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Szenerien Payware

Wenn der Fürst mit der Jungfrau...
EPWA und Warsaw X 2015

Die vier Jahreszeiten der EPWA- und Warschau-2015-Szenerien im FS X auf drei Monitoren in der Auflösung 5.040 mal 1.050 Pixeln fotografiert.

Der adelige Warsz soll sich im 14. Jahr-
hundert in die Meerjungfrau - besser 
wäre Flussjungfrau, denn sie soll in der 
Weichsel gelebt haben - Sawa verliebt 
haben. Aus dieser Verbindung entstand 
Warszawa (polnisch für Warschau). Die 
historisch korrekte Darstellung liest 
sich selbstverständlich erheblich  
nüchterner. Aber immerhin ist die größ-
te und bevölkerungsreichste Stadt un-
seres europäischen Nachbarn seit 1556 
dessen Hauptstadt.

In Warschau leben heute rund zwei Mil-
lionen Menschen. Mit der angrenzenden 
Metropolregion sind es knapp vier Milli-
onen. Sie profitieren davon, dass ihre 

Stadt ein wichtiges Verkehrs, Wirt-
schafts- und Handelszentrum mit guten 
Verbindungen in den ehemaligen Ost-
block wie nach Westeuropa ist. 

Bei Besuchern ist das geschichtsträch-
tige Warschau besonders wegen der 
vielen Baudenkmäler beliebt. Sie reisen 
mit Masse mit dem Flugzeug an und 
benutzen dazu den internationalen 
Flughafen Lotnisko Chopina Warszawa, 
der 2001 nach dem Komponisten  
Frédéric Chopin benannt wurde. Seit  
seiner Eröffnung im Jahr 1934 hieß er 
wegen des Ortes, auf dessen Gelände 
sich der Platz befindet, Warschau-Oke-
cie Seit 2012, dem Jahr der in Polen und 

der Ukraine stattgefundenen Fußball-
Europameisterschaft, ist der Flughafen 
nicht nur auf der Straße - die Stadtau-
tobahn S79 dient als Zubringer -  
erreichbar, sondern auch mit der Bahn. 

Die zwei sich im flachem Winkel kreu-
zenden Bahnen 11/29 und 15/33 - siehe 
die Bodenkarten nächste Seite - kön-
nen durch die dicht angrenzende Be-
bauung nicht durch weitere Bahnen 
entlastet werden. Das war für die mei-
sten Billigflieger der Grund, nach  
Warschau-Modlin zu wechseln. Dieser 
früher militärisch genutzte Platz wur-
de eigens für sie aus- und umgebaut 
und die marode Bahn saniert.




