) anvertraut, einem Militäringenieur und russischen 
Staatsmann, der am Hof von Zar Peter dem Großen erzogen 
worden war, nachdem er als Kind als Attraktion aus Afrika, 
wahrscheinlich aus Kamerun, nach St. Petersburg gebracht 
worden war. Gannibal war auch der Urgroßvater des russi-
schen Schriftstellers Alexander Puschkin. Er entwarf einen 
Großteil von Cherson und rekrutierte Tausende zwangsver-
pflichtete Matrosen, Soldaten, Arbeiter, Leibeigene und Straf-
gefangene für den Bau. Eine erste Priorität war der Bau der 
Festung, um die Stadt, Hafenanlagen und den Schiffbau am 
Dnipro für die neu gegründete Schwarzmeerflotte zu schüt-
zen. Das Ziel waren eine starke Militärpräsenz Russlands im 
Grenzgebiet zum osmanischen Territorium, eisfreie Häfen und 
verbesserte Handelsverbindungen mit europäischen Ländern 
über das Mittelmeer. Das erste von vielen in Cherson gebauten 
Kriegs- und Handelsschiffen wurde 1783 vom Stapel gelassen, 
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ein mächtiges Schlachtschiff mit 66 Kanonen namens Slava 
Ekateriny, „Ruhm Katharinas“.

Wichtige Wirtschaftszweige
Während der ganzen Zarenzeit waren Schiffbau und Schiff-
fahrt die Ecksteine von Chersons Wirtschaft und blieben es 
auch während der Sowjetzeit, außer während der deutschen 
Besetzung im Zweiten Weltkrieg. Diese Industriezweige sind 
auch heute noch wichtig. Die meiste Zeit waren die Haupt-
exportgüter Getreide vom fruchtbaren ukrainischen Acker-
land im Hinterland der Stadt und Holz aus den Waldgebieten 
im Norden. Die Fracht wurde meist in Europa verkauft und 
brachte so den Wirtschaften des zaristischen Russland und der 
UdSSR dringend benötigte Devisen. Beide Staaten profitierten 
auch vom Bau und der Reparatur von Schiffen für ihre jewei-
ligen Marine- und Handelsflotten. Zudem war die Stadt ein 
Administrations- und Handelszentrum für die Umgebung und 
wuchs zu einem wichtigen regionalen Kultur- und Bildungs-
zentrum heran. Nach dem Bau einer Bahnverbindung 1907 
kamen zu den Chersoner Wirtschaftszweigen auch die Lebens-
mittelproduktion, der Bau von Landwirtschafts- und Schiff-
baumaschinen sowie die Produktion von Roheisen dazu. Cher-
sons wesentlich größere Nachbarstadt Mykolaiv (rund 490 000 
Einwohner), die nur 70!km entfernt an der Mündung der Flüsse 
Südlicher Buh und Inhulets ins Schwarze Meer liegt, konzen-
trierte sich ebenfalls auf Schifffahrt und Schiffbau, dadurch 
war der Küstenmetropolitanraum mit den beiden Städten an 
der Spitze eine besonders wichtige Hafenregion.

Das industrielle Profil Chersons erweiterte sich während 
der Sowjetzeit (1922–1991) mit der Eröffnung einer staatlichen 
Pralinenfabrik, einer Konservenfabrik, einem Getreidespeicher, 
einem Werk für elektrische Maschinen, einer Ölraffinerie 
sowie einer großen Baumwollfabrik und anderen Unternehmen. 
Eine vorrevolutionäre Maschinenfabrik wurde in ein giganti-
sches Werk für Mähdrescher und andere Landwirtschaftsgeräte 
umgewandelt: die Cherson Mähdrescher-Fabrik G. I. Petrovsky. 
Auch der Hafen wurde modernisiert und vergrößert, ebenso 
die Kapazitäten im Schiffbau. 1954 wurden die ersten beiden 
in Cherson gebauten Öltanker vom Stapel gelassen, Cherson 
und Grozny, gefolgt von Eisbrechern, Containerschiffen und 
anderen Schiffen. Damm- und Speicherbauten am Dnipro 
veränderten den Charakter des Flusses zum Guten und zum 
Schlechten, verbesserten jedoch die Erreichbarkeit Kiews und 

entfernterer Gebiete und trugen zu Chersons Rolle als Fluss-
hafen für Industrie- und Passagierfahrten bei.

Die Stadt wurde entsprechend den Prinzipien der sow-
jetisch-sozialistischen Stadtplanung umgestaltet: ein Stadt-
zentrum für die Administration und Büros der Kommunisti-
schen Partei anstelle des vorrevolutionären Handelszentrums, 
hervorstechende Industriedistrikte und Unterkünfte für Arbei-
ter in Planquartieren mit identischen Wohnblocks und glei-
chen Anteilen von staatlichem Einzelhandel, Sozialdiensten 
und offenen Flächen. Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde die Lebensqualität in sowjetischen Städten mit Grün-
flächen, Sportanlagen und Kultureinrichtungen wie Theatern, 
Konzerthallen, Kinos, Museen und öffentlichen Bibliotheken 
erhöht. 1977 wurde stromaufwärts der Stadt eine Brücke über 
den Dnipro gebaut, womit sich die Verbindung zur linksufrigen 
Ukraine, zur Krim und zu der kleinen Satellitenstadt Ole$ky 
(25 000 Einwohner) auf der anderen Flussseite verbesserte.

Die Bevölkerung Chersons setzte sich traditionell aus 
Ukrainern, Russen und Juden zusammen, wobei sich deren 
Anteile mit der Zeit änderten. Ukrainer und Russen dominier-
ten bei der Stadtgründung und während der Expansion des 
Russischen Reichs, aber mit der Zeit ließen sich auch vermehrt 
Juden in Cherson nieder und Mitte des 19.!Jahrhunderts wurden 
sie die größte der drei Bevölkerungsgruppen. Eine fundierte 
Schätzung geht für die 1850er Jahre von 40,3!Prozent Ukrai-
nern, 16,7!Prozent Russen und 41,4!Prozent Juden aus. 1926, im 
Jahr der ersten sowjetischen Volkszählung, war die russische 
Bevölkerung auf 36!Prozent gestiegen und somit gleich groß 
wie die ukrainische, während der jüdische Bevölkerungsanteil 
auf 25,3!Prozent gefallen war, ein Rückgang, der einen Netto-
verlust trotz steigender Gesamteinwohnerzahl widerspiegelte. 
Der Rückgang ist auf Pogrome und Emigration zurückzu-
führen. Während der fast 30-monatigen Besetzung durch Nazi-
deutschland 1941 bis 1944 wurden die meisten verbliebenen 
Juden der Stadt (rund 16 000 gemäß der Volkszählung von 
1939) ermordet. Nach der Volkszählung von 1926 wuchs die 
ukrainische Bevölkerung proportional und in absoluten Zahlen 
und betrug 1939 rund 59 000 der 97 000 Einwohner der Stadt 
(60,9!Prozent), um dann bis zum Ende der Sowjetunion auf 
zwei Drittel anzusteigen (66!Prozent, Volkszählung 1989). Das 
restliche Drittel bestand hauptsächlich aus Russen. Russisch 
blieb bis nach der ukrainischen Unabhängigkeit die Haupt-
sprache, da es auch für viele ethnische Ukrainer die Mutter-
sprache ist.

Neue Herausforderungen nach der Unabhängigkeit
Die Ukraine war 1991 nicht auf die Unabhängigkeit vorbereitet 
und auch 30 Jahre später gibt es noch viel Arbeit in Bezug auf 
die Wirtschaft, die Regierungsführung und die Lebensqualität 
eines großen Teils der Bevölkerung. Korruption ist ein ende-
misches Problem. Zudem befindet sich das Land im Krieg, 
um sein Territorium gegen den übergroßen russischen Nachbar 
zu verteidigen. Cherson spiegelt diese Herausforderungen, wie 
alle Städte in der Ukraine, und ist eine Mischung von urba-
nen Problemen und Fortschritten. Die 1990er Jahre waren 
besonders chaotisch, da viele Unternehmen und gesellschaft-
liche Institutionen einen Wegfall staatlicher Unterstützung 
erlitten, während die Privatisierung oft räuberisch und kor-
rupt war. Mit der Restrukturierung oder gar Schließung von 

Blick von einer Brücke über den Fluss Koschevo auf den Hafen 
und das angrenzende Quartier aus der Sowjetzeit, in dem Hafen- 
und Fabrikarbeiter mit ihren Familien wohnen.
  Foto: Roman Adrian Cybriwsky
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Unternehmen schnellte die Arbeitslosigkeit in die Höhe und 
zwang die Einwohner, durch Kleinhandel oder als Tagelöhner 
für sich selbst zu sorgen oder Arbeit im Ausland zu suchen. 
Andere versuchten ihr Glück in Kiew, Dnipro oder einer ande-
ren größeren ukrainischen Stadt. Dadurch ist die Bevölkerung 
Chersons, die zum Ende der Sowjetzeit mit ca. 355 000 Ein-
wohnern (Volkszählung von 1989) ihren Höhepunkt erreicht 
hatte, nun um 60 000 geschrumpft. Die Stadt erlebte außerdem 
einen Anstieg von Armut, Kriminalität und sozialen Proble-
men wie Alkoholismus und Drogenmissbrauch.

Zum Glück gab es seit diesem rauen Start Fortschritte, da 
viele Industrien neuen Halt mit neuen Nischen gefunden haben, 
während andere gänzlich neu sind. So hebt die Handelskammer 
der Stadt in einer Beurteilung der lokalen Wirtschaft die staat-
liche Schiffbaufirma Pallada aufgrund ihrer führenden Posi-
tion im Bau von spezialisierten schwimmenden Trockendocks 
für die Schiffsreparatur hervor. Während der Schiffbau als 
Ganzes aufgrund der schwachen einheimischen Nachfrage 
und der starken Konkurrenz aus Ostasien um ausländische 
Kunden weiterhin schwächelt, werden die Produkte von Pal-
lada, darunter schwimmende Hotels und Restaurants sowie 
Passagierschiffe für kurze Ausflüge, als in der ganzen Welt 
wegen ihrer einzigartigen Eigenschaften und hohen Qualität 
gefragt beschrieben. Ähnlich hat die alte Petrovsky-Mäh-
drescherfabrik eine schwierige Transition mit verschiedenen 
Reorganisationen, Bankrotten und Namenswechseln erlebt, 
doch sie existiert noch immer am selben Standort und produ-
ziert nun zusätzlich zu ihrem Kernbereich auch Rüstungsgüter. 
Die Stadt verzeichnet auch mit anderen Maschinenbaufirmen 
Erfolge, darunter verschiedenene Landwirtschaftsmaschinen, 
elektrische Geräte und Baumaschinen wie Planierraupen und 
Gabelstapler.

Der Landwirtschaftssektor ist vielleicht der vielver-
sprechendste für Cherson, da die Ukraine für ihr hervor-
ragendes Ackerland berühmt und die Region von Cherson 
für ein warmes, sonniges Klima und eine lange Anbausaison 
bekannt ist, die eine breite Palette von Nahrungspflanzen und 
Pflanzen hervorbringen, aus denen Öle, Fasern und andere 
Industriegüter gewonnen werden. Die landwirtschaftlichen 
Produkte der Region werden normalerweise in Cherson und 
naheliegenden Städten verarbeitet und verpackt, von wo sie 
durch den Hafen von Cherson entweder in die Ukraine ver-
schifft oder ins Ausland exportiert werden. Das enorme land-
wirtschaftliche Potential der Region hat beträchtliche aus-
ländische Investitionen angezogen, darunter Firmen wie das 
amerikanische Agrounternehmen Cargill, das so weit das Auge 
reicht, Sonnenblumenfelder für die Produktion von Speiseöl 
und anderen Ölprodukten angepflanzt hat, die ukrainisch-
schwedische Firma Chumak, die Früchte und Gemüse aus der 
Region konserviert und Ketchup und andere Saucen herstellt, 
sowie das französische Unternehmen Danone, das eine Vielfalt 
von Milchprodukten wie Milch, Eis und Joghurt produziert. 
Das Ackerland um Cherson ist besonders für die Produktion 
von Tomaten und Wassermelonen, emblematische Produkte der 
Region, bekannt.

Selbstverständnis als ukrainische Stadt
Als die Euromajdan-Proteste im Winter 2013/2014 in Kiew 
zum Sturz der prorussischen Regierung der Ukraine führten, 

reagierte Russland, indem es die Krim annektierte und in den 
östlichen Provinzen des Landes einen entzweienden Krieg 
begann, um die Ukraine noch mehr zu zerteilen. Es belebte das 
alte Konzept von Neurussland wieder und ermutigte russisch-
sprachige Regionen im Osten und Süden der Ukraine, sich 
mit Russland zu verbünden oder ihm gar anzuschließen. Cher-
son hätte ebenfalls Teil dieser neuen Anordnung sein sollen. 
Allerdings funktionierte das nicht, obwohl der Krieg im Osten 
nun schon das sechste Jahr dauert, weil sich mehr ukrainische 
Bürger als erwartet auf die Seite der Ukraine stellten. Wie 
Charkiv, Mariupol, Dnipro und Odessa!– urbanen Zentren mit 
einer beträchtlichen russischsprachigen Minderheit!– erwies 
sich Cherson als völlig ukrainisch und sieht seine Zukunft eher 
in Europa als in Eurasien. Cherson war in den Protestlagern auf 
dem Kiewer Majdan gut vertreten und war selbst Schauplatz 
beachtlicher Proteste gegen den unbeliebten Präsidenten Vik-
tor Janukovitsch. Am 22.!Februar 2014, während des blutigen 
Höhepunkts des Euromajdans in Kiew, banden Demonstranten 
auf Chersons zentralem Platz die symbolträchtige Leninstatue 
an einen Traktor und rissen sie zu Boden. Natürlich unter-
stützt nicht jeder in der Stadt die Trennung der Ukraine von 
Russland, weder damals noch jetzt, aber Cherson unterstützt 
die Sache der Ukrainer und ukrainischen Tataren, die von der 
Krim geflüchtet sind, und seine Bürger kämpfen auch in den 
besetzten Gebieten von Donezk und Luhansk gegen die rus-
sische Aggression.

Obwohl es in der Ukraine seit 2001, als in Cherson!75,7!Pro-
zent der Einwohner sich als Ukrainer bezeichneten und 
53,4!Prozent Ukrainisch als Muttersprache angaben, keine 
Volkszählung mehr gab, stellen ethnische Ukrainer heute 
schätzungsweise fast 90!Prozent der Stadtbevölkerung und 
Ukrainisch ist für bis zu zwei Drittel der Einwohner die 
Muttersprache. Im Gegensatz zu vor zehn Jahren ist heute 
Ukrainisch auf den Straßen Chersons womöglich öfter als 
Russisch zu hören, die ursprüngliche Sprache der Stadt und 
in der Öffentlichkeit lange Zeit am verbreitetsten. Offiziell ist 
Ukrainisch die Amts- und Schulsprache.

Teile von Cherson haben noch immer ein sowjetisches Aus-
sehen, insbesondere Gebiete mit vielen vorgefertigten Wohn-
blocks und alternden Industriedistrikten, aber zugleich ent-
steht ein neues Gesicht mit schicken Büro- und Wohntürmen, 
neuen Quartieren für einen wachsenden, auf das Auto aus-
gerichteten Mittelstand, mit attraktiven Einkaufszentren sowie 
hübschen Parks und Erholungsgebieten. Besonders beliebt 
ist der Hidropark, ein netter kleiner Strand am Dnipro mit 
einer Fußgängerbrücke zu einer bewaldeten Insel, die einst 
als Hafenquarantäne diente. In einem kleinen Park am Fluss 
in der Innenstadt steht ein Steindenkmal eines Segelschiffs, 
das an die ersten Schiffbauer der Stadt erinnert, während in 
einem anderen Park die Überreste der alten Befestigungs-
anlage erhalten sind. Cherson ist stolz auf seine Geschichte, 
sein Flussufer und seine Steppen sowie seine Rolle als Hafen 
der Ukraine in Europa.

Übersetzung aus dem Englischen: Natalija Zenger.

Roman Adrian Cybriwsky, Dr. em. Professor für 
Geografie und Urbanistik an der Temple Uni-
versity in Philadelphia.


