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Stanisław 
Moniuszko – 

mehr als Vater 
der polnischen 

Nationaloper 
Das Jahr 2019 wurde dem 

Komponisten Stanisław Moniuszko 
gewidmet. Der Vater der polnischen 

Nationaloper feiert nämlich 
seinen 200. Geburtstag. Zu diesem 
Anlass finden in Polen zahlreiche 
kulturelle Veranstaltungen rund 

um den Künstler statt. Er selbst 
bleibt aber an der Weichsel eher 

unbekannt, obwohl er ein viel 
interessanter Komponist ist, als es 
auf den ersten Blick scheinen mag. 

S. 6

Der geheimnisvolle 
Jahrtausendschatz

Der 24. Mai 1988 ist ein Datum, das einen festen Platz in der Geschichte 
von Środa Śląska/Neumarkt hat. An diesem Tag wurden mittelalterliche 

Münzen und Kleinodien böhmischer Herren von Bauarbeitern im 
Abbruchhaus an der Daszynskiego-Straße gefunden. Niemand 

hat damals daran gedacht, dass dies einer der berühmtesten und 
wertvollsten archäologischen Funde im Europa des 20. Jahrhunderts 

sein wird. Die Geschichte vom Goldschatz von Neumarkt.  S. 84

impressum
PolenJournal.de 
Chefredakteur
Piotr Piela
Grafik & Design 
Emanuela  Janda
Textkorrektur
Maximilian Broy

Herausgeber:
sc.media  
ul. Wrocławska 133 
45-837 Opole /Polen
www.sc.media

Kontakt
redaktion@polenjournal.de

Social Media
Facebook
facebook.com/polenjournal
Twitter
twitter.com/PolenJournal
YouTube
PolenJournalTV

84

88

94

100

104

46

24

6

16

20

Autoren 
Robert Dethloff, Emanuela Janda, Magdalena 
Kwas, Paulina Kuc, Ramona Nocoń, Piotr Piela, 
Patrycja Urban, Benjamin Vogel
Erscheinungsweise
Quartalschrift

110

https://www.facebook.com/polenjournal/
https://twitter.com/polenjournal
https://www.youtube.com/channel/UCTvZf2KAkk6Udifv68jpP8g


 im heft 5

energie aus eis
Erneuerbare Energiequellen lassen sofort an die Sonnen-, 
Wind- und Wasserenergie denken. Doch auf dem Markt 
tauchen immer neuere Technologien auf. Eine von ihnen 
erweist sich als besonders interessant, denn wer würde 
darauf kommen, dass man auch Eis zum wärmen des Hauses 
verwenden kann? Über diese innovative Lösung, wie auch 
über Trends und Veränderungen in der Heizungs- und 
Kühlungsbranche in Polen und im Ausland sprechen die 
Experten des Unternehmens Viessmann. S. 38

Abo-Service
E-mail
abo@polenjournal.de
Tel.
+48 77 544 99 84
Info
www.polenjournal.de/abonnieren

Land der Erloschenen 
Vulkane

Die meisten sind wahrscheinlich überzeugt, dass es in Polen nie 
Vulkane gab. Skeptiker werden sich also sehr wundern, weil es 

im Land an der Weichsel eine Region gibt, die man das „Land der 
Erloschenen Vulkane“ nennt. Obwohl das Bober-Katzbach-Gebirge 

(poln. Góry Kaczawskie) für viele nur Hügel sind, waren es einst 
imposante Vulkane. S. 62

Foodtruck-invasion
Foodtrucks haben in Polen einen wahren Boom ausgelöst. Jeder will 

zumindest einmal etwas aus dem Restaurant auf Rädern probieren. 
Und diese gibt es genügend. Sie bieten eine enorme Auswahl von 

Speisen an, die bei traditionellen Burgern anfangen und bei 
asiatischen Teigtaschen und französischen Schnecken enden. Über 

den Food Truck-Hype spricht mit PolenJournal.de Jacek Tymoszuk, 
Blogger, vor einiger Zeit Eigentümer eines eigenen Restaurants auf 

Rädern und Autor des Buches „Food Trucki - Pasja na kółkach“ (dt. 
Foodtrucks. Leidenschaft auf Rädern). S. 20

https://polenjournal.de/abonnieren
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Stanisław 
Moniuszko 
– mehr als Vater 
der polnischen 
Nationaloper

Das Jahr 2019 wurde dem Komponisten Stanisław Moniuszko gewidmet. Der Vater der 
polnischen Nationaloper feiert nämlich seinen 200. Geburtstag. Zu diesem Anlass 

finden in Polen zahlreiche kulturelle Veranstaltungen rund um den Künstler 
statt. Er selbst bleibt aber an der Weichsel eher unbekannt, obwohl er ein viel 

interessanter Komponist ist, als es auf den ersten Blick scheinen mag.  

von emanuela janda

porträt von moniuszko , foto: jan mieczkowski 1865 polona, ZVG. von  großem theater in warschau/warszawa
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Stanisław Moniuszko kam 1819 in 
Ubiel, in heutigen Weißrussland, 
zur Welt. Nach einiger Zeit zog 
die Familie zuerst nach Warschau 
und dann nach Minsk um. Aus 
Polen-Litauen, das sich die drei 
Besatzungsmächte (Russland, 
Preußen und Österreich) angeeig-
net hatten, blieb nur die symbo-
lische Bezeichnung „Polnisches 
Königreich“ übrig, die auf den klei-
nen Teil des früher gigantischen 
Territoriums, dass sich Russland 
angeeignet hatte, hinwies. Sein 
Studium legte Moniuszko in Berlin 
ab, wo er eine vielseitige musi-
kalische Ausbildung unter dem 
scharfen Auge Carl Rungenhagens 
an der Singakademie genoss. Das 
Leben als Erwachsener Mann be-
gann der Komponist an der Seite 
seiner Ehefrau Aleksandra Müller 
in Vilnius, wo er sich rege an der 
Belebung des kulturellen Lebens 
beteiligte.
 
Anfangs war Warschau/Warszawa 
nicht von seinem Schaffen be-
geistert – dies aus unterschiedli-
chen Gründen. Die in den Jahren 
1846-1847 in Zusammenarbeit mit 
dem Literaten Włodzimierz Wolski 
geschriebene Oper „Halka“, mit 
welcher Moniuszko große Hoffnun-
gen verbunden hatte, musste auf 
ihre Premiere auf der großen Büh-
ne bis 1858 warten. Ihr enormer 
Erfolg garantierte dem Musiker 
die Stelle des Chefdirigenten im 
Großen Theater in Warschau (poln. 
Teatr Wielki w Warszawie). Es 
begann eine sehr fruchtbare Zeit 
im Leben des Komponisten. Nach-
dem er nach Warschau/Warszawa 
zog, komponierte er, vorbereitete 
und brachte viele neue Werke zur 
Erstaufführung – entstanden sind 
u.a. „Der Flößer“ (poln. „Flis“, 
1858). „Gräfin“ (poln. „Hrabi-
na,“ 1860) und „Verbum nobile“ 
(1861). Die Premiere der Oper 
„Das Gespensterschloss” – eines 
Werks, das neben „Halka“ zu den 
wichtigsten in seinem Lebenswerk 
gehört – wurde durch den Aus-
bruch des Januaraufstandes 1863 
verzögert. Vor seinem Tod, gelang 
es dem Komponisten die tragische 
Oper „Paria“ (1869) und die Ope-
rette „Beata“ (1872) dem Publi-
kum vorzustellen. Moniuszko starb 
1872 an einem Herzinfarkt.  

 Den Titel „Vater der polnischen 
Nationaloper“ verdankt der Kom-
ponist den oben erwähnten Opern. 
Die Bezeichnung selbst, obwohl 
recht verdient und ehrenhaft, stellt 
den Künstler auf ein Podest, das 
für eine bescheidene Person, die 
nicht daran interessiert war, stets 
nach oben zu schauen, viel zu 
hoch war. Die Aura eines „nati-
onalen Propheten“, die an den 
Komponisten in den Zeiten der 
Besatzung gewachsen ist und sich 
in der Epoche der Volksrepublik 
Polens verfestigt hatte, ermun-
tert die Menschen leider nicht, 
einen Schritt in Richtung seines 
Schaffens zu machen. Man muss 
sich deshalb bewusst sein, dass 
Moniuszko nicht nur der Verfasser 
von erhabenen, patriotischen und 
ernsten Opern war, von welchen 
nur zwei als Tragödien bezeichnet 
werden dürfen – aber auch fast 
300 Lieder, einige Kantaten, Kam-
mermusik und religiöse Musik, wie 
auch zahlreiche Stücke für Klavier 
und Orgeln komponierte.
 
Einen speziellen Platz nimmt im 
Gesamtwerk des Komponisten die 
Liedersammlung „Śpiewnik do-
mowy“ („Haus-Liederbuch”), die 
als eine Zeitschrift veröffentlicht 
wurde. Die Sammlung entstand 
aus Sorge des Musikers um das 
Musizieren der Menschen, dem 
man sich damals mit Vorliebe in 
jedem Haus gewidmet hat. „Śpie-
wnik” war eine Sammlung von 
Liedern, die für eine Stimme und 
Klavier geschrieben waren. Ihr 
Schwierigkeitsgrad war bedacht 
differenziert. Die Bände erfreuten 
sich großer Beliebtheit unter den 
Empfängern. Interessanterweise, 
schrieb Moniuszko im Vorwort zum 
ersten Band sein künstlerisches 
Programm nieder, in welchem er 
die Rolle der Musik in Pflege der 
nationalen Identität hervorgeho-
ben hatte:
 
„In dieser Hinsicht kann auch mein 
Gesangbuch etwas bewirken. Denn 
wenn schöne Poesie verbunden 
mit schöner Musik in der Lage 
sind, sich den Weg zum Ohr und 
Herzen zu bannen, die nicht ge-
rade sehr musikalisch sind, dann 
kann auch schwächere Musik, die 

nicht ganz gelungen ist, bei her-
vorragender Poesie auf Nachsicht 
stoßen, und das, was national, va-
terländisch, regional und als Echo 
unserer Kindheitserinnerungen 
erscheint, nie den Bewohnern des 
Landes, in welchem sie geboren 
und großgezogen wurden, aufhört 
zu gefallen. Dies war die Inspirati-
on für meine Lieder, die – obwohl 
sie unterschiedliche Musik einbe-
ziehen – doch einen vaterländi-
schen Charakter aufweisen“.
 
Den Auftakt der Feierlichkeiten 
zum Anlass des Moniuszko-Jahres 
in Polen bildeten die Aufführung 
der mit patriotischen Symbolen 
überladenen Inszenierung der 
Oper „Das Gespensterschloss“ in 
der Königlichen Oper (poln. Opera 
Królewska) und der feierlichen 
Benennung des Hauptbahnhofs 
in Warschau/Warszawa mit dem 
Namen des Komponisten. Diese 
zwei Ereignisse sorgten dafür, dass 
in den Medien und Öffentlichkeit 
kritische Stimmen zu vernehmen 
waren. Außerdem machten die 
Ereignisse sichtbar, wie abgestem-
pelt die Person des Komponisten 
ist. Trotzdem bildet das breite Pro-
gramm kultureller Events genug 
Möglichkeiten, sich sowohl mit den 
bekannten, wie auch in Vergessen-
heit geratenen Werken vertraut zu 
machen. Details zu allen Veran-
staltungen sind auf der Internet-
seite moniuszko200.pl zu finden.
 
Um das Leben und Schaffen des 
Komponisten besser kennenzu-
lernen und sich zu den populären 
Tendenzen in ihrer Darstellungs-
weise zu distanzieren, hat Po-
lenJournal.de ein Interview mit 
dem Musikologen und Polonisten, 
Mitarbeiter des Kunstinstituts der 
Polnischen Akademie der Wissen-
schaften (PAN), Dr. Grzegorz Ziezi-
ula durchgeführt, der ein bisschen 
Licht auf die interessante Person 
des Komponisten, sein Werk und 
die Zeiten, in denen er gelebt 
hatte, warf.
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Emanuela Janda, PolenJour-
nal.de: Inwiefern prägte die 
damalige politische, gesell-
schaftliche und kulturelle Lage 
Polens die Persönlichkeit und 
das Schaffen von Stanisław 
Moniuszko?
 
Dr. Grzegorz Zieziula, Kunstin-
stitut PAN: Die Frage, die sie 
gestellt haben, ist so umfangreich, 
dass es unmöglich ist, sie in nur 
wenigen Sätzen zu beantworten. 
Fangen wir damit an, dass die 
Welt, in welcher der Komponist 
lebte, in ihren Grenzen und geo-
politischen Realien, wie auch ihrer 
ganzen Vielfalt, gar nicht an unse-
re geordnete Welt, die wir heute 

aus unserer Erfahrung kennen, er-
innerte. Wir können natürlich kon-
krete Orte besuchen, z.B. solche, 
in welchen die Lebensgeschichte 
von Stanisław Moniuszko beginnt. 
Ich komme eben aus Weißrussland 
zurück, wo man uns Ubiel (den 
Geburtsort des Komponisten) und 
Śmiłowicze (das ehemalige Gut 
des Großvaters des Künstlers und 
Gemeindesitz der Familie zugleich) 
gezeigt hat. Wir sind in einen Bus 
eingestiegen und haben das mo-
derne Minsk hinter uns gelassen. 
Nach nur wenigen Minuten sah 
ich hölzerne Dörfer, genau solche, 
die ich mir vor 30 Jahren auf dem 
Gebiet von Provinz Bialystok ange-
sehen habe. In meiner Erinnerung 

hatte ich die Stiche, die die Bücher 
über den Komponisten schmück-
ten, also wartete ich darauf, 
das ich in jeden Augenblick den 
hölzernen Hof mit seiner Kapelle, 
in welcher der Künstler getauft 
wurde, zu sehen bekomme. Doch 
unser Bus parkte in dem Schat-
ten der großen Kiefer, vor einem 
Erholungszentrum. Wir betraten 
das Gelände. Aus den Megaphonen 
ertönte russische Discomusik, sie 
klang eigenartig futuristisch. Wir 
erreichten einen ziemlich dunklen 
Park, der das Gelände umgab. 
Zwar gelangen wir nicht an die 
Ortschaft Radkowszczyzna, wo, 
wie man weiß, damals das Grab-
mal der Eltern und Urgroßeltern 

gutshaus in ubiel, Gouvernement Minsk, gezeichnet von napoleon odra (1867)
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des Komponisten stand (es wurde 
während der Revolution zerstört), 
aber man zeigte uns Bilder, die 
davon zeugen, dass ein paar Grab-
tafeln irgendwo im Gras verborgen 
waren. Zurzeit ist die Umgebung 
nicht geordnet, aber weißrussische 
Enthusiasten von Moniuszko geben 
sich viel Mühe, um diesen Platz 
entsprechend abzusichern.
 
Sie sprechen über „Polen”, aber 
1819 wurde der Komponist au-
ßerhalb des vom Zar ausgeschnit-
tenen – mit Einverständnis des 
Königs von Preußen und Kaisers 
Österreichs – kleinen Marionet-
ten-Königreich Polen: auf den 
Gebieten des ehemaligen Groß-

fürstentums Litauen, das direkt 
von Russland angeeignet wurden, 
geboren. Die dortige Elite war 
organisch auf jeden Fall mit der 
polnischen Tradition und Kultur 
verbunden, aber ihr machte die 
sich stets verstärkende und immer 
brutalere Russifizierung zu schaf-
fen.
 
EJ: In manchen Veröffentli-
chungen über den Komponis-
ten kann man die Überzeugung 
vorfinden, dass seine Familie 
von bürgerlichen Gedanken 
geprägt war. Ist es richtig? 
Welchen Einfluss hatte es auf 
das Schaffen von Moniuszko?
 

Für den jungen Moniuszko 
wurde Vilnius zur ersten 
lokalen Metropole. Nachdem die 
Universität geschlossen wurde, 
entwickelte sich die Stadt zwar 
nicht weiter, aber sie verfügte 
über eine eigene Musikkultur. 
Der Publizist Stanisław August 
Lachowicz beschrieb die 
Hauptstadt Litauens um 1840 als 
eine Art „Pianopolis“ und einen 
wichtigen Anhaltspunkt für 
Sänger und Virtuosen auf ihrem 
Weg nach Sankt Petersburg. 
Stanisław Moniuszko, der eben 
aus Berlin zurück gekommen ist, 
brachte mit sich nicht nur die 
deutsche Orgel- und Sakralmusik, 
aber auch Symphonien, 
Kammermusik und Lieder.

- dr. Grzegorz Zieziula, 
Kunstinstitut PAN

"

GZ: Ich finde nicht, dass die 
bürgerlichen Leitgedanken für 
diese Familie ausschlaggebend  
waren. Zum Bürgertum gehörte 
die Ehefrau von dem Komponisten 
und ihre Verwandten, die Familie 
Moniuszko hingegen - als Vertre-
ter der Intelligenz und Gutsherren 
– pflegte die Adelstraditionen als 
„aufgeklärte Sarmaten“ (die Onkel 
des Komponisten väterlicherseits 
gehörten den Freimaurern an). 
Nach dem Novemberaufstand wur-
de der Adel, der stets an die Tra-
ditionen Polen-Litauens gebunden 
war, auf unterschiedliche Weise 
zerstört. Das Zarentum  handelte 
konsequent und nachhaltig. Die 
polnische Armee wurde aufgelöst 
(als Armee von Konstantin Pawlo-
witsch Romanow überstand sie 
bis 1831) und man führte eine 
„Reform“ des Heroldamts durch, 
infolgedessen der Adelstitel dem 
ärmeren und patriotisch gesinn-
ten Adel weggenommen wurde. 
Das polnische Bildungssystem 
wurde ebenfalls aufgelöst. Wenn 
man sich auf einem höheren Ni-
veau bilden wollte – nicht nur im 
Bereich der Musik, sondern auch 
in anderen Richtungen – musste 
man das Land verlassen. 1858 gilt 
als Wendemoment, das politische 
Tauwetter ermöglichte Moniuszko 
die Stelle des Hauptdirigenten in 
Teatr Wielki in Warschau/Warsza-
wa zu bekommen (und dies war 
der höchste Posten, den damals 
im Königreich Polen ein Musiker 
besetzen konnte). Der Anfang der 
60er Jahre brachte aber in War-
schau/Warszawa eine Welle von 
heiteren, gegen den Zaren gerich-
teten Demonstrationen, die von 
dem militärisch-amtlichen Mecha-
nismus, gesteuert von den Ro-
manows, brutal und blutig nieder-
geschlagen wurden. Letztendlich 
kamen die Jahre 1863-1864 mit 
dem Januaraufstand, der mit einer 
Niederlage, Exekutionen und mas-
senhaften Verbannung nach Sibiri-
en endete. In solcher Atmosphäre 
schuf Moniuszko. Wie könnte sie 
nicht sein Werk beeinflussen?
 
EJ: Gehört Moniuszko zu die-
sen Künstlern, die von klein 
auf Berührung mit der Kunst 
hatten? Wie war die musikali-
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sche Landschaft seiner Zeit? 
 
GZ: Ja, die Eltern des Komponis-
ten hatten künstlerische Ambitio-
nen. Der Vater war im Bereich der 
bildenden Künste begabt, er be-
schäftigte sich auch mit Poesie und 
Literatur. Die Mutter, die notabene 
aus einer elitären armenischen Fa-
milie stammt, spielte Klavier und 
soll eine wunderschöne Stimme 
gehabt haben. In diesen Zeiten 
wurde das Polnische und die alten 
Traditionen nur auf den Höfen 
gepflegt. Die offiziellen Einrichtun-
gen, die Regierung und Behörden 
wurden russifiziert. Für den jungen 
Moniuszko wurde Vilnius zur ers-
ten lokalen Metropole. Nachdem 
die Universität geschlossen wurde, 
entwickelte sich die Stadt zwar 
nicht weiter, aber sie verfügte über 
eine eigene Musikkultur. Der Pub-
lizist Stanisław August Lachowicz 
beschrieb die Hauptstadt Litauens 
um 1840 als eine Art „Pianopolis“ 
und einen wichtigen Anhaltspunkt 
für Sänger und Virtuosen auf 
ihrem Weg nach Sankt Petersburg. 
Stanisław Moniuszko, der eben 
aus Berlin zurück gekommen ist, 
brachte mit sich nicht nur die 

Man konnte eine „Nationaloper“ nicht komponieren, wenn man nicht 
„Król Łokietek“ („König Łokietek”, Elsner) und „Zamek na Czorsztynie“ 
und „Nowe Krakowiaki“ („Das Schloss von Czorsztyn” und „Die Neue 
Krakauer”, Kurpiński) kannte. Es waren eben Elsner und Kurpiński, 
die den polnischen Opernstil entworfen haben, und ihn mit Rhythmen 
des Krakauers, Polonaisen, Mazuren, mit einem Hauch der wehmütigen 
Dumka und energischen Militärmarsch, ausgestattet haben.

- dr. Grzegorz Zieziula, Kunstinstitut PAN

"

“Halka”
 
Die Arbeiten an dieser tragischen Oper dauerten über zehn Jahre 
(ca. 1846-1858). Stanisław Moniuszko schuf zuerst die Version in 
zwei Akten (sog. „Vilniuserversion“), später baute er die Oper für die 
Warschauer Bühne aus, sodass die Endversion vier Akte zählte. Das 
Libretto wurde von Włodzimierz Wolski, einen Schriftsteller, der für 
seine radikalen Ansichten bekannt war, geschrieben.
 
Die Oper erzählt von einem Dorfmädchen Halka, das in den Edel-
mann Janusz, dessen Kind sie erwartet, verliebt ist. Wie es sich he-
rausstellt, verlobte sich ihr Geliebter in der Zwischenzeit mit Zofia, 
der Tochter des reichen Schlossherrens, was vom Adel auf dem Hof 
gefeiert wird. Der Bergbewohner Jontek, ein langjähriger Freund 
von Halka, gesteht ihr seine Liebe und versucht zu erklären, wie die 
Lage mit Janusz wirklich aussieht. Doch das Mädchen ist weiterhin 
von der Treue des Edelmanns überzeugt. Als es aber die im Hof fei-
ernden Gäste hört, erfährt sie die Wahrheit und verfällt in Wahnsinn.
 
Die Handlungsspannung steigt bis zu der Heirat von Janusz und 
Zofia. Auf dem Kirchenhof, nachdem das Gefolge vorbeigezogen ist, 
erscheinen Jontek und Halka. Der junge Mann drückt in der berühm-
ten Arie „Szumią jodły na gór szczycie“ („Auf den Bergen rascheln 
die Tannen”) seine Traurigkeit aus, da Halka seine Gefühle nicht er-
widert hat. Das verzweifelte Mädchen versucht zuerst die Kirche, in 
welcher sich das Brautpaar befindet, in Brand zu setzen. Schließlich 
vergibt sie Janusz und stürzt sich in den Fluss von einem Felsen.
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deutsche Orgel- und Sakralmusik, 
aber auch Symphonien, Kammer-
musik und Lieder. Mit Begeisterung 
organisierte er Konzerte und schuf 
seine ersten, heute vergessenen, 
„kleinen“ Opern. Sie wurden für 
konkrete Musiker konzipiert. In der 
Stadt funktionierte eine Schau-
spiel-Oper-Truppe, die von einem 
anfangs deutschsprachigen, in 
nur kurzer Zeit aber polonisiertem 
Schlesier, Wilhelm von Schmidkoff, 
geführt wurde. In Vilnius finden 
wir leider kein Denkmal, das man 
ihm gewidmet hätte, obwohl sei-
ner Tätigkeit – der Führung des 
Orchesters und der Sänger – die 
Stadt die Entstehung der ersten 
Opernbühne zu verdanken hat.
 
EJ: In Veröffentlichungen über 
Moniuszko rücken auf den 
ersten Plan sein Pflichtgefühl 
gegenüber der Gesellschaft, 
genauso wie sein Wunsch, sie 
durch die Musik aufzuklären. 
Der Komponist selbst äußerte 
es im Vorwort zu seiner Lieder-
sammlung „Śpiewnik domowy“ 
(„Haus-Liederbuch”). War es 
wirklich seine Absicht?
 

GZ: Ich finde, dass damals der 
Gedanke der gesellschaftlich enga-
gierten Kunst vielen mitteleuropäi-
schen Künstlern, die sich mit einer 
mehr oder wenig „unterdrückten 
Nation“ identifiziert hatten und 
für das Autonomierecht, wie auch 
separaten politischen Organismus 
eingesetzt hatten, nicht fremd 
war. Wenn man sich aber die-
se Personen ansieht, sollte man 
nie ihre persönlichen Ziele und 
künstlerischen Ambitionen aus 
den Augen verlieren. Bereits in 
Vilnius war es Moniuszko bewusst, 
dass er für den „Hausgebrauch“ 
komponiert, aber er wollte auch 
eine Stelle bekommen, die es ihm 
ermöglichen würde, seine „Flügel 
auszubreiten“ und seine künstle-
rischen Pläne zu realisieren. Aus 
diesem Grund besuchte er Sankt 
Petersburg und Warschau/Warsza-
wa. Sankt Petersburg blieb für ihn 
unerreichbar. Die Hauptstadt des 
Königreichs Polen gab ihm schließ-
lich eine Chance, seine Träume zu 
verwirklichen.
 
EJ: Der Komponist schuf sein 
ganzes Leben lang Lieder. 
Inwiefern basierte Moniuszko 

auf der deutschen Liederschu-
le, mit welcher er in Berlin in 
Berührung kam? Was ist so 
besonders an seinen Werken 
dieser Art?
 
GZ: Die deutsche Musik lernte 
Moniuszko selbstverständlich in 
Berlin kennen. Die Phonosphäre 
von Vilnius, die von dem bereits 
erwähnten S.A. Lachowicz be-
schrieben wurde, erklimm nicht 
nur mit Klaviermusik, sondern 
auch mit Gesang. Es waren nicht 
nur polnische Lieder, aber auch 
fremdsprachige, vor allem franzö-
sische Lieder. Und es waren nicht 
nur Kunstlieder, sondern allge-
mein bekannte Kompositionen. 
Für die einfachen Empfänger war 
vor allem der Inhalt wichtig. Mit 
besonderer Vorliebe sang man 
z.B. in Vilnius die französische 
Ballade Te souviens-tu, disait un 
capitaine, au vétéran qui mendiait 
son pain, die voller Erinnerungen 
an die Napoleonära war, die von 
einem alten, verarmten Soldaten 
erzählt wurden. Viele von Moniusz-
kos Lieder behandeln Themen, die 
die damaligen Empfänger gerührt 
haben, z.B. Erinnerungen an die 

stanisław moniuszko, "halka", monuskript aus der skarbek-bibliothek in Lwiw, 2. Hälfte des 19. jh., eigentum des theatermuseums in warschau/warszawa  
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plakat  für "das Gespensterschloss,  großes theater in warschau/warszawa (poln.teatr wielki), 4.10.1886, eigentum des theatermuseums 
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“Das Gespensterschloss”
 
Die komische Oper „Straszny Dwór“ (poln. „Das Gespensterschloss“) 
entstand in den Jahren 1861-1863 und wird nicht selten als ein pa-
triotisches Manifest interpretiert. Das Werk zählt außerdem zu den 
besten Opernstücken des 19. Jahrhunderts.
 
Die Gebrüder Stefan und Zbigniew kommen aus einem siegreichen 
Krieg zurück und schwören, nie in ihren Leben zu heiraten. Ihre 
Tante Cześnikowa hat aber andere Pläne – sie beabsichtigt, sie mit 
den Töchtern aus einer befreundeten Familie zu verkuppeln. Als sie 
erfährt, dass die jungen Männer den Hof des Marschalls von Kalino-
wo besuchen wollen, macht sie sich Sorgen, dass sie sich in seine 
wunderschönen Töchter verlieben. Aus diesem Grund erzählt sie 
Stefan und Zbigniew, dass das Schloss verflucht ist. Dies hält die 
Brüder von ihren Plänen nicht ab.
 
Im nächsten Akt lernen die Zuschauer die Töchter des Marschalls – 
Hanna und Jadwiga – kennen. Scheinbar zum Spaß versuchen sie 
aus Wachs wahrzusagen, um zu erfahren, wen sie heiraten werden. 
Der um Hanna werbende Jurist Damazy hofft, dass die Wahrsage 
auf ihn hindeuten wird, aber es kommt anders. In der Zwischenzeit 
erscheinen Cześnikowa und der Schlüsselmeister des Marschalls – 
Skołuba – auf dem Hof. Es stellt sich heraus, dass die Jagd für ihn 
nicht gut ausgefallen ist. Merkwürdigerweise erschoss nicht er das 
Wildschwein, sondern der alte Diener Stefans und Zbigniews – Ma-
ciej. Cześnikowa, die weiterhin ihren Plänen treu bleibt, stellt die 
jungen Männer als Feiglinge dar. Aus diesem Grund versuchen so-
wohl die Töchter des Marschalls, wie auch Skobuła und Damazy, den 
Gebrüdern Angst einzujagen.
 
Wie es sich aber zum Schluss herausstellt, ist das Schloss aus einem 
anderen Grund als ein „Gespensterschloss” bekannt. Der Marschall 
demaskiert die Intriganten und verrät die Wahrheit über seinem Hof. 
Dieser war nämlich seit Jahren für die Schönheit der Töchter seiner 
Besitzer bekannt und deshalb von den neidischen Müttern anderer 
Mädchen aus der Umgebung als „Gespensterschloss” bezeichnet. 
Der Marschall freut sich, dass er die Hand von Jadwiga und Hanna 
den jungen Männern geben darf, die ihre Gefühle erwidern.

Das uns bekannte Image von 
Moniuszko ist nicht anderes als 
eine todernste Maske, die ihm 
aufgetragen wurde, und das 
Gesicht eines “alten Mannes”, der 
er nie gewesen war (er war nur 53 
Jahre alt als er starb!).

- dr. Grzegorz Zieziula, 
Kunstinstitut PAN

"

Zeiten vor der Besatzung oder die 
Napoleonära hervorbrachten.
 

EJ: Womit drückt sich die Fol-
klore im Schaffen von Monius-
zko aus?
 
GZ: Die Folklore war im 19. Jahr-
hundert eine typische Konvention. 
In der polnischen Musik bannten 
ihr den Weg die Vorgänger von 
Moniuszko: der Slowake Maciej 
Kamieński, der Tscheche Jan Ste-
fani, der Schlesier Józef Elsner und 
der erste von uns groß gezogene 
Komponist Karol Kurpiński. In-
dem Moniuszko die Volkstöne traf, 
knüpfte er vor allem an Elsner und 
Kurpiński an. Man konnte eine 
„Nationaloper“ nicht komponie-
ren, wenn man nicht „Król Łokie-
tek“ („König Łokietek”, Elsner) 
und „Zamek na Czorsztynie“ und 
„Nowe Krakowiaki“ („Das Schloss 
von Czorsztyn” und „Die Neuen 
Krakauer”, Kurpiński) kannte. Es 
waren eben Elsner und Kurpiński, 
die den polnischen Opernstil ent-
worfen haben, und ihn mit Rhyth-
men des Krakauers, Polonaisen, 
Mazuren, mit einem Hauch der 
wehmütigen Dumka und energi-
schen Militärmarsch, ausgestattet 
haben. Moniuszko bemerkte aber, 
dass solche Herangehensweise 
auf die Dauer unproduktiv ist 
und eine Art künstlerische Autar-
kie bildet. Er versuchte also die 
Errungenschaften seiner Vorläufer 
zu europäisieren, indem er neben 
nationalen Mazuren und Polonai-
sen, den Rhythmus der Salontänze 
– der Polka, den Walz, den Galopp, 
die Quadrille und sogar das altmo-
dische Menuett - einführte.
 
EJ: Moniuszko wird als Vater 
der polnischen Nationaloper 
genannt. „Halka“ wartete auf 
ihre Premiere mehrere Jahre, 
weil ihr Inhalt am Anfang als 
ungeeignet angesehen wur-
de. Bereits zur Lebenszeit des 
Komponisten kritisierte man 
seine Stoffwahl. Könnten Sie 
ein bisschen über die Opern 
und andere Werke von Monius-
zko erzählen?
 
GZ: Ich habe letztens den Opern 

von Moniuszko aus der Warschau-
erzeit ein umfangreiches Kapitel 
gewidmet, das im Jubiläumskom-
pendium, vorbereitet vom Polni-
schem Musikverlag (poln. Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne), erschei-
nen wird. Selbst diese Werke  - 
natürlich außer „Halka“ und „Das 
Gespensterschloss“ – sind einem 
durchschnittlichen Polen, der eine 
Hochschulausbildung genossen 
hat, unbekannt. Aus dem wissen-
schaftlichen Blickwinkel erweisen 
sich als viel interessanter die noch 
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früheren Werke – die 
Operetten, die Moni-
uszko komponierte, 
als er 20 Jahre alt war. 
Stellen Sie sich vor, 
dass in den Jahren 
1838-1842 seiner 
Feder sieben Opern-
partituren entkommen 
sind: eine komische 
Oper mit deutsch-
sprachigem Text („Die 
Schweizerhütte“ ent-
stand noch in Berlin), 
fünf Vaudeville und 
eine bis heute verlo-
ren gegangene Opera 
Seria unter dem Titel 
„Twardowski“. Erst die 
Warschauer Librettis-
ten, die den Werken 
von Moniuszko ihren 
Stempel aufgedrückt 
hatten, fügten die 
stark patriotischen 
Akzente hinzu, die 
durch die Symbolik 
des sarmatischen 
Kontuszs (ein Teil der 
altpolnischen Her-
rentracht für Männer 
- Übersetzer) und 
sowohl direkter, wie 
auch verhüllter politi-
schen Botschaft, her-
vorgehoben wurden. 
Man muss zugeben, 
dass in den früher von 
Moniuszko benutzten 
Komödientexten von Aleksander 
Fredro („Das Nachtlager in den 
Apenninen“/„Nocleg w Apeni-
nach“, „Der neue Don Quixote“/
„Nowy Don Kiszot“) und Oskar 
Korwin-Milewski („Ideale, oder Die 
Neue Preciosa“/„Ideał, czyli Nowa 
Precjoza“, „Loteria“/„Die Lotterie“, 
„Karmaniol, albo Francuzi lubią 
żartować“/„Carmagnole, oder Die 
Franzosen scherzen gern“) ernste 
patriotische Inhalte fast gar nicht 
vorkommen. Andererseits gibt es 
einen enormen Unterschied zwi-
schen sarkastischem Patriotismus 
(vielleicht sogar autoironischem 
Patriotismus?), der in „Halka“ und 
„Gräfin“, geschrieben von Włodzi-
mierz Wolski, vorzufinden ist, und 
der narzisstischen Apotheose des 
Sarmatismus in den Librettos von 
Jan Chęciński, wie „Verbum nobile“ 
und „Das Gespensterschloss“, gibt. 

In der Wirklichkeit ist Moniusz-
ko ein Schöpfer sehr vielfältiger 
Werke, den wir in der Welt unserer 
schematischen Vorstellungen ein-
gesperrt haben. Es ist ein Künst-
ler, der stets unbekannt ist und 
den man auf jeden Fall entdecken 
muss. Meiner Meinung nach, ha-
ben die unbekannten Werke, wie 
„Der neue Don Quixote“ oder „Car-
magnole“ großes Bühnenpotenzial 
und können uns in der Zukunft 
helfen, den Komponisten von dem 
Fluch zu befreien, der ihm in der 
Epoche der Volksrepublik Polens, 
als uns eingeredet wurde, dass 
z.B. Moniuszko ein radikaler De-
mokrat und Verteidiger der Leib-
eigenen („Halka“) ist, auferlegt 
wurde und sich als erstarrtes und 
langweiliges Image des Künstlers 
manifestiert.  
 

EJ: Zu welchen Wer-
ken sollten wir grei-
fen, wenn wir uns 
mit dem Schaffen 
des Komponisten 
vertraut machen 
wollen? Welchen 
Moniuszko kön-
nen wir entdecken, 
wenn wir uns als 
Leienzuhörer von 
der ernsten Aura, 
die den Künstler 
umgibt, nicht „ab-
schrecken“ lassen?
 
GZ: Ich muss damit 
beginnen, dass es sich 
bei der Mehrheit der 
Opern von Moniuszko 
– zusammen mit „Der 
Gespensterschloss“ – 
um komische Opern 
handelt. Der Kom-
ponist hinterließ uns 
nur zwei Tragödien 
– „Halka“ und „Paria“. 
Das uns bekannte 
Image von Moniuszko 
ist nicht anderes als 
eine todernste Maske, 
die ihm aufgetra-
gen wurde, und das 
Gesicht eines “alten 
Mannes”, der er nie 
gewesen war (er war 
nur 53 Jahre alt als 
er starb!). Um dieje-
nigen für seine Werke 

zu überzeugen, die noch skeptisch 
sind, rate ich sich die allgemein 
auf YouTube zugängliche Auffüh-
rungen „Der neue Don Quixote“ 
(mit dem Text von Fredro) und 
„Carmagnole” (mit dem Text von 
Oskar Korwin-Milewski) anzuse-
hen. Sie wurden von Studenten 
der Breslauer Karol-Lipiński-Mu-
sikakademie unter der Leitung von 
dem mutigen Regisseur Roberto 
Skolmowski und hervorragendem 
Dirigenten Stanisław Rybarczyk 
vorbereitet. Es ist ein ganz an-
derer Moniuszko - jung, voller 
Enthusiasmus und guten Sinn für 
Humor. Der Säufermazur, der in 
der Introduktion von „Der neue 
Don Quixote“ erklingt, hat nichts 
mit dem pathetischen Blasen der 
Mazuren aus „Halka” und “Das 
Gespensterschloss” zu tun… 

porträt von moniuszko , polona, ZVG. von  großem theater in warschau/warszawa

https://www.moniuszko200.pl/en/
https://youtu.be/hGaTp-6NBl4
https://youtu.be/-Z8c-9NPhdQ
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https://www.moniuszko200.pl/en/
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Das Schloss gehörte einer der 
bekanntesten Familien in Polen und 
hat eine lange Geschichte hinter 
sich. Letztendlich etablierte es 
sich als ein wichtiges Musik- und 
Erholungszentrum, wo noch heute 
Chopins Musik zu hören ist. Darüber 
wäre der erste Besitzer - Fürst 
Anton Radziwiłł - bestimmt sehr 
glücklich gewesen. 

Von einer 
Jagdresidenz 
zum 
Musikzentrum
von patrycja urban

Foto: ZVG. von Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów Antonin
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Das unauffällige Schloss befindet sich in Antonin in der 
Woiwodschaft Großpolen. Seine Geschichte reicht bis 
ins 19. Jahrhundert. Die Jagdresidenz wurde zwischen  
1822 und 1824 erbaut. Den Entwurf hat ein berühmter 
aus Berlin stammender Architekt vorbereitet – Karl 
Friedrich Schinkel. Der ursprüngliche Besitzer des 
Schlosses war der polnische Fürst Anton Radziwiłł, 
der anfangs nur selten dort seine Zeit verbracht hat, 
weil er in Luise von Preußen – die Nichte von Friedrich 
Wilhelm III, verliebt war. Da jedoch Radziwiłł nicht zu 
der herrschenden Königsfamilie gehörte, wurde be-
schlossen, dass die Hochzeit mit Luise nur schlicht sein 
wird und in Berlin stattfinden soll. Anton hatte dort ein 
Schloss, um das er sich schon ein Jahr vor der Trau-
ung bemüht hat. Der Fürst besaß Wohnappartements 
in Posen, weil er 1815 das Amt des Gouverneurs des 
Großherzogtums Posens übernahm. Die Residenz in 
Antonin hatte die Funktion eines Ferienhauses, in wel-
chem Radziwiłł seine Zeit im Sommer und an warmen 
Tagen verbrachte. Der Fürst hat gerne die Gesellschaft 
aus Posen und vom Berliner Hof nach Antonin einge-
laden. Nach einiger Zeit änderte er schließlich seine 
Meinung und ist mit seiner Familie auf Dauer nach 
Antonin gezogen.

Anton Radziwiłł war ein gebildeter Mensch, deswegen 
wird es keinen wundern, dass er mit den bekanntesten 
Künstlern, wie z. B. Goethe oder Beethoven, befreun-
det war. Seine größte Leidenschaft war die Musik – er 
spielte Cello, Gitarre und hat gesungen. Erwähnens-
wert ist die Tatsache, dass der Herzog die Musik unter 
anderem zum Text von Goethes “Faust“ komponiert 
hat. 

Chopin im Schloss - 
gestern und heute
Anton bewunderte das Talent von Frederic Chopin und 
schätzte seine Musik sehr. Der Pianist wurde zwei  Mal 
von Radziwiłł eingeladen. „Wie lebhaft stehen mir die 
Tage, an denen ich komponiert habe! Es war in den 
Posener, durch Wälder umgebenen Schloss des Fürs-
ten Radziwiłł, in einer kleinen, aber sehr auserlesenen 
Gesellschaft. Morgens jagten wir, Abends musizierten 
wir“, so schrieb über seine Arbeit in Antonin Frederic 
Chopin, einige Jahre später. Während dieser Aufent-
halte ertönten im Schloss Musik und verschiedene 
Diskussionen. Chopin erteilte der Tochter des Fürsten 
Klavierunterricht. Da jedoch Wanda bereits perfekt 
Klavier spielen konnte, war der Unterricht nur eine 
Ergänzung für sie. Heute befindet sich an der Fassade 
des Schlosses eine Tafel, die an die Besuche von Cho-
pin erinnert. Im Gebäude selbst hat man ein kleines 
Zimmer  Chopin gewidmet. Dort befinden sich die Por-
träts des Komponisten, ein altes Klavier aus dem 19. 
Jahrhundert und ein posthumer Abguss des Gesichts 
und der Hand des Komponisten. Zu einer Tradition ist 
das Festival “Chopin in Herbstfarben“, das im Schloss 
stattfindet, geworden. Jedes Jahr kommen die her-
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vorragendsten polnischen und ausländischen Klavier-
spieler nach Antonin. Ein wichtiges mit dem Schloss 
verbundenes Ereignis ist die Veranstaltung “Johannes 
Paul II. in Memoriam“, die am Todestag des ehemali-
gen Papstes stattfindet. Es ist ein Treffen, das Musik 
und Literatur verbindet. 

Das bunte Leben von Michał 
Radziwiłł Rudy
Der nächste Besitzer des Schlosses war der Sohn von 
Anton – Boguslaw von Radziwiłł, der das Besitztum 
weiter seinem Nachkommen – Ferdinand von Radziwiłł 
übergeben hat. Der Letzte bekam die Ehre, die erste 
Sitzung des Sejms der Republik Polens nachdem das 
Land nach 123 Jahren seine Auto-
nomie gewonnen hat, zu eröffnen. 
Leider kamen auch düstere Zeiten 
für die Radziwiłł-Familie. Schuld 
daran war der Sohn von Ferdinand – 
Michał Radziwiłł genannt Rudy. Der 
Fürst galt als Versager, Skandalist 
und Wahnsinniger. Seiner Familie 
hat er viel Scham bereitet. In sei-
nem turbulenten Leben scheute er 
nie vor Frauen, deswegen wurde 
er durch seine vielen Affären be-
kannt. Es kam jedoch die Zeit, wo 
er beschlossen hat, zu heiraten und 
seine Auserwählte war die Russin 
Maria de Bernardaky. Es war aber 
keine glückliche Ehe. Die Frau wurde 
sehr oft gedemütigt, geschlagen 
und erniedrigt. Ihr Mann sollte sie 
aus dem Auto rausgeworfen und ihr 
dadurch das Bein gebrochen haben. 
17 Jahre musste sie die Launen ihres 
Mannes ertragen. Später wurde 
die Ehe für ungültig erklärt und die 
Frau wurde mit ihren Söhnen von 
dem Vater von Michał Radziwiłł, also 
ihrem Schwiegervater, unter Obhut 
genommen. Der Fürst selbst hat sich 
über die Situation keine Gedanken 
gemacht, denn schon bald hat er 
wieder geheiratet, diesmal mit einer 
deutlich älteren, verwitweten Spani-
erin - Joaquin Martinez. Dies machte 
er nur aus materiellen Gründen, weil 
er sein Geld und Eigentum, beson-
ders bei Glücksspielen, verschwen-
dete. Schnell fand Michał diese Ehe 
langweilig und suchte sich eine neue 
Liebe. Die nächste Auserwählte hat 
jedoch Selbstmord begangen, was 
den Fürsten nicht wirklich kümmer-
te, denn er hatte schon eine Affäre 
mit der Jüdin Judyta Suchestow 
begonnen. Darüber hat ganz Europa 

geredet. Dies war jedoch nicht seine letzte Liebes-
eroberung, aber eine, die ihn in Zukunft viel kostete. 
Die Zeitungen informierten hin und wieder über neue 
Exzesse von Michał Radziwiłł.

Außer seinen zahlreichen Affären überraschte viele 
Menschen, dass er mit großer Freude die nach Polen 
anrückenden deutschen Armeen begrüßte. Er opfer-
te sogar Adolf Hitler ein Geschenk – er schenkte ihm 
sein Eigentum und so hoffte er, dass er auf die Volks-
liste aufgenommen wird. Der deutsche Diktator blieb 
jedoch standhaft, denn er erinnerte sich ganz genau, 
dass Michał eine Beziehung mit einer Jüdin hatte. 
Somit wurde Radziwiłł nicht auf die Volksliste aufge-
nommen. Sein Eigentum wurde wiederum konfisziert 
und an die Landesstiftung für deutsche Ostforschung 
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übergeben. Das war das existenziale Ende für Michał 
Radziwiłł, der später das Land verlassen hat.

Die Geschichte des 
Schlosses nach dem 
Zweiten Weltkrieg
Die ehemalige Sommerresidenz der Familie Radziwiłł 
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg verlassen. Das 
Gebäude war ein Unterschlupf für mehrere Familien. 
Es wurde auch als ein Getreidespeicher benutzt. Nach 
einiger Zeit wurde es jedoch verlassen und es verfiel. 
Im Laufe der Jahre wechselte das Schloss oft seine 

Besitzer. Seit 1981 gehört es dem  Kulturzentrum in 
Kalisz (derzeit Zentrum für Kultur und Kunst in Kalisz). 
Dank der Bemühungen des polnischen Schriftstellers 
und Musikkritikers Jerzy Waldorf wurde das Schloss 
renoviert und dadurch bekam es 1944 den renommier-
ten Preis der Europäischen Vereinigung der Denkmal-
pfleger – Europa Nostra. Seitdem ist das Schloss ein 
Hotel und Restaurant. Die Architektur des Schlosses ist 
atemberaubend. Die dorische Säule, die als zweiseiti-
ger Kamin fungiert, wird zusammen mit der Exposition 
der Hirschmedaillons sicherlich viele begeistern. 

Das Schloss heute
Das ehemalige Objekt der Familie Radziwiłł kann ohne 
Führung besichtigt werden. Aus diesem Grund wird 

kein Eintrittsgeld verlangt. In der 
Residenz kann man sich auch ent-
spannen und die Atmosphäre der 
damaligen Zeit genießen. Das Hotel 
bietet 14 Zimmer auf drei Etagen, 
die für 28 Personen gedacht sind. 
Wichtig - im  Objekt findet man aber 
keinen Aufzug. 

Das Schloss besitzt nicht nur stilvolle 
Zimmer, ein Restaurant und ein Café, 
sondern ist auch ein anerkanntes 
kulturelles Zentrum. Hier findet re-
gelmäßig das internationale Festival 
“Chopin in Herbstfarben“, der Wett-
bewerb der ausländischen Pianisten 
um den Preis des Fürsten Anton Rad-
ziwiłł statt, sowie die internationale 
Ausstellung für musikalische Exlibris 
und viele andere musikalische und 
kulturelle Veranstaltungen statt. Die 
ehemalige Jagdresidenz wird gerne 
für besondere Anlässe, Schulungen 
oder auch Geschäftstreffen genutzt.

Was können die Besucher hier erwar-
ten? Eine wunderschöne historische 
Landschaft, Konzerte klassischer 
Musik in kleinen Kreisen, Wälder, 
die reich an Pilzen und Beeren sind, 
eine entspannte Zeit an dem Szpe-
rek-See, ein Besuch in der Radzi-
wiłł-Kapelle und vor allem die Mög-
lichkeit des Ausruhens in den Mauern 
aus dem 19. Jahrhunderts. 

Das Schloss in Antonin besitzt eine 
reiche Geschichte und gilt bis heute 
als ein Musiksalon, der für Förde-
rung internationaler und nationaler 
Chopin-Veranstaltungen, bekannt 
ist. Daher lohnt es sich, den Spuren 
des wohl bekanntesten polnischen 
Pianisten zu folgen und das atembe-
raubende Schloss zu besuchen.  

Foto: ZVG. von Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów Antonin
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Foodtruck-
Invasion

Foodtrucks haben in Polen einen 
wahren Boom ausgelöst. Jeder 

will zumindest einmal etwas 
aus dem Restaurant auf Rädern 

probieren. Und diese gibt es 
genügend. Sie bieten eine enorme 

Auswahl von Speisen an, die bei 
traditionellen Burgern anfangen 

und bei asiatischen Teigtaschen 
und französischen Schnecken 

enden. Über den Food Truck-Hype 
spricht mit PolenJournal.de Jacek 

Tymoszuk, Blogger, vor einiger 
Zeit Eigentümer eines eigenen 

Restaurants auf Rädern und Autor 
des Buches „Food Trucki - Pasja 

na kółkach“ (dt. Foodtrucks. 
Leidenschaft auf Rädern).

von Paulina Kuc
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Während man früher Essen aus einem Autoanhänger 
nur mit den in Polen bekannten zapiekanki (dt. über-
backene Baguettenhälfte) oder billigen Hamburgern 
verbunden hat, wird es heute mit leckeren Gerichten 
hoher Qualität assoziiert.  Immer mehr Bewohner Po-
lens, die ihren Hunger stillen wollen, wählen einen Food 
Truck anstatt eines Restaurants. Oftmals ist das Essen 
dort nämlich vielfältiger als in traditionellen Gaststätten 
und dazu wird es schneller zubereitet. Woher kommen 
jedoch die Restaurants auf Rädern? Die Mode kam, wie 
schon öfters, aus den USA. Im 19. Jahrhundert kaufte 
ein gewisser Charles Goodnight einen alten Pferdelast-
wagen von der amerikanischen Armee. Nach der Ein-
montierung aller erforderlichen Geräte, kochte er dort 
Essen für sich selbst und andere Cowboys, die zusam-
men mit ihrem Vieh auf großen Entfernungen reisten. 
Ein Food Truck, der den heutigen ähnlich war, schuf 
Walter Scott im Jahre 1872 im amerikanischen Bundes-
staat, Rhode Island. Er saß im Inneren des Anhängers 
und verkaufte belegte Brote und Kaffee. Seitdem er-
öffnete man in den USA immer mehr solcher Anhän-
ger. Nach einiger Zeit wurden die verkauften Gerichte 
vielfältiger. Nach Sandwiches kamen Hot Dogs, Ham-
burger und Pommes. Die Eigentümer der Foodtrucks 
wurden immer kreativer und fingen an, verschiedene, 
unbekannte Gerichte ins Menü einzuführen. Heute ver-
kaufen die Restaurants auf Rädern die verschiedensten 
Speisen, angefangen bei Nudeln und Pizza über asiati-
sche Teigtaschen und indisches Curry bis hin zu fran-
zösischen Schnecken und spanischen Fettgebäck. Dank 
einem einfachen Besuch des Foodtruck-Festivals kann 
man eine kulinarische Reise buchstäblich durch die gan-
ze Welt machen. 

Die Anfänge der Foodtrucks
 in Polen

Was ist jedoch der Grund für den Food Truck-Hype? Die-
se Frage versuchte Jacek Tymoszuk, der Autor des Bu-
ches „Food Trucki - Pasja na kółkach“ zu beantworten. 
„Ich denke, dass Foodtrucks ihre Beliebtheit der Mode 
auf Essen und Street Food verdanken. Man spricht viel 
übers Essen, man dreht darüber Filme und Serien. Es 
gibt eine große Menge von Büchern zu diesem The-
ma, es werden auch viele Foodtruck-Veranstaltungen 
organisiert, die mit Sicherheit bei der Verbreitung von 
Foodtrucks in Polen halfen", stellt er fest. Die ersten 
Restaurants auf Rädern tauchten in Polen im Jahr 2011 
in Warschau auf. Natürlich gab es dabei auch viele Pro-
bleme. „Foodtrucks hatten am Anfang viele Probleme in 
den Städten, wegen der Stellen, wo sie legal ihr Essen 
verkaufen  könnten", erklärt Tymoszuk. Das Parken des 
Anhängers im Stadtzentrum bedeutete automatisch ei-
nen Strafzettel. Erst mit der Zeit, als die Restaurants 
auf Rädern immer beliebter wurden, haben die Städ-
te ihre Einstellung geändert. Tymoszuk ist der Ansicht, 
dass Foodtruck-Festivals ein guter Ausweg aus  dieser 
schwierigen Situation war – „Das Organisieren dieser 
Veranstaltungen wurde de facto eine Lösung des Prob-

Foto: ZVG. von Jacek Tymoszuk
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lems. Die Stadtverwaltung kann eine Erlaubnis für Mo-
bilgastronomie zum Anlass verschiedener Veranstaltun-
gen wie Festivals oder Massenevents geben. So kann 
man in gewisser Weise das Gesetz umgehen und es ist 
manchmal die einzige Gelegenheit, um eine Stadt mit 
dem eigenen Essensangebot zu besuchen“. 

Heute werden Foodtruck-Festivals regelmäßig in grö-
ßeren und kleineren Städten veranstaltet. Die Men-
schen besuchen gerne solche Events, die oft mit ver-
schiedenen Auftritten, Konzerten oder Attraktionen für 
Kinder und Erwachsene verbunden sind. Ihre Beliebt-
heit wächst von Tag zu Tag. Weil die meisten Foodt-
ruck-Eigentümer ihre Tätigkeit wegen schwierigen kli-
matischen Bedingungen im Winter einstellen, fällt die 
Hauptsaison auf dem Zeitraum Frühling, Sommer und 
Herbst. In diesen Monaten besuchen die Foodtrucks 
manchmal sogar mehrfach manche Städte, um an ver-
schiedenen kulturellen Veranstaltungen und Festivals 
teilzunehmen. Solche Veranstaltungen werden meis-
tens von mehreren Tausenden Menschen besucht. Ein 
Food Truck muss in der Saison so viel verdienen, damit 
seine Eigentümer ohne Sorgen überwintern können, 
was wirklich alles andere als leicht fällt. Die meisten 
Besitzer der Restaurants auf Rädern nehmen also gerne 
an solchen Veranstaltungen teil. Doch viele werden im-
mer noch von hohen Gebühren abgeschreckt. Es stellt 
sich nämlich heraus, dass die Möglichkeit der Teilnahme 
an einem Foodtruck-Festival mit einer Gebühr verbun-
den ist. Wenn das Wetter dann noch schlecht ist oder 
nur wenige Gäste die Veranstaltung besuchen, besteht 
ein Risiko, dass man mehr verliert als kassiert.   

Jeder will das Essen 
vom Auto probieren

 
Wer sind hingegen die Kunden der Foodtrucks? Mit 
dem Essen auf Rädern verbinden viele Menschen Hips-
ter, die jeder Neuheit folgen. Tymoszuk erklärt jedoch, 
dass Foodtrucks für sie keine Neuheit mehr sind. Das 
Angebot ist also eher an durchschnittliche Menschen 
gerichtet. Wahrscheinlich probierte jeder von uns be-
reits etwas vom mobilen Restaurant. Wenn man das 
schmackhafte Aroma riecht und die Gerichte sieht, ist 
es schwer ‚nein‘ zu sagen. Besonders, wenn der Food 
Truck, der selten in die Gegend kommt, Gerichte anbie-
tet, die man in der eigenen Stadt nicht finden kann. Das 
Menu der Restaurants auf Rädern ist nämlich sehr un-
terschiedlich. „Auf den Festivals achten die Veranstalter 
sehr darauf, dass die angebotene Küche abwechslungs-
reich ist. Wir können solche Classics wie Burger, Pizza, 
Zapiekanki, mexikanische Gerichte, belgische Pommes, 
Hot Dogs, japanische Ramen, Sushi, chinesische Teigta-
schen und regionale Gerichte probieren. Die Auswahl ist 
wirklich sehr groß", betont Tymoszuk. Die Besitzer der 
Gaststätten auf Rädern, die mit ihrer Liebe zum Essen 
alle anstecken, sorgen schon dafür.

Das Foodtruck-Leben
Es stellt sich heraus, dass genau diese Liebe zum Es-
sen oft einen sehr großen Einfluss auf die Entscheidung 
über die Eröffnung eines Foodtrucks hatte. Tymoszuk 
betont, dass nicht alle Besitzer der Restaurants auf Rä-
dern Köche vom Beruf sind – „die entscheidende Mehr-
heit hatte früher keinen direkten Kontakt mit der Gast-
ronomie und man kann sagen, dass sie Essensliebhaber 
sind. Es kommen auch erfahrene Köche vor, die endlich 
ihr eigener Chef sein wollten“. Mit der Eröffnung eines 
Foodtrucks ist aber auch ein hohes  Risiko verbunden. 
Die Arbeit in einem Restaurant auf Rädern bedeutet 
nämlich die Verstellung des eigenen Lebens um 180 
Grad. Man kann sogar sagen, dass es für manche ein 
Lebensstil ist. An Wochenenden und in der Saison ist 
man die ganze Zeit auf Reisen durch ganz Po-
len. Lange Fahrten und dutzende Stunden, die 
man an der Vorbereitung und Verteilung des 
Essens verbringt, werden zur Alltäglichkeit. Mit 
Sicherheit ist diese Lebensweise nicht für alle. 
Foodtrucks bedeuten aber auch eine starke Ge-
meinschaft von Menschen, die bei jedem Pro-
blem ihre Hilfe anbieten - und von denen gibt 
es genug. Tymoszuk nennt als Schwierigkeiten 
unter anderem häufige Autopannen, Überstun-
den im Stau, das unvorhersehbare Wetter oder 
die Besucherzahl, die oftmals schwer zu erra-
ten ist. Dazu ist auch das Finden von geeigne-
tem Personal nicht leicht. Eine willige Person 
muss ehrlich sein, aus Halbfertigprodukten ko-
chen können, wissen, wie man Gastronomie-
geräte bedient, kontaktfreudig und verantwor-
tungsbewusst sein, und dazu noch ein großes 
Auto fahren können. 

Mit einem Foodtruck sind auch viele Pflichten 
verbunden. Ein Arbeitstag beginnt sehr früh 
und endet in den späten Nachtstunden. Am 
Morgen muss man die verbrauchte Ware kau-
fen, das Essen außerhalb des Foodtrucks, im 
separatem Raum, vorbereiten, das Auto bepa-
cken und an den Verkaufsort hinfahren. In den 
Mittagsstunden fängt meistens der Verkauf der 
Gerichte, der manchmal sehr spät endet, an. 
Danach muss man das Auto fertig machen, zum 
Vorbereitungsort zurückfahren, wieder auspa-
cken, die Einnahmen berechnen, das Auto waschen und 
eine Einkaufsliste für den nächsten Tag erstellen. Die 
Verpflichtung ist also groß. Dazu kommt noch der ewige 
Zeitmangel. Nicht jede Familie ist so verständnisvoll, 
das Familienmitglied bei solcher Arbeit zu unterstützen 
und bereit zu warten, bis es wieder nach Hause kommt. 
Darauf konnte zum Glück Tymoszuk zählen – „Meine 
Familie hat von Anfang an das Projekt unterstützt und 
war sehr engagiert. Meine Frau fuhr mit uns auf die 
ersten Veranstaltungen und half, als wir noch keinen 
festen Mitarbeiter hatten. Mein Onkel half in der Küche 
und als Handwerker für alles, meine Tante half bei der 
Zubereitung vor der Abfahrt des Autos. Auf den größ-
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ten Veranstaltungen unterstützten uns auch Freunde. 
Leider ist diese Arbeit mit vielen Reisen verbunden, oft-
mals ist es Nachtarbeit, man hat keine Zeit an Wochen-
enden und muss auf Sommerferien verzichten. Nicht 
jede Familie kann verständnisvoll für längere Zeit sein", 
betont Tymoszuk. 

Leidenschaft auf Rädern
Nach einiger Zeit hat sich Tymoszuk aus dem mobilen 
Geschäft zurückgezogen und überließ den Foodtruck 
in den Händen seines Geschäftspartners. Er selbst hat 
sich dem Buch „Food trucki – Pasja na kółkach“ ge-
widmet, in welchem man alles finden kann, was ein 
Foodtruck-Liebhaber braucht. „Im Buch findet man In-
terviews mit Eigentümern der Restaurants auf Rädern 

aus ganz Polen. Es werden Orte und Veranstaltungen 
beschrieben, wo man Foodtrucks finden kann. Ein Teil 
ist der Geschichte der mobilen Gastronomie und den 
Anfängen von Street Food in Polen gewidmet. Im Buch 
gibt es auch Kochrezepte für verschiedene Gerichte, die 
von Menüs der Foodtrucks inspiriert wurden. Es sind 
ganze 342 Seiten voll mit interessanten Geschichten, 
vielen Informationen und schönen Bildern", beschreibt 
sein Werk der Autor selbst. Das breite Informations-
angebot sagt viel über die Größe der Leidenschaft von 
Tymoszuk für Foodtrucks aus. Aus diesem Grund kann 
man seit kurzer Zeit auch Rezensionen von mobilen Re-
staurants auf seinem Blog finden. 

Die Wahl ist schwierig 
Bei einer so großen Vielfalt von Foodtrucks ist es schwer, 
einen zu wählen, der tatsächlich ein qualitativ gutes Es-
sen anbietet. Unter wahren Essensenthusiasten unter 
den Foodtruck-Besitzern kann man nämlich manchmal 
auch Personen finden, die in Restaurants auf Rädern nur 
das schnelle Geld sehen. Das hat leider sehr oft einen 
Einfluss auf die Qualität der Gerichte. Zum Glück sind 
solche Personen eher eine Seltenheit in der Branche. 
Wer serviert also das beste Essen? Auf diese scheinbar 
einfache Frage, ist es aber schwer eine Antwort zu fin-
den . Die Zahl der Foodtrucks wird immer größer und 
jeder von ihnen bietet eine etwas andere Küche an. Es 
ist also schwer, sie miteinander zu vergleichen, umso 
schwieriger den besten unter ihnen zu wählen. Jeder der 

Kunden hat andere Präferenzen 
und jeder wird etwas anderes 
mögen. Wer immer noch nicht 
weiß, was er wählen soll, sollte 
ein Foodtruck-Festival besuchen. 
Dort kann man viele Gerich-
te aus verschiedenen Ländern 
gleichzeitig probieren und seinen 
Favoriten auswählen. Außerdem 
ist die Zahl solcher Veranstaltun-
gen wahrscheinlich so groß, wie 
die Zahl der Foodtrucks selbst. 
„Das Festival Żarcie Na Kółkach 
in Warszawa/Warschau ist auf 
jeden Fall die größte Veranstal-
tung solcher Art und man kann 
dort die größte Zahl von mobilen 
Restaurants finden. Ganze 100 
Foodtrucks aus ganz Polen kom-
men dorthin. Alles hängt vom 
Ort der Veranstaltung und dem 
Veranstalter selbst ab. Nicht alle 
Foodtruck-Festivals sind interes-
sant und gelungen“, erklärt Ty-
moszuk. 

Ist der Hype  auf Foodtrucks 
jedoch nur ein aktueller Trend 
oder doch eine Form des Es-
sensverkaufs, die auf Dauer auf 
den Straßen der Städte sesshaft 

wird? Laut  Tymoszuk kann die Idee von Foodtruck-Fes-
tivals irgendwann zu langweilig werden, doch die Res-
taurants auf Rädern nicht. Sie sind nämlich sehr prak-
tisch, man kann das Auto dort hinstellen, wo es einen 
Bedarf gibt, z. B. vor großen Unternehmen, in Parks 
oder auf Festivals. An diesen Orten kann man immer 
Hungrige finden. Sicher ist, dass die Foodtruck-Bran-
che sich sehr schnell in Polen entwickelt, sodass Kun-
den exotische und neue Gerichte probieren können. Ob 
dieser Boom jedoch auf Dauer anhalten wird, wird sich 
mit der Zeit zeigen. 

Jacek Tymoszuk mit seinem buch "Foodtrucki - pasja na kółkach"
Foto: zvg. von Jacek Tymoszuk
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Die Studentenstadt 
Breslau/Wrocław 
- Ein Wegweiser
von emanuela Janda
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Die Studentenstadt 
Breslau/Wrocław 
- Ein Wegweiser

Auf den Anfang des 
Studienjahres muss man noch 
bis Oktober warten, aber 
Hunderte junger Menschen 
sind bereits jetzt mit dem 
Planen ihrer ersten Schritte 
im Erwachsenenleben 
beschäftigt und warten 
ungeduldig auf die Nachricht, 
ob sie es auf ihre Traumuni 
geschafft haben. Breslau/
Wrocław gewinnt an 
Anerkennung in den Augen 
immer mehr Studenten. Im 
Großteil verdankt die Stadt 
ihnen die unverwechselbare 
Atmosphäre. Ohne sie 
wäre die Hauptstadt 
Niederschlesiens nicht der 
dynamische und bunte Ort 
an der Oder, wo jeder seinen 
Traum zu verwirklichen 
versucht. Womit soll man 
das Studentenabenteuer in 
Breslau/Wrocław anfangen? 
Wie kann man sich schnell in 
der Metropole zurechtfinden 
und dort einen Platz für 
sich finden? Ein praktischer 
Ratgeber. 

Foto: pressematerialien der Stadt Breslau/Wrocław
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Der Anfang des Studienjahres an 
den Breslauer Hochschulen ist ein 
großes Ereignis. Nach den Feier-
lichkeiten in Oratorium Marianum, 
treffen sich die Rektoren und 
Studenten auf dem Ringplatz, um 
zusammen das mittelalterliche 
Studentenlied “Gaudeamus igitur” 
zu singen. Das Werk ist Teil der 
Akademischen Ouvertüre Brahms, 
der von den Komponisten der 
Universität Breslau als Dank für 
die Erteilung des Titels Dr. Honoris 
Causa, gewidmet wurde. Das sym-
bolische Event bedeutet für die 
neuen Studenten den Einstieg in 
eine spannende Lebensetappe. 

Wieso Breslau/
Wrocław?
Diese Frage kann man unter-
schiedlich beantworten. Breslau/
Wrocław ist eine Stadt, die stets 
ihre Marke aufbaut, sich entwickelt 
und neue Trends aufnimmt. In den 
letzten Jahren wurde sie mit meh-
reren polnischen und internatio-
nalen Preisen ausgezeichnet. Die 
Hauptstadt Niederschlesiens wird 
vor allem für die Lebensqualität 
gepriesen, wie auch für Möglich-
keiten eines beruflichen Aufstiegs, 
hervorragendes Businessklima und 
Offenheit gegenüber Innovationen. 

Breslau/Wrocław ist die viert-
größte Stadt Polens, wo 637 000 
Bewohner zu Hause sind. Die rund 
100 000 Ausländer machen aus 
ihr einen multikulturellen Ort. Die 
Hauptstadt Niederschlesiens wird 
hoch von den 125 000 Studenten, 
die aus 100 Ländern aus allen 
Kontinenten kommen, bewertet. 
88% von ihnen empfehlen die 
Stadt als perfekten Ort zum Leben 
und 90% freuen sich, dass sie sich 
für ihr Studium in Breslau/Wrocław 
entschlossen haben. Mehr als die 
Hälfte von ihnen plant hier zublei-
ben. Laut der Internetseite polo-
nienew.pl wird die Stadt jährlich 
von ca. 30 Tausend Menschen als 
Studium- oder Arbeitsort gewählt. 
Die Stadt startete zusammen mit 
den 11 staatlichen Hochschulen 
die Initiative “Generation W” (Po-
kolenie W), um Erfolgsgeschich-
ten von Menschen vorzustellen, 

die Breslau/Wrocław nicht nur als 
ihren Studienort, sondern auch 
als Wohn- und Arbeitsort gewählt 
haben. 

Die Stadt gibt tatsächlich Dutzen-
de Möglichkeiten in das Berufsle-
ben einzusteigen - sei es in einem 
der vielen polnischen Unterneh-
men oder der internationalen 
Firmen, die Breslau/Wrocław zu 
ihrem Sitz gewählt haben. Das Bu-
sinessklima ist auch für diejenigen 
günstig, die von einem eigenen 
Geschäft träumen - mittlerweile 
gilt die Stadt als Start-Up-Para-
dies. Laut pokoleniew.pl können 
die Absolventen der Breslauer 
Hochschulen sogar 9 250 Zloty 
verdienen. Bemerkenswert ist 
auch die kurze Zeit, in welcher 
man Arbeit in Breslau finden kann 
- sie beträgt nur 18 Tage. Junge 
Menschen können auch auf kos-
tenlose Beratung und Unterstüt-
zung zählen. Es lohnt sich in eins 
der Beratungsbüros (pl. Inkubator 
przedsiębiorczości, Biuro Karier) zu 
gehen, die von den Hochschulen 
geführt werden. 

Wahl der Hochschule
Auf die Studenten warten 24 
öffentliche und private Hochschu-
len. 11 von ihnen sind staatlichen 
Hochschulen, deren Angebot 400 
Studienrichtungen umfasst. Die 
Entscheidung, ob es ein Tages-, 
Wochenend- oder Abendstudium 
sein soll, ist den Studenten über-
lassen. In Polen ist aber nur das 
Tagesstudium kostenfrei - auch für 
Studenten aus der EU. Die Hoch-
schulen werden nach ihrem Typus 
und Bildungsprofil in Universitä-
ten (pl. uniwersytet), technische 
Hochschulen (pl. politechnika), 
Akademien (pl. akademia) und 
Hochschulen (pl. szkoła wyższa) 
gegliedert. Das Wort “Hochschule” 
wird in diesem Artikel als Gesamt-
bezeichnung verwendet. 

Die Art des Studiums bedingt die 
Aufnahmevoraussetzungen und 
den Titel, den der Student nach 
dem Abschluss bekommt. In Polen 
funktioniert die Struktur, die infol-
ge des Bologna-Prozesses einge-
führt wurde. 
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Technische Universität Breslau / 
Politechnika Wrocławska

16 
Fakultäten

88 
Studienrichtungen

28 000 
Studenten

Alle fotos auf dieser Seite wurden zu verfügung gestellt von Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej | 
Pokolenie W - inspirowani Wrocławiem | Study-in-Wroclaw.pl 
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Von Jahr zu Jahr beobachten wir 
ein wachsendes Interesse der aus-
ländischen Studenten für Breslau/
Wrocław. Sie kommen sowohl aus 
der EU, u.a. aus Spanien, Italien, 
Deutschland und Portugal, wie 
auch aus anderen Ländern - z. B. 
aus Indien, Georgien, Kasachstan, 
der Ukraine und Weißrussland. 
Diese Tendenz ist auch typisch für 
Kandidaten aus anderen Regio-
nen Polens. 2015 hat die Agentur 
für Entwicklung der Agglomera-
tion Breslaus (Agencja Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej) Un-
tersuchungen durchgeführt, um 
der Frage nachzugehen, wieso so 
viele Menschen sich für Wrocław/
Breslau entscheiden, wenn es um 
Studieren und auch Wohnen, Ar-
beiten und Leben geht. Beim For-
schen und unzähligen Gesprächen 
mit Ausländern und Polen haben 
wir Faktoren entdeckt, die immer 
wieder aufgetreten sind und sich 
als die Standortsvorteile Breslaus/
Wocławs erweisen. 

Junge Menschen schätzen die 
Stadt vor allem für ihre Atmo-
sphäre. Hier fühlt sich jeder wie 
zu Hause. Die Freundlichkeit der 
Bewohner, die Offenheit und Mul-
tikulturalität erlauben einem, sich 
schnell einzuleben und Freund-
schaften zu schließen. Menschen, 
die hier leben, sind selbst mal 
wegen des Studiums oder der 
Arbeit hergekommen und sind 
geblieben, weil sie sich in die 
Stadt verliebt haben. Da ihnen das 
Gefühl, fremd an einem neuen Ort 
zu sein, bekannt ist, wollen sie 
eine Atmosphäre schaffen, in wel-
cher die Assimilation reibungslos 
verläuft. Breslau/Wrocław zeichnet 
sich auch durch ein relativ junges 
Bewohneralter aus - jeder Fünfte 
ist eben ein Student. 

Man spürt das außergewöhnliche 
Klima aber erst, wenn man hier 
ist. Was hat also die Menschen 
dazu gebracht, Breslau/Wrocław 
eine Chance zu geben? Wir ha-
ben auch das geprüft. Wie es sich 
herausgestellt hat, war es für 
viele Studenten das breite Studi-
enangebot. In der Stadt gibt es 
fast 40 Hochschulen, davon sind 
27 privat und 11 sind staatliche 

Einrichtungen, von denen viele zu 
den besten in Polen gehören. Wir 
haben die Technische Hochschule 
in Breslau/Wrocław (pl. Politech-
nika Wrocławska), die die größte 
Anzahl an Patenten besitzt, die 
Naturwissenschaftliche Universität 
(pl. Uniwersytet Przyrodniczy), die 
einzige Forschungsinstitution im 
Bereich der Naturwissenschaften 
im Land, die Universität Breslau 
(pl. Uniwersytet Wrocławski) mit 
ihrer über 100-jähriger Tradition 
und hohem Bildungsniveau und 
die Wirtschaftsuniversität Breslau 
(pl. Uniwersytet Ekonomiczny), die 
von Geschäftsmännern absolviert 
wurde, die heute zu den am bes-
ten bezahlten Polen zählen. Dies 
sind nur ausgewählte Beispiele, 
die zeigen, dass den Kandidaten in 
Breslau/Wrocław, die unterschied-
lichsten Studienfachrichtungen zur 
Auswahl stehen. Die Studenten 
aus dem Ausland schätzen vor 
allem die große Anzahl von Fach-
richtungen, die in Englisch geführt 
werden. 

Breslau/Wrocław hat viele Preise 
sowohl in Polen, als auch interna-
tional bekommen, dazu kommen 
noch Rankings, in welchen die 
Hauptstadt Niederschlesiens viele 
europäische Städte überholt hat. 
Damit gelingt es Breslau/Wrocław 
seinen guten Ruf zu festigen. 
Solche Auszeichnungen wie Best 
places to travel in 2018 - Euro-
pe's Best Destination, Best FDI 
Strategy, fDi’s Polish Cities of the 
Future, oder The Best Places to 
Work in Poland zeigen einerseits, 
dass Breslau/Wrocław eine sich 
rasch entwickelnde europäische 
Stadt ist, andererseits wecken sie 
das Interesse der Menschen, die 
noch nie hier gewesen sind und 
die sich jetzt vielleicht die Frage 
stellen werden, ob man hier nicht 
studieren oder seine Firma grün-
den sollte. 

Somit kommen wir zu dem dritten 
wichtigen Attraktivitätsfaktor Bres-
laus/Wrocławs - der Wirtschafts-
lage. Dieser Aspekt ist wichtig 
für viele Menschen, die jetzt ihr 
Studium auswählen, die hierher 
kommen, um Arbeit zu finden 
und ein gutes Leben zu führen. 

Die große Firmenanzahl - sowohl 
internationale Giganten wie Goo-
gle, 3M, Credit Suisse, UBS, HP, 
Nokia, Dolby, Viessmann, Wabco, 
Volkswagen, Toyota, BASF, XEOS 
(Lufthansa+GE), Bombardier, wie 
auch polnische Wirtschaftsstars, 
die international erfolgreich sind 
- KGHM, Hasco Lek, KRUK, Sele-
na, Ralwplug, Toya, Clarena - es 
gibt hervorragende Möglichkeiten 
für den Beginn einer interessan-
ten Berufskarriere und eine Wahl 
solcher Arbeit, die in Einklang mit 
eigenen Interessen und Vorzü-
gen steht. Breslau/Wrocław ist 
das zweitgrößte Zentrum für 
Start-Ups, was für diejenigen 
interessant erscheint, die über ihr 
eigenes Unternehmen oder Arbeit 
in einer kleinen, aber sich rasch 
entwickelnden Firma, nachdenken. 

Diese Elemente - die entspre-
chende akademische Grundlage, 
der Arbeitsmarkt und die lokale 
vielseitige Wirtschaft, wie auch 
touristische Sehenswürdigkeiten 
der Stadt und der Region, und die 
Atmosphäre - tragen dazu bei, 
dass sich die Beliebtheit Breslaus/
Wrocławs stets steigert. Men-
schen, die hierher gezogen sind, 
um zu studieren, sind geblieben 
und bereichern kulturell die Stadt. 
Es sieht danach aus, dass diese 
Tendenz weiterhin andauern wird, 
da alle, mit denen wir bereits 
gesprochen haben, diese Aspekte 
hervorheben. Ich selbst komme 
nicht aus Breslau/Wrocław, ich 
habe hier studiert und genauso 
wie Tausende andere Menschen 
habe ich in einem Jahr meine 
Entscheidung getroffen, in unserer 
Stadt zu bleiben. Das Motto der 
Stadt lautet “the meeting place” 
und ich denke, dass es wirklich ein 
Ort ist, wo sich Menschen treffen, 
kennenlernen, mit ihren Emoti-
onen teilen und bereit sind, sich 
gegenseitig zu helfen, unabhängig 
von ihrer Herkunft, Konfession und 
Weltanschauung. 

- Darek Piasecki
Direktor des Zentrums für Werbung 

und Dienstleistungen
Agentur für Entwicklung der 

Agglomeration Breslau S.A. 

"
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Universität Breslau / 
Uniwersytet Wrocławski

10 
Fakultäten

70 
Studienrichtungen

26 000 
Studenten

Alle fotos auf dieser Seite wurden zu verfügung gestellt von Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej | 
Pokolenie W - inspirowani Wrocławiem | Study-in-Wroclaw.pl 
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Naturwissenschaftliche Universität Breslau / 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5 
Fakultäten

28 
Studienrichtungen

9 000 
Studenten

Wirtschaftsuniversität Breslau / 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

4 
Fakultäten

10
Studienrichtungen

12 000 
Studenten
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Sportakademie in Breslau / 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

3 
Fakultäten

6
Studienrichtungen

3914
Studenten

alle fotos auf dieser Seite wurden zu verfügung gestellt von Agencja 
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej | Pokolenie W - inspirowani Wrocławiem | Study-in-Wroclaw.pl 

Fotos: AWF Wrocław
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Die Tadeusz Kościuszko Akademie der Landstreitkräfte / 
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki

2 
Fakultäten

7 
Studienrichtungen

2269
Studenten
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Die Eugeniusz Geppert Akademie der Schönen Künste /
Akademia sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta

4 
Fakultäten

11 
Studienrichtungen

1275
Studenten

Alle fotos auf dieser Seite wurden zu verfügung gestellt von Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej | 
Pokolenie W - inspirowani Wrocławiem | Study-in-Wroclaw.pl 
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Aufnahme und die 
wichtigsten Plätze an 
den Hochschulen
Obwohl die Struktur jeder polni-
schen Hochschule ähnlich auf-
gebaut ist, hat jede von ihnen 
ihre eigene Ordnung und Regeln, 
deshalb gehen wir nicht in die Ein-
zelheiten des Aufnahmeverfahrens 
ein. Genaue Informationen muss 
man direkt auf der Homepage der 
jeweiligen Hochschule suchen. 
Man muss aber in Erinnerung 
haben, dass das Aufnahmeverfah-
ren online beginnt. Die Unterlagen 
werden in der Regel nach der Auf-
nahme eingereicht. Das Verfahren 
beginnt in den meisten Fällen im 

April und dauert bis zum Herbst. 
Der Aufnahmeentschluss im ersten 
Durchgang wird im Juli bekannt 
gegeben. 
Zu wichtigen Orten an polnischen 
Hochschulen zählen das Dekanat 
(pl. dziekanat) und das Studen-
tenwerk (pl. dział spraw studen-
ckich). Im Dekanat erledigen wir 
alle Angelegenheiten bezüglich der 
Aufnahme, bekommen unseren 
Studentenausweis oder können 
ihn verlängern, stellen den Antrag 
auf Verlängerung der Prüfungszeit. 
Hier geben wir auch unsere Ba-
chelor- oder Masterarbeit ab und 
holen den Hochschulabschluss ab.
Das Studentenwerk ist hingegen 
der Platz, wo wir uns über finan-
zielle Unterstützung seitens der 
Hochschule erkundigen können. 
Hier werden auch alle Anträge 
diesbezüglich eingereicht. 

Für Studenten aus dem Ausland 
sind auch die Büros für Zusam-
menarbeit mit dem Ausland (Biuro 
Współpracy z Zagranicą) eine 
große Unterstützung. Fragen be-
züglich des Aufenthaltes in Polen, 
wie auch anderen Angelegenheiten 
bezüglich des Studiums an einer 
ausländischen Schule, werden hier 
beantwortet. 

Nicht ohne Bedeutung ist auch das 
Sekretariat der jeweiligen Fakul-
tät. Bei ersten Anfragen organisa-
torischer Art ist man hier genau 
richtig. 

Juwenalia | Foto: pressematerialien der Stadt Breslau/Wrocław
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Registrierung des 
Aufenthalts
Beginnt man erfolgreich das Stu-
dium, muss man als Ausländer 
daran denken, dass EU-Bürger 
ihren Aufenthalt in Polen regist-
rieren müssen, sobald er länger 
als 3 Monate andauern wird. Der 
Antrag muss spätestens am darauf 
folgenden Tag, nachdem die Frist 
abgelaufen ist, persönlich im Woi-
wodschaftsamt eingereicht wer-
den. Für Studierende außerhalb 
der EU gelten andere Regeln. 
Erforderliche Dokumente:

• Antrag auf Registrierung des 
Aufenthalts (ausgefüllt auf Pol-
nisch, der Antrag ist aber auch 
auf Englisch und Französisch 
verfasst)

• Fotokopie eines gültigen, die 
Identität sowie Staatsangehö-
rigkeit eines/r EU-Bürgers/in 
nachweisenden Dokuments,

• Fotokopie eines Dokuments, 
das den Besitz einer Gesund-
heitsversicherung oder das 
Recht auf Nutzung medizini-
scher Versorgung bestätigt,

• Fotokopie eines Dokuments, 
das den Besitz ausreichender 
finanzieller Mittel zum Unter-
halt des/r EU-Bürgers/in selbst 
sowie seiner/ihrer Familienmit-
glieder bestätigt, ohne dass 
eine Unterstützung der Sozi-
alhilfe beansprucht wird (z.B. 
Kreditkarte, Bescheinigung 
des Besitzes der finanziellen 
Mittel in einer Bank oder einer 
anderen Finanzanstalt, die von 
einem zuständigen Beamten 
unterzeichnet und abgestem-
pelt wurde; das Dokument darf 
nicht früher als 1 Monat vor der 
Antragsstellung auf Registrie-
rung des Aufenthalts ausge-
stellt worden sein; Beschluss 
über Zuweisung einer Pension 
oder Rente; Einkommensnach-
weis oder andere),

• eine Bescheinigung der Lehran-
stalt über die Aufnahme des/r 
Ausländers/in ins Studium oder 
eine Schulungsanmeldebeschei-
nigung

• eine schriftliche Erklärung des/r 

Ausländers/in, dass er/sie aus-
reichende finanzielle Mittel zur 
Erhaltung von sich selbst sowie 
seiner/ihrer Familienmitglieder 
auf dem Gebiet Polens besitzt, 
ohne Unterstützung der Sozial-
hilfe zu beanspruchen, oder ein 
Beleg dafür (Kontoauszug).

Die Erteilung der Bescheinigung 
der Aufenthaltsregistrierung ist 
kostenlos. Einzelheiten über die 
Öffnungszeiten des Woiwodschaft-
samtes in Breslau/Wrocław, wie 
auch andere Informationen dies-
bezüglich sind auf der Homepage 
www.duw.pl auch in deutscher 
Sprache zu finden. Sie können 
auch einfach den QR-Code scan-
nen. 

Studium an anderen 
Hochschulen 
Wenn wir schon das Studium in 
Polen mit Erfolg begonnen haben, 
können wir uns mit der Zeit Ge-
danken über einen Aufenthalt an 
anderem polnischen oder auslän-
dischen Hochschule machen. Die 
hiesigen Bildungseinrichtungen er-
möglichen den Austausch zwischen 
befreundeten Hochschulen im 
Inland, wo man neue Erfahrungen 
sammeln und andere Orte Polens 
kennenlernen kann. Ein Aufent-
halt im Ausland ist im Rahmen der 
Programme Erasmus Mundus und 
Erasmus + möglich. Büros für die 
Zusammenarbeit mit dem Ausland 
helfen mit jeglichen Dokumenten 
und haben immer einen Rat parat. 

Stipendien
Die Studenten können auf finan-
zielle Unterstützung seitens der 

Hochschulen hoffen. Wir unter-
scheiden zwischen einem sozialen 
Stipendium (poln. stypendium soc-
jalne), Stipendien für Personen mit 
Behinderung (poln. stypendium 
dla osób niepełnosprawnych) und 
Stipendien für gute Leistung und 
andere wissenschaftliche Erfolge. 
Über diese und andere finanzielle 
Unterstützung geben sowohl das 
Dekanat, wie auch das Studenten-
werk Auskunft. Stipendien werden 
auch von anderen Organisationen 
oder der Stadt verliehen. 

Forschungsgruppen 
(poln. Koła naukowe)
Die Breslauer Hochschulen geben 
den Studenten viel Freiraum, ihren 
Hobbys und Forschung nachzu-
gehen. Viele der Studenten- und 
Forschungsgruppen haben sich als 
angesagte Institutionen etabliert 
und man braucht das gewisse Et-
was, um in den Kreis zu kommen. 
Es lohnt sich aber auf jeden Fall! 
Im Herbst werden in der Regel 
Börsen der Forschungsgruppen 
veranstaltet, wo jeder etwas für 
sich finden kann. An den Breslau-
er Hochschulen funktionieren u.a. 
das PWR-Racing-Team, JetStream 
oder der Akademische Flugklub 
(pl. Akademicki Klub Lotniczy). 

Verkehrsmittel
Auf dem ersten Augenblick mag 
Breslau/Wrocław als eine große 
und ausgedehnte Stadt erschei-
nen, aber es ist ganz einfach, von 
einem Ort zum anderen zu gelan-
gen. Fast reibungslos funktioniert 
hier der öffentliche Verkehr, aber 
es gibt auch ein paar andere inter-
essante Alternativen. 

Busse und die S-Bahn
Zur Verfügung stehen über 20 
Linien, die ab 4 Uhr morgens bis 
Mitternacht die Stadt befahren. 
Wenn jemand die Busse lieber hat, 
kann man zwischen ca. 50 Linien 
wählen. Auch in der Nacht kann 
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man mit dem Bus fahren, ihre 
Häufigkeit ist aber geringer. 

Papierfahrtickets kann man am 
Kiosk oder an Ticketautomaten in 
der nahen Umgebung der Hal-
testellen kaufen. Ein 30-Minu-
ten-Ticket kostet 1,5 Zloty. Eine 
Monatsfahrkarte für alle Linien gibt 
es für 45 Zloty. Papierfahrtickets 
sind jedoch kein Muss - dank des 
URBACARD-Systems braucht man 
nur ein Ticket im Bus oder in der 
S-Bahn mithilfe einer Kreditkarte 
zu kaufen. 

Empfehlenswert sind auch Apps 
für das Smartphone, die uns er-
möglichen herauszufinden, wo sich 
der nächste Bus befindet, wann 
man aus dem Haus gehen soll und 
wie man am schnellsten ans Ziel 
kommt. 

Das Fahrrad
Breslau/Wrocław ist eine sehr 
freundliche Stadt, wenn es um 
Fahrradfahrer geht. Fahrradwege 
werden hier in Kilometern gezählt 
und es werden stets neue errich-
tet. Personen, die nicht über die 
eigenen zwei Räder verfügen, 
können sie einfach buchen. Die 
Firma Wrocławski Rower Miejski 
stellt 820 Fahrräder an 82 Statio-
nen zur Verfügung. Die ersten 20 
Minuten der Fahrt sind kostenlos, 
für weitere 40 Minuten müssen wir 
2 Zloty zahlen. 

E-Scooter
Ein E-Scooter ist eine hervorra-
gende Alternative zum Auto, denn 
so kommt man besser in der Stadt 
voran, vor allem in den Stunden, 
wo der Verkehr am größten ist. 
Zur Auswahl stehen moderne 
75 Premium-E-Scooter für zwei 
Personen im System blinkee.city. 
Eine zweite Möglichkeit bilden die 
weiß-grünen Scooter des Netzes 
GoScooter. Die kann man für 50 
Groschen pro Minute buchen. 

Auto
Der Verleih Vozilla ist das erste 
System dieser Art in Polen. Die 
Firma besitzt 190 E-Cars Nissan 
Leaf und 10 Vans, die man bu-
chen kann. Als Schlüssel dient das 
Smartphone, eine Minute kostet 1 
Zloty. In der Stadt gibt es spezielle 
Routen, die die Fahrt erleichtern. 

Das System Traficar ermöglicht 
hingegen, traditionelle Autos zu 
buchen. 

Zug
Wenn man weit vom Stadtzent-
rum wohnt, lohnt es sich, mit dem 
Zug zu fahren. Aus Leśnica sind 
wir nach nur 20 Minuten Fahrt im 

Zentrum, aus Pracze Odrzańskie 
sind es 15-25 Minuten. Rund um 
Breslau funktionieren 394 Bahn-
verbindungen. 

Flugzeug
Das Studentenleben besteht nicht 
nur aus Lernen und der Uni, es 
ist doch die Zeit, in der man die 
Welt erkunden sollte. Vom Bres-
lauer Flughafen gibt es 15 direkte 
Verbindungen zu 15 europäischen 
Hauptstädten. 

Wohnen
Viele der Studenten kommen 
nicht aus Breslau/Wrocław, darum 
haben sie die Möglichkeit in einem 
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der vielen Studentenwohnheime 
zu wohnen. Das ist natürlich nicht 
die einzige Lösung, aber auf jeden 
Fall die billigste. 

Studentenwohnheim 
(poln. Akademik)
Die Studentenwohnheime in 
Breslau/Wrocław bieten Tausende 
Plätze an. Sie werden Ende Sep-
tember zugeordnet. Da aber die 
Einwohnerrotation sehr groß ist, 
gibt es noch Chancen, einen freien 
Platz sogar noch im Oktober zu 
bekommen. Außerdem sind jetzt 
alle Wohnheime für alle Studenten 
zugänglich, nicht wie früher, wo 
jede Hochschule sich nur um ihre 
Studenten kümmerte. Das Woh-

nen in einem Studentenwohnheim 
hat seine Vor- und Nachteile. Die 
Kosten sprechen aber für sich - für 
ein Einzelzimmer liegen sie zwi-
schen 350 und 800 Zloty. Sowohl 
die Regeln, wie auch die Preise, 
unterscheiden sich je nach der 
Hochschule, die das Wohnheim 
verwaltet. Detaillierte Infos sind 
auf der Homepage der jeweiligen 
Institution zu finden. 

Studenten-WG oder Wohnung
Diese Lösung bedeutet mehr 
Freiheit, aber bringt höhere Kosten 
mit sich. Die Mietpreise in Breslau/
Wrocław steigen von Jahr zu Jahr 
und dies beeinflusst die Preise der 
Studenten-WGs und Wohnungen, 
die man alleine beziehen möchte. 
Zurzeit liegt der Preis für einen 

Platz in einem Zwei-oder Dreiper-
sonenzimmer bei 600 Zloty. Für 
ein Einzelzimmer braucht man 
800-1500 Zloty. Laut www.pokole-
niew.pl kostet die Vermietung ei-
ner Einzelwohnung ca. 2075 Zloty. 

Freizeit & Feiern
Diejenigen, die nach Breslau/
Wrocław aus Warschau/Warszawa 
gezogen sind, scherzen, dass man 
hier zwischen den Klubs nicht mit 
einem Taxi fahren muss. Hier kann 
man ohne Probleme die Disco ver-
lassen und in nur wenigen Minuten 
eine Kneipe besuchen. Die Klubs 
am Ring, Pasaż Niepolda und Pa-
saż Pokoyhoffa laden zum Tanzen 
ein, an der Bogusławskiego-Stra-
ße kann man hingegen in Ruhe 
interessante Drinks ausprobieren. 
Immer größerer Beliebtheit erfreu-
en sich die Beachbars an der Oder, 
die im Frühling öffnen und noch im 
Herbst die Gäste einladen. 

Die Studenten in Breslau/Wrocław 
haben ihre eigenen Feiern. Die 
berühmteste von ihnen ist Juwen-
alia - ein Konzertmarathon, der 
ein paar Tage andauert und von 
den Breslauer Hochschulen veran-
staltet wird. Juwenalia beginnt mit 
dem traditionellen Studentenzug, 
währenddessen den Studenten 
der Schlüssel zur Stadt überreicht 
wird. Mit diesem symbolischen Akt 
beginnt die “Herrschaft” der Stu-
denten in Breslau/Wrocław. 2019 
setzten sich die Juwenalia aus 
Ekonomalia und YouWro Students’ 
Festival zusammen, die ebenfalls 
von den Hochschulen organisiert 
worden sind. 

Außerdem wird die Stadt an der 
Oder von polnischen und interna-
tionalen Stars besucht. Hier finden 
auch zahlreiche Festivals und 
andere kulturelle Veranstaltungen 
statt. Bestimmt wird es an Gele-
genheiten, sich von dem Lernen zu 
drücken, nicht fehlen. 

Foto: pressematerialien der Stadt Breslau/Wrocław
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Energie 
aus Eis

Erneuerbare Energiequellen lassen sofort an die Sonnen-, Wind- 
und Wasserenergie denken. Doch auf dem Markt tauchen immer 

neuere Technologien auf. Eine von ihnen erweist sich als besonders 
interessant, denn wer würde darauf kommen, dass man auch Eis zum 

wärmen des Hauses verwenden kann? Über diese innovative Lösung, 
wie auch über Trends und Veränderungen in der Heizungs- und 

Kühlungsbranche in Polen und im Ausland sprechen die Experten des 
Unternehmens Viessmann. 

von emanuela janda
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Wir haben beobachtet, dass die 
Ökologie für den polnischen 
Konsumenten nur dann 
bedeutsam wird, wenn sie 
Vorteile für ihn selbst bringt. 
Die Rede ist natürlich von den 
finanziellen Vorteilen, also 
Senkung der Energiekosten. 
Die Ökologie im Kontext der 
Produktionstechnologie steht 
auf einem weiteren Plan. Die 
Denkweise wandelt aber die ganze 
Zeit - so gibt es auch Kunden, die 
auf der Suche nach ökologischen 
Produkten sind, nach Zertifikaten 
fragen und ökologische Standards 
verlangen.

- Łukasz sajewicz
Business Development 

Director, Viessmann

"Neue 
Technologien 
sind den Polen 
nicht fremd
Die herkömmlichen Heizkessel 
gehören schon zum alten Eisen 
- dass weiß bereits jeder. Das 
Thema der ökonomischen und 
ökologischen Heizung ist in letz-
ter Zeit in Polen in aller Munde. 
In den Vordergrund rücken auch 
die Kühlung und Versorgung der 
Objekte mit elektrischer Energie. 
Aus ökologischen und ökonomi-
schen Motiven, greift der Kunde 
immer bewusster und häufiger 
nach Wärmepumpen, Hybridlösun-
gen und Anlagen, die eine eigene 
Stromproduktion ermöglichen. 
Das Energiespeichern wird zum 
Schlüsselbegriff und diese Tendenz 
widerspiegelt sich in dem Boom 
auf die elektrischen Technologien 
in solchen Branchen wie IT, Auto-
motive oder das breit verstandene 
Bauwesen. 
 
Der technologische Fortschritt 
brachte auch den Digitalisierungs-
prozess, der in Hinsicht von Hei-
zungssystemen eine vollständige 
Kontrolle über die Heizenergie im 
Gebäude bedeutet. “Dies setzt vo-
raus, dass das Angebot um neue, 
digitale, sichere und ökologische 
Produkte erweitert wird, die aus 
Verbindung der uns bereits be-
kannten Lösungen in energiespa-
renden Installationen, entstehen 
werden,” erklärt im Gespräch mit 
PolenJournal.de der Business De-
velopment Director des Unterneh-
mens Viessmann Polska, Łukasz 
Sajewicz.
 
Wie offen gegenüber neuer Lösun-
gen ist die polnische Gesellschaft? 
Aus dem Gespräch mit den Spezi-
alisten von Viessmann geht hervor, 
dass innovative Technologien mehr 
Ansehen bei jungen Menschen 
finden, die nicht nur von der Öko-
logie motiviert sind. “Wir haben 

beobachtet, dass die Ökologie für 
den polnischen Konsumenten nur 
dann bedeutsam wird, wenn sie 
Vorteile für ihn selbst bringt. Die 
Rede ist natürlich von den finan-
ziellen Vorteilen, also Senkung 
der Energiekosten. Die Ökologie 
im Kontext der Produktionstech-
nologie steht auf einem weite-
ren Plan,“ so die Experten. „Die 
Denkweise wandelt aber die ganze 
Zeit - so gibt es auch Kunden, die 
auf der Suche nach ökologischen 
Produkten sind, nach Zertifikaten 
fragen und ökologische Standards 
verlangen.”
 

Die zwei 
Ö-Wörter
 
Wenn wir uns genau die Trends 
auf dem Energiemarkt (Heizung, 
Kühlung und Strom) ansehen, 
bemerken wir, dass Ökonomie und 
Ökologie die Schlüsselwörter bil-
den. Die Ersparnisse sind in allen 
Lebensbereichen  wichtig, deshalb 

sollte man sie auch durch ent-
sprechendes Energiemanagement 
sichern. Über richtige Lösungen 
muss man sich bereits während 
der Phase des Projektentwurfs Ge-
danken machen. Modernes Bauwe-
sen konzentriert sich auf Erspar-
nisse, Komfort und Verringerung 
des CO2-Ausstoßes. 
 
Um aber die Investoren und 
Kunden zu überzeugen, ist nicht 
nur die Wissensvermittlung, aber 
auch die Schaffung von einem 
günstigen Klima für die Umsetzung 
der neuen Lösungen, von großer 
Bedeutung. Viele sind sofort über 
die finanziellen Aspekte beküm-
mert, deshalb ist es so wichtig, 
die potentiellen Kunden nicht nur 
über die Möglichkeiten, welche 
die erneuerbaren Energiequellen 
mit sich bringen, zu informieren, 
sondern auch über die Kosten und 
dies versucht das Unternehmen 
konsequent umzusetzen. “Als Spit-
zenreiter auf den Heizungs- und 
Kühlungsmarkt ist die Aufklärung 
und das Anbieten von fertigen 
Lösungen unsere Pflicht. Das ma-

Łukasz sajewicz
Business Development Director, Viessmann
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chen wir auch“ - erklärt Damian 
Skoruppa, der sich in der Firma 
auf die Eisspeicher spezialisiert. 
“Bei neuen Investitionen müssen 
wir die Personen gut informie-
ren, die direkt mit der Einbindung 
der Technologien in die Projekte 
verantwortlich sind. Ich meine hier 
Architekten, Fachplaner, Wirt-
schaftssubjekte und natürlich auch 
Kunden. Bei Modernisierungsarbei-
ten sieht es ähnlich aus, obwohl 
wir nicht immer Unterstützung sei-
tens eines Fachplaners bekommen, 
der auch die Installation beachten 
muss.”
 

Etwas hängt in 
der Luft
 
Würde man einen zufälligen 
Passanten - egal ob aus Polen 
oder aus dem Ausland - danach 
fragen, wo im Weichselland die 
Luftqualität am schlechtesten ist, 
würde höchstwahrscheinlich die 
Antwort in meisten Fällen “Krakau” 
lauten. Manchmal wird sogar mit 
einem Augenzwinkern bemerkt, 
dass nicht nur der Waweldrache 
das Symbol der Stadt ist, sondern 
auch der Smog (das polnische 
Wort “Drache” - “Smok” klingt 
sehr ähnlich). Es wundert nicht, 
dass eben dort am schnellsten 
radikale Maßnahmen in Richtung 
der Veränderungen eingeführt 
wurden. Ab Juli 2018 funktioniert 
der Antismogbeschluss, der den 
Bewohnern Kleinpolens die Instal-
lation von Heizkesseln und Kami-
nen verbietet, die den EU-Richtli-
nien nicht gerecht sind. Feuchtes 
Holz und Brennstoffe schlechter 
Qualität befinden sich ebenfalls auf 
der schwarzen Liste. In Krakau/
Kraków sind die Maßnahmen noch 
härter. Es herrscht ein komplet-
tes Verbot für Verwendung von 
Festbrennstoff in Heizöfen und in 
Heizhäusern. Neue Regelungen 
sollen ab September dieses Jahres 
in Kraft treten. 

Ab dem 1. August 2015 gilt die 
ErP-Richtlinie (EU) 622/2009, die 
nur solche Heizanlagen auf dem 
europäischen Markt zulässt, die 

Niedrigenergie-Umlaufpumpen be-
inhalten. “Laut der ErP-Verordnung 
dürfen ab 26. September 2015 
nur solche Heizungsgeräte auf den 
Markt in der EU, darunter auch in 
Polen, eingeführt werden, die be-
stimmte Richtlinien bezüglich der 
Energieeffizienz erfüllen. In der 
Praxis beeinflusst es wesentlich die 
Gasheizkessel, deren Norm-Nut-
zungsgrad über 86% betragen 
muss und solche Voraussetzungen 
werden nur von den Kondensati-
onskesseln erfüllt”, erklärt Łukasz 
Sajewicz. Dies bedeutet das Ende 
der konventionellen Kessel. 

Um die Ziele der EU zu erreichen, 
setzt man vor allem auf Verän-
derungen in der Heiztechnik, wie 
auch Thermomodernisierung der 
Gebäude. Als Beispiel kann man 
hier die Kondensationstechnik 
nennen, die in der Gas- oder Öl-
heizung Ersparnisse in Höhe von 
15-25% und mehr im Vergleich 
zu den stets verwendeten Nieder-
temperaturheizkesseln einbringen 
kann.”
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In Polen wird in diesem 
Bereich viel unternommen. 
Die Selbstverwaltungen 
haben bereits neue 
Förderungsprogramme zur 
Luftreinigung gestartet 
und weitere sind im Anflug. 
Wenn wir die internationale 
Wirtschaft unter die Lupe 
nehmen, wird sichtbar, dass 
Polen ein gutes Tempo hat.

- Damian Skoruppa
Viessmann-Experte für Eis-

Energiespeicher-Projekte

"

Damian Skoruppa
Experte für Eis-Energiespeicher-Projekte, Viessmann
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Einfach 
aufatmen 
 
Wie bereits angedeutet, lässt der 
finanzielle Faktor einige von der 
Anwendung neuer Technologien 
zögern. Der Schlüssel zum Erfolg 
liegt oftmals in Staatsfördermit-
teln, die zur Einführung neuer 
Lösungen ermuntern. “In Polen 
wird in diesem Bereich viel unter-
nommen. Die Selbstverwaltungen 
haben bereits neue Förderungs-
programme zur Luftreinigung 
gestartet und weitere sind im 
Anflug. Wenn wir die internationale 
Wirtschaft unter die Lupe nehmen, 
wird sichtbar, dass Polen ein gutes 
Tempo hat”, sagt Viessmann-Ex-
perte für Eis-Energiespeicher-Pro-
jekte Damian Skoruppa.

“Wie die Erfahrung zeigt, fin-
det jede neue Technologie ihre 
Kundschaft, unabhängig von den 
Kosten”, erklärt Łukasz Sajewicz. 
“Enthusiasten und Personen, die 
eine neue Lösung als vorteilhaft 
finden, gibt es immer. Im Prozess 
der Marktentwicklung verbreitet 
sich die Technologie, sie wird zu-
gänglicher und wird unterschied-
lich eingesetzt. Polen befindet sich 
eben auf dieser Etappe”, sagt er 
mit Überzeugung. Der Markt der 
erneuerbaren Energie wird an der 
Weichsel immer konkurrenzfähiger.
  

Energie aus 
dem Eis
Klingt unglaublich? Mag sein, 
aber es stellt sich heraus, dass 
Eis - genauer gesagt, die Energie, 
die beim Wechsel des Zustandes 
von Eis in Wasser und umgekehrt 
entsteht - zu wärmen und kühlen 
von Gebäude verwendet werden 
kann. Hybridanlagen, die meh-
rere Energiequellen miteinander 
verbinden, sind die Zukunft der 
Heizungs- und Kühlungsbranche. 
Aber eins nach dem anderen - 
sehen wir uns die Technologie an, 
denn sie ist weiterhin noch nicht 
sehr verbreitet. 

Ein schlecht angepasstes 
Heizungssystem kann enorme 
Kosten generieren. Auf dem Markt 
finden wir viele Lösungen und 
die Entscheidung fällt bestimmt 
nicht leicht.

- Damian Skoruppa
Viessmann-Experte für 

Eis-Energiespeicher-Projekte

"



 #Stories 43



44 #Stories

juli  2019

Im Mittelpunkt steht der Eisspei-
cher aus Beton, der die Form eines 
Quaders oder Zylinders bekom-
men kann. Der Eisspeicher wird in 
der Erde platziert, was eine tolle 
Alternative für Sonden und Erde-
nergiekollektoren darstellt, da hier 
keine Tiefbohrungen durchgeführt 
werden müssen und somit das 
Bemühen um Genehmigungen 
wegfällt. Zum Eisspeicher wird auf 
niedrigem Temperaturniveau die 
Energie, die von der Wärme der 
Sonne, Luft und Erde entnommen 
wurde, zugeführt. Am wichtigs-
ten ist jedoch die Verwendung 
von Kristallisationsenergie, die in 
dem Phasenübergang von Wasser 
0 Grad Celsius zu Eis freigesetzt 
wird. Sie entspricht der Ener-
gie, die man braucht, um 1 Liter 
Wasser von 0 Grad Celsius in 80 
Grad Celsius zu erhitzen - und 
umgekehrt. Der Vorgang kann 
ohne Ende während der Heizungs-
periode wiederholt werden. Die auf 
dieser Weise gewonnene Energie 
wird mithilfe von Wärmetauschern 
an die Wärmepumpe geleitet, die 
das Gebäude mit Wärme versorgt. 
 
Der Eisenergiespeicher kann auch 
zur Kühlung genutzt werden. 
Die Klimatisierungskosten wer-
den sogar um 99% niedriger als 
bei Verwendung herkömmlicher 
Methoden. Das in dem Speicher 
entstandene Eis kühlt auf natür-
liche Weise ab, deshalb wird hier 
die Bezeichnung “natural cooling” 
verwendet. Interessant ist, wie 
das Wasser im Speicher einfriert 
- dies geschieht umgekehrt als in 
der Natur. Normalerweise friert 
das Wasser von außen nach innen, 
hier wird der Prozess umgedreht 
- das Wasser friert von unten 
nach oben und von innen nach 
außen. Durch die Installation von 
Videokameras, können wir genau 
beobachten, in welcher Phase sich 
das Wasser gerade befindet. 
 
Eine tragende Rolle im System 
spielen die Solar-Luftabsorber, die 
die Wärmepumpe mit zusätzli-
cher Energie versorgen, die dann 
sowohl zum Wärmen, wie auch 
Kühlen verwendet wird. Außerdem 
tragen sie zur Regeneration des 
Eisspeichers bei. Die Solar-Luftab-

sorber sind besser als traditionelle 
Solarbatterien, da sie die Wärme 
sowohl von solarer Einstrahlung, 
wie auch der Umgebungsluft 
bündelt. Die Anlage ist vor allem 
für flache Oberflächen gedacht, 
aber sie sind auch in Versionen 
für Wände und andere Dachtypen 
erhältlich. 
 
Damit das System effektiv wird, 
müssen alle Elemente gut ange-
passt sein. Um dies zu erzielen, 
wird zuerst eine Energiesimulation 
durchgeführt. Bedeutsam ist auch 
die intelligente Energiequellenver-
waltung, die die maximale Leis-
tung jedes Elements garantiert. 
 
Das System mit Eis als Energie-
speicher ist ideal nicht nur für 
Wohngebäude, aber auch für Bü-
ros, Hotels, Produktionshallen, Ma-
gazine, Schulen und Supermarkts. 

Kurzum, es ist dort anzuwenden, 
wo hoher Bedarf an Wärme und 
Kühlung vorliegt. 
 

Trendsetter-
Realisierungen
 
Das oben beschriebene System 
wurde bereits sowohl in anderen 
EU-Ländern, wie auch in Polen 
eingesetzt. In Deutschland, in 
der Stadt Montabaur, entstand 
ein Wohnbauprojekt, wo man auf 
moderne Architektur, Konstruktion 
und technische Lösungen gesetzt 
hat. Für die Investition war die 
Firma HUF HAUS verantwortlich. 
Wie sieht es aber in Polen aus? 
Wie es sich herausstellt, entstehen 
auch hier bahnbrechende Projek-

Für die Produktion von 
Thermoenergie wird ein 
Aluminiumkollektor zuständig, 
der mit dem photovoltaischen 
Modul integriert wird. So wird 
auch die Wärmepumpe mit Energie 
versorgt und der Energiespeicher 
regeneriert. Der Speicher wird 
als eine Batterie für das Gebäude 
dienen, die für Wärme und Kälte 
sorgen wird. Es handelt sich 
also um ein komplettes Heiz- und 
Kühlsystem, das auch Strom 
produziert. 

- Damian Skoruppa
Viessmann-Experte für Eis-

Energiespeicher-Projekte

"
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te. “Nehmen wir als Beispiel das 
Projekt ,2 Häuser auf dem Was-
ser’, ein absolutes Pionierprojekt in 
Polen. Solche Häuser sind z. B. in 
London oder in den Niederlanden 
berühmt, in Polen hingegen ist 
es eine Neuheit,” erzählt Łukasz 
Sajewicz. “Es ist eine Nische in der 
Baubranche, die man unbedingt 
nutzen sollte. Das Projekt basiert 
auf der neusten Technologie der 
Wasser/Wasser und Luft/Wasser 
Wärmepumpen, wobei das Gebäu-
de sowohl mit Wärme, wie auch 
mit Kälte versorgen werden - völ-
lig komfortabel und wirtschaftlich. 
Die Energie dazu wird direkt von 
der Natur abgeschöpft. Man kann 
sagen, dass in Projekten dieser 
Art, das Wasser als eine große 
Energiebatterie funktioniert.“ 

Interessant sind auch die energe-
tischen Richtlinien für das Bil-

dungszentrum Kleinpolens (poln. 
Małopolskie Centrum Nauki), 
welches 2022 eröffnet werden 
soll. Das Objekt wird sowohl von 
Wärmepumpen, wie auch von 
einem Stahlbetoneisspeicher mit 
einem Durchmesser von 12 Metern 
und einer Höhe von 5 Metern, mit 
Wärme und Kälte versorgt. 
 
Auch lokal kommen die Techno-
logien der Zukunft zum Einsatz. 
“Schon bald werden wir die Ver-
bindung von einem Hybridkollektor 
von Ensol zum System mithilfe 
einer 17kW-Installation in Dobrod-
zień/Guttentag testen. Das System 
soll elektrische Energie aus einem 
photovoltaischen Modul produzie-
ren”, erzählt Damian Skoruppa. 
“Für die Produktion von Thermoe-
nergie wird ein Aluminiumkollektor 
zuständig, der mit dem photovol-
taischen Modul integriert wird. So 

wird auch die Wärmepumpe mit 
Energie versorgt und der Energie-
speicher regeneriert. Der Spei-
cher wird als eine Batterie für das 
Gebäude dienen, die für Wärme 
und Kälte sorgen wird. Es handelt 
sich also um ein komplettes Heiz- 
und Kühlsystem, das auch Strom 
produziert. Den Bau dieser Instal-
lation unterstützen die Technische 
Hochschule in Oppeln/Opole, die 
Technische Hochschule in Breslau/
Wrocław, Viessmann Polska und 
Viessmann Deutschland, wie auch 
die Firma Ensol. Ich habe die Ehre, 
das Projekt zu koordinieren,” fügt 
der Eisspeicherspezialist hinzu. 
 

Die Furcht hat 
große Augen
 
Komplette Lösungen für Wohn- 
und Wirtschaftsgebäude, die an 
einem Ort erhältlich sind, werden 
immer beliebter unter den In-
vestoren. Die Wahl des richtigen 
Ökosystems - also des Heizungs- 
und Kühlungssystems, wie auch 
der Versorgung mit Strom - ist 
sehr wichtig. “Davon hängt letzt-
endlich ab, ob in einem Gebäude 
warm oder kalt wird, und wie dies 
sich auf das Budget auswirken 
wird. Ein schlecht angepasstes 
Heizungssystem kann enorme 
Kosten generieren,” warnt Da-
mian Skoruppa. “Auf dem Markt 
finden wir viele Lösungen und die 
Entscheidung fällt bestimmt nicht 
leicht.”

Polen ist vielleicht nicht ein Land, 
wo alle technologischen Neuheiten 
am Start akzeptiert werden, was 
von vielen Faktoren abhängt, aber 
die Spezialisten aus der Firma 
Viessmann bleiben optimistisch: 
“Die Angst von Neuem ist begrün-
det. Wenn wir aber die Vorteile der 
neuen Technologien kennenlernen, 
werden wir von ihrem Wert über-
zeugt sein.”
 

Visualisierung des Projekts in Dobrodzień/Guttentag
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Zukunft der Altenpflege 
liegt in Polen

“Die Pflege steuert in Richtung Katastrophe”, bemerkt Artur Maszej im Gespräch mit PolenJorunal.de und er 
ist dabei todernst. Gründe zur Freude gibt es wirklich nicht - überlastete Pflegeheime, überarbeitete Pfleger, 
Fachkräftemangel, veraltete Pflegekonzepte bilden nur den Gipfel des Eisbergs. Dagegen kämpfen aber Menschen 
mit Visionen, die mit solchen Projekten wie die Seniorenresidenz Sonnenwald, Hoffnung in die Branche bringen - und 
was viel wichtiger ist, in die Herzen der Senioren und ihrer Familienmitglieder auch.
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So kann es nicht 
weitergehen
Man genießt das Leben, oder auch nicht - Tatsache 
ist, dass man immer älter wird und oft auf die Hilfe 
anderer angewiesen ist. Früher war es vielleicht kein 
Thema - die Familie kümmerte sich um die älteren 
Mitglieder unterstützt von Spezialisten, doch dieses 
Modell verwischt mit der Zeit vor allem aus Zeitman-
gel. Die Tendenz, ältere Familienmitglieder in einem 
Heim unterzubringen, breitet sich unterschiedlich in 
den jeweiligen Ländern aus und ist kulturbedingt. In 
Polen wird es langsam populär, obwohl die Menschen 
sich nicht gerne für diese Lösung entscheiden. Ähnlich 
sieht es in Italien, Spanien und Griechenland aus, er-
zählt Artur Maszej aus der Seniorenresidenz Sonnen-
wald - “In Holland, Frankreich und Deutschland ist es 
hingegen sogar rechtlich geregelt.” 

Jedoch abgesehen davon, ist die Lage hinter der 
westlichen Grenze Polens alles andere als entspannt. 
“Die Pflege in Deutschland ist überlastet. Das ist eine 
Tatsache, die seit den 60er Jahren bekannt ist. Wir 
wissen nicht seit gestern, dass die Pflege in Richtung 
Katastrophe steuert”, so Artur Maszej. “Die Pflegehei-

me sind überlastet, die Konzepte veraltet. Die meisten 
Pflegeheime sind 30 Jahre alt oder älter. Die meis-
ten von ihnen wurden von irgendwelchen Betreibern 
übernommen, die sie seit 30-40 Jahren führen und gar 
nicht an Innovationen denken.” 

Wie es sich herausstellt, ist das Problem komplexer, 
als es im ersten Augenblick scheinen mag - vor allem 
wegen der stets wachsenden Zahl der pflegebedürf-
tigen Menschen. “Man geht davon aus, dass bis 2025 
über 5,1 Mio. Menschen Pflege brauchen werden und 
das ist eine Zahl, die in Deutschland nicht zu bewäl-
tigen ist”, konstatiert Artur Maszej. Seinen Informa-
tionen zufolge, gibt es dort zurzeit um die 13 000 
Pflegeheime - da braucht man keine mathematischen 
Kenntnisse, um festzustellen, dass sie mit der stei-
genden Nachfrage nicht fertig werden. Damit ist ein 

Man geht davon aus, dass bis 2025 über 5,1 Mio. 
Menschen Pflege brauchen werden und das ist eine 
Zahl, die in Deutschland nicht zu bewältigen ist.

- Artur Maszej
Seniorenresidenz Sonnenwald

"
Visualisierung der Seniorenresidenz Sonnenwald



48 advertorial

juni 2019

weiteres Problem verbunden - der Pflegekräftemangel. 
“Natürlich könnte man neue Heime bauen”, argumen-
tiert Maszej. “Aber die Pflegekräfte sind gar nicht da. 
Wenn man sich vorstellt, dass z.B. in Brandenburg und 
Berlin jeder dritte Pfleger heute 50 Jahre alt ist… Das 
heißt, dass es ihn in 15 Jahren gar nicht mehr gibt”. 

Der Beruf Altenpfleger gehört nicht zu den ange-
nehmsten auf dem Arbeitsmarkt. Die Anstrengungen, 
Stress und Verantwortung, mit welchen ein Pfleger 
jeden Tag konfrontiert wird, schrecken viele ab. Laut 
Artur Maszej, ist der Beruf gar nicht attraktiv und 
man sollte ihn nur mit fester Überzeugung wählen. 
“Eine andere Motivation ist Quatsch”, so der Investor. 
“Wegen Geldvorteilen kann man diesen Beruf nicht 
ausüben. Da gibt es andere, die besser bezahlt wer-
den und die weniger Belastung mit sich bringen. In 
Deutschland weiß man das seit über 30 Jahren, doch 
die richtige Lösung zu finden, fällt schwer.”

Polen als eine 
Alternative 
In Deutschland arbeiten viele Pfleger aus Polen, doch 
immer öfter entscheiden sich die Senioren, den Herbst 
ihres Lebens im Land an der Weichsel zu verbringen. 
“Man beobachtet eine Tendenz, dass viele deutsche 
und österreichische Senioren bereit sind, nach Po-
len, Bulgarien oder Ungarn auszuwandern”, so Artur 
Maszej. Gründe gibt es viele - einerseits sind es die 
niedrigeren Lebensunterhaltskosten, andererseits die 
freundliche, herzliche und kompetente Pflege und 
Anzahl der Pflegekräfte. “Polen ist nicht weit entfernt”, 
bemerkt Maszej. “In Berlin und Brandenburg leben 
über 4 Mio. Menschen und die Pflegeheime sind über-
lastet. Viele können sich das auch nicht leisten - in 

Berlin Charlottenburg gibt es ein Pflegeheim, wo die 
Kosten 6500 Euro monatlich betragen! Wie viele Seni-
oren können sich das leisten?”

Der finanzielle Faktor ist bestimmt nicht ohne Bedeu-
tung. Oftmals denkt man nicht daran, dass in Deutsch-
land 1,8 Mio. Rentner unter dem Existenzminimum 
von 700 Euro leben. “Die Lebensunterhaltungskosten 
sind in Polen um 60% niedrigerer als in Deutschland”, 

Man beobachtet eine Tendenz, dass viele deutsche 
und österreichische Senioren bereit sind, nach 
Polen, Bulgarien oder Ungarn auszuwandern.

- Artur Maszej
Seniorenresidenz Sonnenwald

"

Primär geht es nicht darum, dass die Pflege in 
Polen günstiger ist, sondern darum, dass sie 
überhaupt da ist. Wenn man sich vorstellt, dass es 
in Deutschland Pflegeheime gibt, wo 22 Bewohner 
von 2 Pflegekräften gepflegt werden, sieht man, 
dass es gar nicht machbar ist. Außerdem schätzen 
viele die Hingabe der Polen. Jeder weiß, dass sie 
sehr herzlich sind und viel Herz in die Pflege 
stecken, was in Deutschland nicht immer der Fall 
ist.

- Artur Maszej
Seniorenresidenz Sonnenwald

"
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erklärt Artur Maszej und fährt fort: “Nehmen wir die 
Stromkosten. In Deutschland sind sie so teuer wie in 
Dänemark, wo die Preise am höchsten in Europa sind”. 

In diesem Moment kommt man an dem Thema der 
Vergütung von Pflegekräften nicht vorbei - die Lage ist 
sowohl in Deutschland, wie auch in Polen, angespannt. 
Wenn aber an der Weichsel eine innovative Senio-
renresidenz entstehen soll, die Pflege auf höchstem 
Niveau leistet, muss einiges gut überlegt werden. “Wir 
wollen mindestens 30% mehr bezahlen als die Men-
schen normalerweise verdienen”, erklärt Artur Maszej. 
“Primär geht es nicht darum, dass die Pflege in Polen 
günstiger ist, sondern darum, dass sie überhaupt da 
ist. Wenn man sich vorstellt, dass es in Deutschland 
Pflegeheime gibt, wo 22 Bewohner von 2 Pflegekräften 
gepflegt werden, sieht man, dass es gar nicht machbar 
ist. Außerdem schätzen viele die Hingabe der Polen. 
Jeder weiß, dass sie sehr herzlich sind und viel Herz 
in die Pflege stecken, was in Deutschland nicht immer 
der Fall ist.”

Neue Konzepte für die 
Zukunft der Branche
Mit der Veränderung der Denkweise über die Alter-
spflege, erscheinen die breit bekannten Lösungen wie 
der Aufenthalt in einem Pflegeheim unattraktiv. Eine 
Alternative bildet die Pflege zu Hause, aber dies ist 
auch nicht für alle eine Option. Man sucht also nach 
anderen Auswegen, bei welchen nicht nur Pflege, aber 
auch Komfort und Erholung im Mittelpunkt stehen. 

Ein gutes Beispiel dafür ist der Komplex Seniorenre-
sidenz Sonnenwald, der mitten im Landschaftschutz-
gebiet in der Gemeinde Kriescht, rund 28 km von der 
deutsch-polnischen Grenze erbaut wird. Die Anlage ist 
nur ca. eine Autostunde östlich von Berlin zu errei-
chen. “Wenn ein Kind ihre Eltern oder Großeltern in 
einem Heim unterbringen will, dann fragt es, wie weit 
es entfernt liegt. Wie oft kann ich dich besuchen? Wir 
sind 28 km von der Grenze entfernt. Es ist für viele ein 
Riesenvorteil“, erklärt Artur Maszej.

In die Anlage dürfen die ersten Gäste bereits im De-
zember dieses Jahres einziehen. Das Ende der Bau-

Die Zimmerzahl ist nicht groß, aber ich möchte 
nicht, dass diese Anlage so kommerziell wird, dass 
man nachher keine Zeit hat oder dass jeder Mensch 
einfach abgefertigt wird. Mein Ziel ist es, eine 
familiäre Atmosphäre zu schaffen, sodass jeder 
Mensch sich wohlfühlt.

-Artur Maszej
Seniorenresidenz Sonnenwald

"

arbeiten ist für 2020 geplant. Die Seniorenresidenz 
Sonnenwald soll eine der modernsten Residenzen auf 
dem europäischen Markt werden. Zu etwas Besonde-
rem macht sie bereits heute das gut durchdachte Kon-
zept und die Liebe zum Detail, wenn es um das Thema 
Pflege geht. Das Prinzip basiert auf der Dreiteilung der 
Anlage in betreutes Wohnen, ein Pflegeheim und ein 
Demenzzentrum, wobei die Unterstützung der Senio-
ren in ihrem alltäglichen Leben im Mittelpunkt steht.

“Für betreutes Wohnen sind insgesamt 39 Wohnun-
gen und 8 Bungalows vorgesehen. Dieses Angebot ist 
an Menschen gerichtet, die noch aktiv sind und nur 
geringe Hilfe brauchen - sei es die Fenster zu putzen, 
Essen zubereiten, beim Duschen, anziehen helfen, 
einkaufen zu gehen oder in dem Garten zu arbeiten”, 
erklärt Artur Maszej. Dazu zählen natürlich auch die 

Visualisierung der Seniorenresidenz Sonnenwald



50 advertorial

juni 2019

Die Menschen in Bewegung zu bringen, ist das A und 
O. Wenn der Mensch aufhört sich zu bewegen, dann 
wird er schneller krank und stirbt schneller. 
Heute beträgt die Verweildauer in einem Pflegeheim 
nur noch acht Monate. Vor 10 Jahren waren es 15 
Monate.

- Artur Maszej
Seniorenresidenz Sonnenwald

"

architektonischen Annehmlichkeiten und die Innen-
ausstattung - Lifts, absenkbare Arbeitsplatten in der 
Küche, zentrales Lüftungssystem mit Kühlfunktion, 
ebenerdige Dusche, Steckdosen in zwei Höhen usw. 
Damit die Bewohner aktiv bleiben, bekommt jeder von 
ihnen ein E-Bike (Dreirad), mit welchem sie durch den 
Naturpark spazieren fahren oder ihre Einkäufe trans-
portieren können. Falls dies nicht mehr möglich ist, 
sorgt sich der Einkaufsservice um alles.

Der zweite Bereich ist das Pflegeheim mit 44 Einzel- 
und 4 Doppelzimmer. “Im Prinzip ist es in Deutschland 
nicht mehr erlaubt, Doppelzimmer zu bauen. 2017 
wurde es per Gesetz geregelt”, eilt mit der Erklä-
rung Artur Maszej. “Wir möchten aber nicht, dass ein 
Ehepaar getrennt wird, nur weil es pflegebedürftig 
ist, deshalb haben wir vier Doppelzimmer gebaut. Die 
Zimmerzahl ist nicht groß, aber ich möchte nicht, dass 
diese Anlage so kommerziell wird, dass man nachher 
keine Zeit hat oder dass jeder Mensch einfach abge-
fertigt wird. Mein Ziel ist es, eine familiäre Atmosphäre 
zu schaffen, sodass jeder Mensch sich wohlfühlt. Dies 
wäre bei 180 Plätzen nicht möglich, dann können wir 
es nicht bewältigen und können von einer Massen-
anstalt sprechen. Das kennt jeder, der irgendwo im 
Urlaub war. Kleine Hotels haben den Vorteil, dass man 
sich um die Gäste kümmert. In Hotels, wo beispiels-
weise 3000 Menschen untergebracht werden, muss al-
les schnell gehen und das wollen wir nicht”, so Maszej.

Das Demenzzentrum wird 15 Zimmer in 3 Wohnge-
meinschaften anbieten, diese werden mit Betretung 
und Beschäftigung durch Fachpersonal unterstützt. Auf 
dem Grundstück wird auch ein Demenzgarten errich-
tet. “Menschen mit Demenz laufen sehr gerne und sind 
vor allem nachts aktiv”, erklärt Maszej. “Ein Demenz-
garten hilft ihnen, den Geruchsinn und die Tastsinne 
wieder zu aktivieren. Natürlich muss man alle Stufen 
und andere Hindernisse meiden. Zurzeit gibt es nur 
wenige Pflegeheime in Deutschland, die über einen 
Demenzgarten verfügen.” Zum anderen wichtigen Teil 
des Demenzzentrums gehört der Gemeinschaftsraum, 
wo die Menschen zusammen ihre Zeit verbringen und 
sich soweit es möglich ist auch einsetzen können (Es-
sen zubereiten, Gartenarbeit usw.). Dieses stärkt das 
Selbstvertrauen und bewahrt die Menschenwürde.

Das A und O der 
Altenpflege
Die Pflegeheime werden nach verschiedenen Pfle-
geleitbildern ausgerichtet. Bei der Seniorenresidenz 
Sonnenwald handelt es sich um das Pflegeleitbild von 
Dr. Monika Krohwinkel, welches mehrmals ausge-
zeichnet wurde und zu den besten in Europa zählt. “Es 
geht darum, den Menschen kennenzulernen und nach 
ihrem Lebensstil und Interessen, die Pflege auszurich-
ten. Wenn jemand viel Sport getrieben hat und jetzt 
auf einmal nichts mehr macht, weil das Pflegeheim 
Sport nicht anbietet, kann es schlechte Folge haben. 
Die Seniorenresidenz wird u.a. über ein Schwimmbad 
verfügen, wo Bewohner an Aquagymnastik teilnehmen 
können. Um die Aktivitäten des Täglichen Lebens so 
lange wie möglich zu meistern,  sind gelenkschonende 
und muskelaufbauende Wasserübungen für die Seni-
oren von großem Vorteil“, argumentiert Maszej: “Die 
Menschen in Bewegung zu bringen, ist das A und O. 
Wenn der Mensch aufhört sich zu bewegen, dann wird 
er schneller krank und stirbt schneller. Heute beträgt 
die Verweildauer in einem Pflegeheim nur noch acht 
Monate. Vor 10 Jahren waren es 15 Monate.” Dies 
klingt schockierend, aber wenn man sich die alten 
Leitbilder von Pflegeheimen ansieht, erkennt man, 
dass die Bewohner von zu vielen Aspekten ihres ehe-
maligen Lebens beraubt werden. Physische Aktivität 
gehört dazu, obwohl die Senioren auch zu anderen 
Tätigkeiten ermuntert werden müssen.  “Wir wollen sie 
nicht mit Tabletten vollpumpen, damit sie ruhig sind 
und aus dem Fenster starren, sondern einfach Mög-
lichkeiten schaffen, damit sie neue Hobbys wie Malen, 
Stricken oder andere Sachen entdecken können. Dazu 
zählen auch Internet- und Sprachkurse”, so Maszej. 

Das Angebot der Seniorenresidenz Sonnewald ist so 
breit, dass bestimmt jeder Senior etwas für sich finden 
wird und auf jeden Fall nicht den Eindruck bekommt, 
dass ihm etwas Wichtiges weggenommen wurde. 
Weiterhin kann er sich z.B. im Kino oder Theater 
amüsieren oder in einer Kapelle am deutschsprachigen 
Gottesdienst teilnehmen. Leseratten können in Ruhe 
ihre Zeit in der Bibliothek verbringen und Angelfans 
kommen auf ihre Kosten während der Angelkurse an 
dem kleinen Fluss, wo sie sich über Forellen und Hech-
te freuen können.

Deutsch-polnische 
Kontakte
In der Residenz wird es auch zu interessanten sprach-
lichen und kulturellen Begegnungen kommen, denn 
die deutschen Senioren und das polnische Personal, 
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werden zusammen an einem Ort leben. Natürlich pral-
len hier nicht fremde Kulturen aufeinander, sondern 
solche, die sich gegenseitig gut kennen - und auch das 
ist sehr interessant und ist vor allem der grenznahen 
Lage zu verdanken. “20% der Kunden, die ab Dezem-
ber in Sonnenwald leben werden, sprechen Polnisch. 
Ihr Sprachniveau ist vielleicht nicht hoch, aber sie 
können sich gut verständigen. Es sind zum größten 
Teil Menschen aus den grenznahen Regionen”, erläu-
tert Artur Maszej und bestätigt, dass sie ihre Entschei-
dung, nach Polen zu ziehen, sehr bewusst getroffen 
haben. Selbstverständlich werden die Mitarbeiter über 
Deutschkenntnisse verfügen. Die Heimleitung sowie 
die Pflegedienstleitung werden durch Deutsche hoch 
qualifizierte Mitarbeiter übernommen.

Die Senioren werden von der günstigen Lage auch in 
dieser Hinsicht profitieren, dass zahlreiche Ausflüge 
sowohl in Polen als auch nach Deutschland organisiert 
werden. Artur Maszej nennt noch einen weiteren Vor-
teil: “Dank der Kooperation mit der Volkshochschule 
in Frankfurt an der Oder werden auch die Mitarbeiter 
die Möglichkeit haben, vor Ort Deutsch zu lernen oder 
Ihre Kenntnisse zu erweitern.”

Eine Investition für die 
Zukunft
Eine Wohnung in einer solchen Anlage zu kaufen, wie 
die Seniorenresidenz Sonnenwald, ist eine hervorra-
gende Investition für die Zukunft, die sich auszahlen 
kann. Man kann sie nämlich ganz einfach durch den 
Betreiber vermieten lassen und später selbst beziehen 
oder auch sofort selber bewohnen. „In Deutschland ist 
es meistens nicht gewollt ist, dass die Besitzer selbst 
in die früher vermietete Wohnung einziehen, weil der 
Betreiber meistens lieber Mieter haben will und des-
wegen ist es nur als reine Kapitalanlage gedacht”, 
erklärt Artur Maszej. “Bei uns ist es anders. Für den 
Kauf einer Wohnung, die 35 qm groß ist, braucht man 
58 000 Euro. Diese wird dann vermietet, deswegen 
bekommt der Besitzer eine Nettorendite in Höhe von 
7,31 % - das ist mehr als in Deutschland bei Pflegeim-
mobilien überhaupt zu erreichen ist. Der andere Vorteil 

besteht in der Möglichkeit, die Immobilie in Polen nach 
fünf Jahren Abgeltungssteuerfrei zu verkaufen.” Was 
spricht noch für eine Investition? „Auch die Erwerbs-
nebenkosten, was jeder berücksichtigen sollte, betra-
gen in Polen nur einen Bruchteil einer Investition in 
Deutschland. Der Kaufvertrag wird durch einen Notar 
beglaubigt und die Käufer werden im Grundbuch ein-
getragen. Ein Treuhänder, der die rechtliche Abwick-
lung sichert, wird aktiv eingebunden (Bauabnahme, 
Projektbesichtigung). Die Vermietung wird über 25 
Jahre vereinbart, so dass der Käufer keinerlei Aufwand 
mit dem Investment hat. Die Vermietung, Verwaltung 
und Instandsetzung übernimmt der Betreiber. Eben-
falls kann sich der Eigentümer über eine steuerliche 
Optimierung der Mieteinnahmen freuen,“ so Maszej.

Interessanterweise, entscheiden sich viele Investoren 
für solche Geldanlagen, anstatt ein Apartment an der 
Ostsee zu kaufen, dass z.B. nur im Sommer vermietet 
werden kann. Zahlt es sich wirklich aus? “Auf jeden 
Fall. Hier hat der Eigentümer das ganze Jahr lang 
eine Einnahme. Vom Preis her ist es auch günstiger 
- ein Quadratmeter der Wohnung kostet 1625 Euro 
und wenn ich mir heute ein Apartment an der Ostsee 
kaufen möchte, komme ich unter 1700 Euro nicht weg 
und es ist ein Rohbau. Bis die Wohnung bewohnbar ist, 
sind wir bei 3000 - 4000 Euro pro Quadratmeter. „Un-
sere Preise sind viel niedrigerer”, argumentiert Maszej. 

Auch der Ökologische Aspekt ist bei dem Projekt 
bewusst berücksichtigt worden. Wärmepumpen, 
Photovoltaikanlagen sowie ein zentrales Lüftungssys-
tem gehören zu dem Standard der Seniorenresidenz 
Sonnenwald.

Bei der stets steigenden Nachfrage nach Alterspflege 
und wachsendem Bewusstsein der Menschen, bilden 
komplexe Einrichtungen eine interessante Lösung für 
die Zukunft, selbst wenn diese im Ausland liegen. 
Polen mit seiner atemberaubenden Natur, günstigen 
Lage, geringen Lebenshaltungskosten und herzlichen 
Menschen, ist dafür wie geschaffen. Da die Umgebung 
bei der Seniorenresidenz Sonnenwald stimmt und pro-
fessionelle Arbeit geleistet wird, kann man das Älter-
werden mit vollen Zügen genießen.

anzeige

http://www.seniorenresidenz-sonnenwald.eu
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Polen wartet, 
um entdeckt 
zu werdenvon Piotr Piela 

und Magdalena Kwas

see in Turawa | Foto: Regionale Tourismusorganisation in Oppeln (OROT)
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von Piotr Piela 
und Magdalena Kwas

Zusammen mit dem Frühling 
und den grün werdenden 
Blättern, werden unsere 
Urlaubspläne immer 
konkreter. Das Urlaubsziel 
Polen erfreut sich stets 
größerer Beliebtheit. Doch 
hat das Land neben den 
Klassikern und Orten, die 
aus Reiseführern allgemein 
bekannt sind, noch mehr zu 
bieten? Selbstverständlich!
Touristen aus aller Welt entschei-
den sich immer öfter, ihren Ur-
laub in Polen zu verbringen. Das 
verdeutlichen auch Statistiken. 
Laut den Daten, die vom Statis-
tischen Hauptamt GUS veröffent-
licht wurde, haben 2018 rund 33,9 
Mio. Touristen Übernachtungsob-
jekte mit 10 und mehr Übernach-
tungsplätzen genutzt. Insgesamt 
wurden 88,9 Mio. Übernachtungen 
gebucht. In Vergleich zu 2017 be-
deutet das einen Anstieg um +6% 
und +5,9%. Ins Auge fallen auch 
die Daten, die im Bericht von IPK 
International veröffentlicht wur-
den. Während der Reiseverkehr in 
Europa um 5% gestiegen ist, ver-
zeichnete Polen ein doppelt so ho-
hes Wachstum. In dieser Hinsicht 
ist das Land an der Weichsel der 
Spitzenreiter auf dem Kontinent. 
Warum? Die Antwort auf diese Fra-
ge ist alles andere als einfach und 
eindeutig, denn das Wort “Urlaub” 
hat für jeden von uns eine andere 
Bedeutung. 

Warum Urlaub in 
Polen?
Die Liste der Gründe, warum man 
seinen Urlaub in Polen verbringen 
sollte, ist wahrscheinlich mindes-
tens so lang, wie man diesem 
Wort Bedeutungen zuschreiben 
könnte. In dieser Zusammen-
stellung finden wir auf jeden Fall 
eine moderne Infrastruktur, ein 
breites Angebot sowie gute Preise. 
“Die breit gefasste touristische 
Infrastruktur in Polen ist recht 
modern. Viele Touristen entschei-
den sich für diese Richtung auch 
aus finanziellen Gründen. In Polen 
sind in den vergangenen Jahren 
viele Objekte entstanden, die sehr 
gut bewertet werden. Sie bieten 
einen hohen Standard zu vorteil-
haften Preisen. Man muss jedoch 
vor allem unterstreichen, dass die 
Verwalter der einzelnen polni-
schen Regionen immer bewusster 
werden und sich bemühen, damit 
ihr Angebot komplex und vielfäl-
tig ist. Den Trends im Tourismus 
kommen auch Sehenswürdigkeiten 
entgegen. Interaktive Objekte und 
Museen sind fast in jeder Stadt 

präsent, was die Entwicklung 
von Städte- und Kulturtouris-
mus fördert” - erklärt Grzegorz 
Cendrowski, der Sprecher der 
Polnischen Tourismus Organisa-
tion. “Das Wichtigste ist jedoch 
die Tatsache, dass die Anzahl der 
Unterkünfte mit unterschiedli-
chem Standard immer höher wird. 
Dadurch kann jeder von uns in 
solchen Bedingungen übernach-
ten, die er für entsprechend hält. 
Im Grunde genommen kann sich 
jede Region mit eleganten Hotels 
und Spa & Wellnessobjekten auf 
europäischem Niveau rühmen. Zu 
Verfügung stehen auch Pensionen 
und Urlaubshäuser, die für einen 
günstigen Preis ein Dach über dem 
Kopf bieten” - fügt Ewa Kubaczyk 
aus der Polnischen Tourismuskam-
mer hinzu. 

Neben den Übernachtungsquartie-
ren und den interaktiven Touris-
musobjekten haben wir es mit 
einer Revolution auch im Rahmen 
des sog. Aktivtourismus zu tun, 
was Kasia Łaskawiec und Tomasz 
Sawirski aus dem Blog Polska Po 
Godzinach gegenüber PolenJour-
nal.de bestätigten. “Die Infra-
struktur in Polen entwickelt sich 
in einem beeindruckenden Tempo. 

ethnografischer park in Tokarnia | Foto: polskaPOGODZINACH.pl
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Nach dem Erfolg von GreenVelo 
- dem Megaradwanderweg, der 
entlang der polnischen Ostgrenze 
führt - setzen auch andere Regio-
nen auf die Entwicklung in die-
sem Bereich. Zuletzt wurden die 
Arbeiten an modernen Radwan-
derwegen entlang der schönsten 
polnischen Flüsse beschleunigt - 
am Weichsel-Radwanderweg und 
am Velo Dunajec in Kleinpolen. 
Viel los ist auch in Pommern und 
Westpommern, wo die Konzepte 
für den BlueVelo und die Kaschu-
bische Marschroute ausgearbei-
tet werden. Die Entwicklung der 
Straßen- und Bahninfrastruktur er-
möglicht ein problemloses Reisen 
und in den modernen Zügen ist es 
einfacher das Fahrrad zu transpor-
tieren”- sagen die Globetrotter. 
Die Attraktivität Polens hinsichtlich 
der Preise bestätigte auch die On-
linebefragung, die von PolenJour-
nal.de durchgeführt wurde. Die 
Mehrheit der Befragten bezeich-
nete das Preis-Leistungsverhält-

Heilige Linde, Wolfsschanze, 
Mauerwald

- Tamara Pahlke "
Neidenburger Schloss, Dom in 
Frauenburg, Tannenbergdenkmal 

- Cord Wesemann"
1. ul. Marzalkowska und Plac 
Zbawiciela in Warschau
2. ul. Piotrkowska in Lodsch
3. Plac Po Farze in Lublin

- Wiebke Harlis

"
Polin, Krynica Morska und 
Umgebung, Malbork Zamek "
Swinoujscie/Swinemünde, 
Miedzywodzie/Misdroy, Dziwnow

- Michael Esslinger"
Pałac Szustra in Warschau, Aula 
der Technischen Uni Warschau, 
Altstadt in Breslau

- Matthias Rehm

"
Nr. 1. Kirche Maria Himmelfahrt 
"Kolegiata" in Kartuzy (Deutsch 
Karthaus), Pommern. Nr. 2. 
Malbork (Deutsch Marienburg), 
Mittelalterliche Ordensburg des 
Deutschen Ordens, Pommern. Nr. 
3. Stadt Gdańsk (Deutsch Danzig), 
Pommern

- Jacek von Tempski

"

Baranów Sandomierski (kleiner 
wawel), Sandomierz,Schloss 
Łańcut 

- Dieter Neckerauer

"

LESEREMPFEHLUNGEN: 
POLENKLASSIKER

Mistroy
Salzbergwerk 
Krakau 

- Delphi SK

"
Ich habe  nur nur einen zu bieten. 
Die Karthäuser-Kirche in Karthus

- Cordula Schickel"
Wielicka, Augustowski Kanal, 
Beskiden, Krakau, Krutinna, 
Nationalpark um Leba. Sorry, das 
sind doppelt so viele :-)

- Steffi K

"

Zamość| Foto: polskaPOGODZINACH.pl

Altstadt in Lublin, das Krakauer Tor | Foto: polskaPOGODZINACH.pl
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nis als “gut” oder “sehr gut”. Die 
Aussage von Ewa Kubaczyk aus 
der Polnischen Tourismuskammer, 
bestätigte u.a. Elisabeth Wasser-
mann, die zugegeben hat, dass 
die Preise zwar noch günstiger 
als beispielsweise in Deutschland 
sind aber langsam steigen. “Man 
kann günstig spartanisch über-
nachten, andererseits gibt es auch 
recht teure Hotels auf sehr hohem 
Niveau” - fügt die PolenJournal.
de-Leserin hinzu. 

Unabhängig davon, für welches 
Hotel wir uns entscheiden, können 
wir auf jeden Fall auf die polni-
sche Gastfreundlichkeit hoffen. 
Diese wurde sogar von dem Portal 
Booking.com preisgekrönt. In der 
PolenJournal.de-Befragung hat 
darauf u.a. Wiebke Harlis hinge-
wiesen. Auf die Frage: “Was hat 
Polen, was andere Länder nicht 
haben?” schrieb sie: “Sehr freund-
liche und hilfsbereite Menschen 
[…]”. 

Polnische Klassiker
Auf die Frage nach den “polni-
schen Klassikern” zählten die 
Tourismusexperten meistens 
Ballungsgebiete auf. “Touristen 
aus dem Ausland wählen meistens 
Großstädte wie Krakau, Warschau, 
Breslau, Danzig und Posen als ihre 
Urlaubsziele. Die meistbesuchten 
Sehenswürdigkeiten sind z.B. das 
Salzbergwerk in Wieliczka oder 
das Museum des Warschauer 
Aufstandes. Eine Rekordpopulari-
tät genießen auch die baltischen 
Kurstädte inklusive Spitzenreiter 
Kolberg, mit über zwei Millionen 
gebuchten Übernachtungen im 
ersten Halbjahr 2018. In dieser 
Hinsicht musste man nur Warsza-
wa/Warschau und Kraków/Krakau 
weichen, also den beliebtesten 
Städten unter den ausländischen 
Touristen. Sehr beliebt waren im 
vergangenen Jahr auch die Kurorte 
in Świnoujście/Swinemünde, So-

pot/Zoppot sowie Gdańśk/Danzig 
und Szczecin/Stettin - die Haupt-
städte der beiden Ostseeregionen” 
- bestätigte Grzegorz Cendowski 
aus der Polnischen Tourismusor-
ganisation. Kasia Łaskawiec und 
Tomasz Sawirski aus dem Reiseb-
log Polska Po Godzinach fügen zu 
dieser Liste noch Lublin, Sando-
mierz/Sandomir, Kazimierz Dolny 
und Tarnów/Tarnow hinzu. “Es sind 
zweifellos beachtenswerte Orte, 
wo man sich nicht nur in toller 
Stimmung ausruhen, sondern 
auch mit polnischer Geschichte 
und Kultur in Berührung kommen 
kann. Es werden mehrere Festi-
vals veranstaltet und jeder kann 
im breiten Angebot etwas für 
sich finden - beginnend bei dem 
Breslauer Filmfestival, durch Wein- 
und Käseveranstaltungen, bis zum 
Carnaval Sztukmistrzów und dem 
Danziger Shakespeare Festival” - 
fügen sie hinzu. 

Schloss in Krasiczyn |foto: Wiktor Baron, podkarpackie.travel

dunajec| Foto: polskaPOGODZINACH.pl
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Interessante Statistiken führt auch 
Ewa Kubaczyk aus der Polnischen 
Tourismuskammer an. Aus ihnen 
geht hervor, dass fast jede Woi-
wodschaft einen Anstieg beim 
Fremdenverkehr gegenüber dem 
Vorjahr verzeichnete. “Den Über-
nachtungsportalen zufolge blei-
ben Berge und die Ostsee die am 
meisten gewählten Destinationen. 
Einen Anstieg sieht man aber auch 
in den Woiwodschaften: Karpaten-
vorland, Schlesien, Ermland-Ma-
suren. Ganz oben auf der Liste 
bleiben Pommern, Kleinpolen und 
Masowien sowie die Woiwodschaft 
Westpommern” - fügte die Exper-
tin hinzu. 

“Polen hat sich als sog. Ci-
ty-Trip-Destination etabliert, bleibt 
jedoch unerschlossen außerhalb 
der Großstädte. Es gibt vieles zu 
erkunden, denn die unberührte 
Natur, Holzarchitektur oder das 
volkstümliche Klima bilden eine 
interessante Abwechslung für die 
Touristen aus Westeuropa” - er-
klären wiederum Kasia Łaskawiec 
und Tomasz Sawirski aus dem Blog 
Polska Po Godzinach.

Orte, die darauf 
warten, um entdeckt 
zu werden
Polen hat 312 679 km² Fläche. 
Man kann also kühn annehmen, 
dass es an Orten nicht mangelt, 
die darauf warten, entdeckt zu 
werden. “Wir raten abseits der 
Großstädte zu reisen und die be-
merkenswerten Kultur- und Natur-
vorzüge der polnischen Regionen 
zu erkunden. Die Kaschubei wird 
wegen ihrer sanften postglazialen 
Landschaft und wunderschönen 
Seen als die “polnische Schweiz” 
bezeichnet. Kulturelle Entdecker 
können versuchen, die kaschu-
bische Sprache zu lernen oder 
den traditionellen kaschubischen 
Tabak einzunehmen. Podlachien 
ist wiederum das Land der wilden 
Nationalparks - im Nationalpark 
Biebrza und Nationalpark Narew 
fliegen zweimal im Jahr zahlrei-
che Vogelschwärme ein, während 
ihrer Migration vom Norden in den 
Süden. Warum sollte man also sich 
an der Vogelbeobachtung probie-

Heilige Linde, Wolfsschanze, 
Mauerwald

- Tamara Pahlke "
Czestochowa, obwohl ich kein 
gläubiger Mensch bin, hat mich 
diese Anlage sehr beeindruckt, 
beim Anblick der schwarzen 
Madonna war ich sehr ergriffen  

- Ilona Jurock 

"

Die Piotrkowska-Straße in Lodsch, 
weil sich hinter der "normalen" 
Fußgängerzone so viele schöne 
Innenhöfe befinden, teilweise 
ausgebaut und mit Cafés usw. 
ausgestattet, teilweise aber auch 
recht unberührt und industriell 
anmutend. Insgesamt ist Lodsch 
ein tolles Reiseziel, da es neben 
dem Stadtzentrum viele weitere 
interessante Orte bietet, z.B. die 
Holocaust-Gedenkstätte Radegast

- Wiebke Harlis

"

Lublin, weil die Stadt touristisch 
nicht so überlaufen ist und 
dadurch sehr authentisch wirkt. 
Die Altstadt ist wunderschön, und 
die Gedenkstätte des ehemaligen KZ 
Majdanek (sowie die in der Region 
liegenden Gedenkstätten Belzec 
und Sobibor) haben mich sehr 
beeindruckt

- Elisabeth Wassermann

"

Friedenskirche Świdnica, Gebaut in 
1648 nur aus Holz, Stroh und Lahm 
und steht bis heute 

- Ewa Kemmling

"

DIESER ORT IST MIR 
BESONDERS ERINNERUNG 
GEBLIEBEN...

Połonina Caryńska  fot. Karol Nienartowicz, podkarpackie.travel
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ren? Außerdem handelt es sich 
eine multikulturelle Landschaft, 
wo jüdische, litauische und sogar 
tatarische Einflüsse vorzufinden 
sind! Sie spiegeln sich in der regi-
onalen Küche wieder - solche Spe-
zialitäten, wie der Sękacz-Kuchen, 
oder die Marcinek-Torte zusammen 
mit dem Kartoffelkuchen muss 
man einfach probieren. Wir emp-
fehlen auch die Bieszczady und die 
niederen Beskiden - niedrige und 
noch sehr wilde Berge, mit alten 
orthodoxen Gotteshäusern aus 
Holz und der Hirtenkultur” - zählen 
Kasia und Tomek auf. 

Nach Orten, die man sicherlich 
besuchen sollte und die nicht nur 
das Auge erfreuen aber auch gut 
auf Fotos aussehen, haben wir 
Sławomir Wilczyński (Wilczym 
Okiem) und Małgorzata Pawelczyk 
(Wędrówki Wiatrem Podszyte) ge-
fragt, die oft wunderschöne Plätze 
in Podlachien und Ostpolen foto-
grafieren. Welche von ihnen war-
ten, um noch entdeckt zu werden? 
“Sokółka-Hügel sowie der Knys-
zyn-Urwald mit ihren Sümpfen” 
- sagt Sławomir Wilczyński, der als 
Klassiker Augustów, Masuren und 
Kruszyniany bezeichnete. Małgorz-
ata Pawelczyk nannte wiederum 

den Białowieża-Urwald, die Syna-
goge in Tykocin sowie das Kloster 
Mariä Verkündigung (Supraśl). Ih-
rer Meinung nach, sollte man auch 
Überflutungsgebiete von Biebrza 
und den Nationalpark Narew ins 
Visier nehmen.

Bunte Vielfalt im 
Karpatenvorland
Darauf, entdeckt zu werden, war-
tet auch das Karpatenvorland, das 
für seine Schlösser und Burgen 
berühmt ist und viel mehr als nur 
die Bieszczaden zu bieten hat. 
Erwähnenswert ist beispielswei-
se die Synagoge und das Schloss 
in Łańcut - eine der schönsten 
Adelsresidenzen in Europa - zu-
sammen mit dem Schloss Krasic-
zyn, der Festung Przemyśl oder 
dem Museum der Öl- und Gasin-
dustrie in Bóbrka. Liebhaber des 
Militärstourismus sollten wiederum 
den Militärtunnel in Stępina, (Teil 
der Anlage Süd) oder den neu 
eröffneten Bunker “Marysieńka” 
in Rzeszów/Reichshof für sich 
entdecken. Empfehlenswert ist 

ebenfalls die unterirdische Route 
unter der Stadt sowie das Histo-
rische Museum in Sanok, zusam-
men mit seiner Ausstellung der 
Werke des berühmten polnischen 
Malers, Bildhauers, Grafikers und 
Designers - Zdzisław Beksiński. In 
Sanok befindet sich auch eins der 
größten Freilichtmuseen Euro-
pas - das Museum der Volksbau-
weise. Jeder der bereits Krakau/
Kraków besucht hat, sollte auch 
den Kleinen Wawel in Baranów 
Sandomierski live erleben, der von 
dem PolenJournal.de-Leser Dieter 
Neckerauer empfohlen wurde. 

Oppeln - eine kleine 
Region mit großem 
Potenzial
Viel zu bieten hat auch die kleinste 
Woiwodschaft auf der polnischen 
Karte. Neben den bekannten und 
beliebten Reisezielen, wie dem 
Dinopark in Krasiejów/Krascheow, 
der Stadt Nysa/Neisse sowie den 
Schlössern in Moszna/Moschen 
und Niemodlin/Falkenberg sowie 
der Hauptstadt der Woiwodschaft 
- Opole/Oppeln, verführt das 
Oppelner Land die Touristen nicht 
nur mit weniger bekannten Orten 
und Sehenswürdigkeiten, sondern 
auch mit Schauergeschichten. “Ein 
Ort der noch darauf wartet, um 
entdeckt zu werden, ist der Land-
schaftspark Stobrawa. In seinem 
Gebiet liegen viele Ortschaften, 
die reich an materiellem Kulturer-
be sind. Eine von ihnen ist Pokój/
Carlsruhe, die Mitte des 18. Jahr-
hundert von Herzog Carl Christian 
Erdmann von Württemberg-Oels 
gegründet wurde. Ein weiterer 
Vorteil dieser Region sind zwei-
fellos die Paddeltouren auf dem 
Fluss Stober/Stobrawa. Die Routen 
fallen größtenteils ins Gebiet des 
Landschaftsparks. Es lohnt sich 
auch die Roboterfabrik in Lonsch-
nik/Łączniku, wo Skulpturen aus 
Schrott mit Leidenschaft entste-
hen, zu besuchen. In Ozimek/
Malapane kann man wiederum die 
restaurierte Kettenbrücke, die als 
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eine der ältesten Hängebrücken 
auf dem europäischen Festland 
gilt, bewundern. Nur wenige wis-
sen, dass wir im Oppelner Land 
auch unser eigenes Pyramidengrab 
in Rożniów/Ober Rosen sowie eine 
in der Kirche in Laskowice ruhende 
Mumie haben” - sagt Anna Zie-
leń-Kołoczek aus der Regionalen 
Tourismusorganisation in Oppeln 
(OROT). 

Kujawien-Pommern: 
Eine Konstellation 

interessanter Orte
 
Eine sehr interessante Option 
bleibt nach wie vor ein Besuch in 
der Woiwodschaft Kujawien-Pom-
mern, die wegen ihrer zentralen 
Lage nicht nur eine perfekte Aus-
flugsbasis darstellt, sondern auch 
wortwörtlich eine Konstellation von 
interessanten Orten bietet, die da-
rauf warten, entdeckt zu werden. 
Die polnische Astroregion, beliebt 
bei Urlaubern vor allem durch die 
Stadt Toruń/Thorn zusammen mit 
Nikolaus Kopernikus und traditio-
nellem Lebkuchen, begeistert auch 
mit der Tucheler Heide oder der 
ethnografischen Region Pałuki mit 
dem sog. “polnischen Pompeji” 
also Biskupin. Die kujawischen Ku-
rorte Ciechocinek und Inowrocław/
Inowrazlaw öffnen ihre Pforten für 

Sehr gastfreundlich, gute Küche, 
viel Natur und ruhige Plätze

- Tamara Pahlke "
Eine phantastische Küche ( Bigos)

- Ilona Jurock"
Sehr freundliche und hilfsbereite 
Menschen, authentische Obst- und 
Gemüsehändler (sogar in War-
schau), einen Architektur-Mix 
aus unterschiedlichen Epochen, 
sowie eine sehr interessante und 
interpretationswürdige Geschichte

- wiebke harlis

"

Die besten Pierogi" Die Kombination macht es - Berge, 
Meer, eine bunte Volkskultur, 
eine tolle Sprache, wunderschöne 
Altstädte, eine bewegte, tragische 
und spannende Geschichte

- Elisabeth Wassermann

"

Freundlichkeit im Service
- Michael Esslinger"

FOLKLORE - GÓRALE, KRAKOWIACY, 
MAZOWSZANIE USW

 - SABINA MOTAK"
LECKERES ESSEN

 - EWA KEMMLING"
BIGOS

 - JACEK VON TEMPSKI"
FREUNDLICHKEIT

 - DELPHI SK"

WAS HAT POLEN, WAS 
ANDERE LÄNDER NICHT 
HABEN?

Viele natürlich belassene 
Regionen, vgl. Größe des 
Landes zur Einwohnerzahl. 
Die Vielfalt in Flora und Faune 
gibt es in DEUTSCHLAND kaum 
noch. Die Freundlichkeit und 
Aufgeschlossenheit gegenüber 
dusseligen Touristen (ich gehöre 
dazu ;)) ist einmalig.

- CORDULA SCHICKEL

"

Gute Küche , Gästfreundschaft, 
ToLle Naturlandschaft, Unberührte 
Schönheiten , Schöne Alte Städte.

- SIEGMUND DRANSFELD

"

EINE UNGLAUBLICHE HERZLICHKEIT DER 
MENSCHEN"

Połoniny, bieszczady| Foto: polskaPOGODZINACH.pl
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Kurgäste aus dem Ausland, die 
eine Luft voll mit essenziellen Spu-
renelementen einatmen wollen. 
Chełmno/Culm wird mit seinen 
gotischen Kirchen, im Renaissan-
ce-Stil aufgebauten Rathaus und 
der längsten Stadtmauer Europas 
verzaubern. Die Konstellation der 
kujawisch-pommerschen Städ-
te, die einen Besuch wert sind, 
vervollständigen Grudziądz/Grau-
denz mit seinem wunderschönen 
Weichselpanorama und Bydgoszcz/
Bromberg, mit der im Herzen der 
Stadt gelegenen pittoresken Müh-

leninsel, zusammen mit den alten 
Schleusen des Bromberger Kanals 
und der Bebauung im Jugendstil, 
begeistern die Besucher. Darauf 
entdeckt zu werden wartet auch 
die Seenplatte in Brodnica, die 
immer für einen Aktivurlaub in der 
unberührten Natur gut ist. Fahr-
räder, Paddelboote, Geocaching 
und dazu noch die omnipräsenten 
Vögel und die Chopin-Musik, die 
in Szafarnia ertönt. Was will man 
mehr?

Niederschlesien 
ist mehr als nur 
Wrocław/Breslau!
Touristen aus Westeuropa be-
suchen immer gerne Wrocław/
Breslau und die Woiwodschaft 
Niederschlesien. Neben der Stadt 
mit über tausend Jahren Tradition 
und die Urlauber, wie ein Magnet 
anzieht mangelt es auch hier an 
Sehenswürdigkeiten und Plätzen, 
die (noch) alles andere als selbst-
verständlich sind, nicht. “Die Mi-
litscher Teiche in Niederschlesien, 
rund 60 km nördlich von Wroclaw/
Breslau entfernt, ist ein Ort mit 
großem Potenzial. Perfekt für Rad-
touren auf den Dämmen zwischen 
den Teichen. Die Fischzucht wird 
auf diesem Gelände seit mehr als 
500 Jahren betrieben, als Zisterzi-
enser sich auf diesem Gebiet nie-
dergelassen haben. Eine so lange 
Zucht hat dazu beigetragen, dass 
die Teiche zum festen Element des 
Ökosystems wurden und ihn be-
reichern. Heute ist es ein riesiges 
Wasservogelreservat” - sagte Ja-
kub Feiga. Die Liste interessanter 
Orte in dieser Region endet jedoch 
an dieser Stelle nicht. “Zu entde-
cken bleiben in Niederschlesien 
noch viele Objekte. Jeder findet 
etwas für sich. Aufmerksamkeit 
sollte man bei dieser Entdeckungs-
tour Krzeszów/Grüssau– der baro-
cken Perle - schenken, die zwi-

orthodoxe Kirche in Hańczowa | Foto: polskaPOGODZINACH.pl

Szczawnica | Foto: polskaPOGODZINACH.pl
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In bekannten Orten relativ 
hochpreisig für polnische 
Verhältnisse, jedoch für den 
deutschen Geldbeutel recht 
günstig

- DIETER NECKERAUER

"

Preise nicht überzogen...völlig 
angemessen. Ich würde auch gerne 
etwas mehr bezahlen"
Kann ich nicht, bin im 
Wohnmobil unterwegs. Seltene 
Gaststättenbesuche habe ich 
wegen relativ kleiner Preise und 
vor Allem wegen der speziellen 
und guten Küche Polens in guter 
Erinnerung!

- CORDULA SCHICKEL

"

PREIS-
LEISTUNGSVERHÄLTNIS 
IN BEZUG AUF 
DAS HOTEL- UND 
GASTSTÄTTENGEWERBE IN 
POLEN

schen dem Waldenburger Bergland 
und dem Riesengebirge versteckt 
ist. Naturliebhabern empfehlen wir 
das weniger bekannte aber sehr 
schöne Eulengebirge oder Glatzer 
Schneegebirge, die nicht weit vom 
Nationalpark Heuscheuergebirge 
entfernt sind. Diese Orte stellen 
sogar die ausgewiesensten Wande-
rer zufrieden” - fügt der Vertreter 
der Niederschlesischen Tourismu-
sorganisation hinzu. 
Landgebiete warten auf Touristen

Laut den Aussagen von Kasia 
Łaskawiec und Tomasz Sawirski 
aus dem Blog Polska Po Godzi-
nach, die früher angeführt wurden, 
bleibt Polen außerhalb der Städte 
weitgehend von den Touristen 
und Urlaubern unerschlossen. Mit 
dieser Tatsache ist nur schwer zu 
polemisieren, denn die Metropolen 
sind gewöhnlich gut mit Transport-
mitteln vernetzt, was eine sorgen-
lose Besichtigung ermöglicht, ohne 
einen zusätzlichen Zeitaufwand, 
der mit der Planung der Reise und 
dem Verkehr nötig wäre. Abenteu-
rer die keine Scheu vor polnischen 
Straßen haben, sollten Urlaub auf 
einem Ferienbauernhof in Betracht 
ziehen. Warum erklärt Grzegorz 
Cendrowski: “Wir ermuntern 
immer öfter Touristen zu einem 
Besuch auf dem polnischen Land, 
das mit lokaler Küche, lebendigen 
Traditionen, Natur und Gastfreund-
lichkeit begeistert. Heutzutage 
verfügt der Agrotourismus über 
ein sehr komplexes Angebot, 
dass eine Antwort auf die Anfor-
derungen der Touristen aus dem 

Ausland darstellt. Wir empfehlen 
vor allem das Urlaubsangebot der 
Preisträger des Wettbewerbs „Am 
besten auf dem Land - 12 gute 
Praktiken im Agrotourismus / Na 
wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk 
w turystyce wiejskiej”. Urlaub auf 
dem polnischen Land bringt si-
cherlich viele Vorteile mit sich, die 
auch Ewa Kubaczyk bemerkt: “Ein 
Vorteil vom Agrotourismus besteht 
darin, dass die Attraktivität des 
Urlaubs nicht durch die geografi-
sche Lage bedingt wird, sondern 
von dem was der Ferienbauernhof 
zu bieten hat. Es geht also nicht 
nur um die Übernachtung, um die 
Küche, die auf natürlichen Zuta-
ten basiert, sondern auch um die 
Urlaubsaktivitäten, wie Workshops 
zum Brotbacken, zum Hauseinge-
machten, zum Kennenlernen von 
Kräutern oder zum Flechten von 
Körben und Korbwaren sowie vie-
len anderen, die von der Ortsspe-
zifik abhängig sind.” Die Expertin 
der Polnischen Tourismuskammer 
weist darauf hin, dass diese Er-
holungsart besonders häufig vor 
allem von Familien mit Kindern ge-
wählt wird, die ihren Urlaub nicht 
nur interessant, aber auch gesund 
und aktiv verbringen möchten. 
Die polnischen Landgebiete sind 
vollgespickt mit Traditionen, die 
manchmal in der Stadt nur schwer 
anzutreffen sind und deswegen 
einen zusätzlichen Pluspunkt und 
eine zusätzliche Bildungsfunktion 
für Kinder darstellen. So darf man 
sich auch nicht wundern, dass 
solche Orte, wie die Lavendelsied-
lung Lawendowa Osada oder die 

Oppelner Venedig | Foto: Regionale Tourismusorganisation in Oppeln (OROT)
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Kräuterecke Ziołowy Zakątek nicht 
nur an Beliebtheit gewinnen, aber 
auch bei verschiedenen Wettbe-
werben und touristischen Empfeh-
lungen preisgekrönt werden.
 

2018 war erst der 
Anfang
Polen als Reiseziel genießt einen 
immer besseren Ruf bei den Urlau-
bern. Das bestätigen u.a. solche 
Auszeichnungen wie die European 
Best Destination für Wrocław/Bres-
lau oder eine sehr hohe Platzie-
rung von Poznań/Posen im selben 
Wettbewerb. Nicht zu vergessen 
sind auch die Lobeshymnen von 
Journalisten oder Bloggern aus 
wortwörtlich allen Kontinenten. 
Trotz der steigenden Beliebtheit 
hat jedoch das Weichselland viel 
zu bieten und eine ganze Reihe 
von Orten und Sehenswürdigkei-

ten warten immer noch darauf, 
entdeckt zu werden. So können 
wir uns auch nicht wundern, dass 
die von PolenJournal.de befrag-
ten Tourismusexperten sich einig 
waren, dass das Tourismusjahr 
2019 noch besser als das Vorjahr 
wird. “2018 war ein sehr gelunge-
nes Jahr. Wir erwarten für dieses 
Jahr eine ähnliche Wachstumsten-
denz sowohl bei Touristen aus dem 
Ausland als auch beim Inlandstou-
rismus” - sagt der Sprecher der 
Polnischen Tourismusorganisation. 
“Für viele Touristen bleibt Polen 
nach wie vor überraschend. Das 
betrifft sogar die Polen selbst. 
Beim Empfang der Gäste in 
unserer Region, hören wir, dass 
sie einen so guten Service und 
so viele Sehenswürdigkeiten und 
Attraktionen nicht erwartet hatten. 
Das Wachstumspotenzial für Nie-
derschlesien als auch ganz Polen 
ist enorm” - bestätigt Jakub Feiga. 
Es steht also nichts im Wege um 
ins Auto, in den Zug oder Flug-

zeug zu steigen und sich selbst zu 
überzeugen, dass der Urlaub an 
der Weichsel eine außergewöhn-
liche Erfahrung ist, die lange in 
Erinnerung bleibt. Schlussendlich, 
wie weit und breit Polen ist, so 
ist es auch auf Schritt und Tritt 
faszinierend. Was macht es so 
außergewöhnlich? “Die Kombi-
nation macht es - Berge, Meer, 
eine bunte Volkskultur, eine tolle 
Sprache, wunderschöne Altstädte, 
bewegende, tragische und span-
nende Geschichte” - meint Elisa-
beth Wassermann. Dem haben wir 
nichts hinzuzufügen.

Strand in Jarosławiec | Foto: polskaPOGODZINACH.pl
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Land der Erloschenen 

Vulkane
von paulina Kuc
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Der Spitzberg/Ostrzyca | Foto: Sudecka zagroda edukacyjna
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In der Woiwodschaft Niederschle-
sien, in den Westsudeten, von 
Jawor/Jauer bis Wleń/Lähn reicht 
das Land der Erloschenen Vulkane. 
Obwohl eigentlich fast niemand 
Polen mit Vulkanen verbindet, 
befanden sich hier vor Millionen 
Jahren mit Lava hervorquellende 
Berge. Heute haben die Überres-
te der riesigen Vulkane nicht das 
selbstverständliche  Aussehen ei-
nes feuerspuckenden Berges, doch 
sie faszinieren die Besucher immer 
noch mit einer großen Vielfalt von 
interessanten Orten. Hier kann 
man nämlich den schlesischen 
Fudschijama, einen Werwolf, die 
Orgeln und eine Basaltrose finden. 
Das Bober-Katzbach-Gebirge und 
das Bober-Katzbach-Vorgebirge 

(poln. Pogórze Kaczawskie) ziehen 
also mit geheimnisvollen Bezeich-
nungen an. Es stellt sich heraus, 
dass alle diese Namen ihre Wur-
zeln in den drei Vulkanismusperio-
den in Polen haben, von denen die 
älteste vor 500 Mio. Jahren und 
die jüngste vor 20-30 Mio. Jahren 
stattfand. Infolge dieser Ereignisse 
entstanden im Bober-Katzbach-Ge-
birge und Bober-Katzbach-Vorge-
birge die heutigen Hügel. 

Die meisten sind wahrscheinlich überzeugt, dass es in Polen nie 
Vulkane gab. Skeptiker werden sich also sehr wundern, weil es 

im Land an der Weichsel eine Region gibt, die man das „Land der 
Erloschenen Vulkane“ nennt. Obwohl das Bober-Katzbach-Gebirge 

(poln. Góry Kaczawskie) für viele nur Hügel sind, waren es einst 
imposante Vulkane. 
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Der schlesische 
Fudschijama
Der am meisten bekannte Ort im 
Land der Erloschenen Vulkane ist 
der Spitzberg (poln. Ostrzyca), 
der von vielen als der schlesische 
Fudschijama bezeichnet wird. 
„Der Spitzberg ist ein Relikt der 
vulkanischen Aktivität aus dem 
Känozoikum (der jüngsten Ära in 
der Geschichte der Erde). Weil es 
der höchste Hügel (499 m ü.d.M.) 
im Bober-Katzbach-Vorgebirge ist, 
ist er fast von jedem Ort in der 
Umgebung zu sehen. Dank der 
dreieckigen, gleichmäßigen Form 
weckt er seit langem Assoziationen 
mit dem bekanntesten japanischen 
Vulkan,“ erklären die Pädagogen 
vom Sudeten-Bildungshof (poln. 
Sudecka Zagroda Edukacyjna) in 
Kleinhemsdorf/Dobków. Um auf 
die Spitze des Hügels zu kommen, 
muss man ungefähr 30-40 Minu-
ten spazieren, doch die Aussicht 
macht die ganze Anstrengung 
wieder gut. Der Spitzberg ist ein 
Überrest von einem Vulkanschlot, 
also einem Vulkanpfropfen.Was 

der wolfsberg/Wilcza Góra | Foto: Sudecka zagroda edukacyjna
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sind aber Vulkanpfropfen? „Es 
sind Gesteine aus der im Vulk-
anschlot erstarrten Lava, als der 
Vulkan aufhörte, aktiv zu sein. Oft 
bilden Vulkanpfropfen charakte-
ristische Geländeerhebungen (wie 
z.B. Ostrzyca/der Spitzberg) in 
der Landschaft. Dies geschieht, 
weil die Gesteine, die sich im 
Vulkanschlot befinden, deutlich 
resistenter gegen die vernichtende 
Wirkung von Wind und Wasser ge-

genüber den Eruptionsprodukten, 
die den Vulkanhang bilden, sind. 
Deswegen kommt es manchmal 
zu Zerstörungen der Vulkanhän-
ge und der einzige Überrest des 
Vulkans bleibt nur das Innere des 
Vulkanschlotes, also ein Vulkan-
pfropfen“, erklären die Pädagogen 
vom Sudeten-Bildungshof.

Eine Basaltrose 
auf dem 
Werwolf
Was wie ein Titel eines Fantasie-
romans klingt, ist ein wahrer Ort, 
der von keinen mythischen Wesen 
bewohnt ist. Der Werwolf (poln. 

Gröditzburg/zamek grodzieniec | Foto: Sudecka zagroda edukacyjna
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Wilkołak) ist nämlich ein erlo-
schener Vulkan mit dem Namen 
Wolfsberg (poln. Wilcza Góra). Mit 
der Zeit begannen Einheimische 
ihn als den Werwolf zu bezeich-
nen, was sich schnell auch unter 
den Touristen, die diesen Ort 
besuchten, durchsetzte. Auf dem 
367 m ü.d.M. hohen Hügel kann 
man viele seltene Pflanzen finden, 
darunter auch die Basaltrose, 
die eigentlich keine Pflanze ist. 

„Die Basaltrose ist eine einmali-
ge, konzentrische Aufstellung der 
Basaltsäulen im Gestein. Dank den 
hier stattfindenden Bergbauar-
beiten, die die Innenstruktur des 
Vulkanschlotes sichtbar machten, 
können Wir seine komplexe Struk-
tur betrachten. Die Basaltsäulen 
sind hier in sehr gutem Zustand 
erhalten und an manchen Plätzen 
haben sie eine strahlenförmige 
Form eingenommen“, erklären 

die Pädagogen vom Sudeten-Bil-
dungshof. 

Mit dem Ort mit so einem magi-
schen Namen sind natürlich auch 
verschiedene Legenden verbun-
den. Eine von ihnen handelt über 
den Schwarzen Christoph. Er war 
ein Räuber der vor allem wegen 
seiner Brutalität und Gräuelta-
ten bekannt war. Zusammen mit 
seiner Bande hat er von Händlern 

Gröditzburg/zamek grodzieniec | Foto: Sudecka zagroda edukacyjna
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gestohlen, Kloster überfallen und 
Schrecken unter den Menschen 
in Schlesien verbreitet. Am Leben 
ließ er nur gebildete Personen, die 
versprochen haben, dass sie ein 
paar preisende Zeilen über ihn in 
ihren Werken schreiben werden. 
Erst nach Jahren seiner schmach-
vollen Tätigkeit wurde er endlich 
gefasst und zum Tode verurteilt. 
Aber zusammen mit ihm wurde 
auch die Information über den Ort 
des versteckten Schatzes begra-
ben. Bis heute glauben viele Per-
sonen, dass sich das Versteck des 
Schwarzen Christophs in der Nähe 
des Werwolfs befindet, der die 
Kostbarkeiten des Räubers hüten 
sollte. Doch obwohl viele bereits 
versucht haben, den Schatz zu fin-
den, wartet er immer noch verbor-
gen auf seinen neuen Besitzer. 

Die Große Orgel
Wie bei den vorherigen Fällen, 
ist die Große Orgel (poln. Organy 
Wielisławskie) nicht das, was sie 
scheint. Was viele mit einem Ins-
trument verbinden, ist ein „Effekt 
stürmischer Vulkanenvergangen-
heit der Region Ende des Paläo-
zoikums“. Der Willenberg (poln. 
Góra Wielisławka), also der durch 
die Arbeiten im alten Steinbruch 
enthüllte Teil eines Berges, ist 
aus hellem Rhyolith( Vulkanit mit 
einen großem Anteil von Silicium-
dioxid) gebaut. Wieso wird aber 
dieser Ort als Orgeln bezeichnet? 
„Der Name ‚Orgeln‘ folgt aus dem 
geologischen Bau des Hügels. 
In der erstarrenden Rhyolithlava 
fingen an, sich Risse zu zeigen, 
die zwei Hauptsysteme bildeten. 
Das Erste bilden fächerartige und 
senkrechte Risse, das Zweite ist 
etwas weniger deutlich und verti-
kal zum ersten System gerichtet. 
Die Dominanz des senkrechten 
Systems schafft eine Erscheinung 
gigantischer Orgeln aus Gestein,“ 
erklären die Pädagogen vom 
Sudeten-Bildungshof. Der Hügel, 
der wirklich einen tiefen Eindruck 
bei allen Besuchern hinterlässt, 
besteht nicht nur aus den Orgeln. 
Am Gipfel befinden sich nämlich 
auch Ruinen einer Räuberburg. 
Der Willenberg wurde von zahlrei-

chen Schatzsuchern besucht, die 
in den bis heute erhaltenen Ab-
sackungen und Höhlen nach Gold 
suchten. Auch der prachtvolle Aus-
blick auf das Bober-Katzbach-Ge-
birge und die seltenen Pflanzen 
und Tiere, die man dort finden 
kann, sind mit Sicherheit genauso 
interessant, wie die Orgeln selbst.
 

Gröditzburg
Die Gröditzburg (poln. Zamek 
Grodziec) ist mit Sicherheit eine 
der größten Sehenswürdigkeiten 
des Bober-Katzbach-Gebirges und 

des Bober-Katzbach-Vorgebirges. 
Die ersten Erwähnungen über das 
am steilen Hügel gebaute Schloss 
kommen aus dem Jahr 1115. 
Doch der Berg selbst war bereits 
früher bekannt. Wahrscheinlich 
in vorchristlichen Zeiten hat man 
den Gipfel von Gröditzberg (poln. 
Grodziec) für einen heiligen Ort 
gehalten. Untersuchungen zeigten, 
dass hier ohne Frage der Bobrze-
nia-Stamm lebte. Erst nach dem 
Anschließen Schlesiens an das 
Piastenreich erlangte die Burg den 
Rang eines Kastellanei. In dieser 
Zeit hatte die Gröditzburg auch die 
Funktion eines Wachturmes und 

ein achat | Foto: Sudecka zagroda edukacyjna
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Abzweigung des Handelswegs Via 
Regia, der von Spanien bis Russ-
land verlief. Dank der Renovie-
rungen, die durch Friedrich I. und 
seinem Sohn, Friedrich II. durch-
geführt wurden, wurde die Grö-
ditzburg zu einen der schönsten 
im Stil der Gotik und Renaissance 
errichteten Residenzen in Schlesi-
en. Doch von Jahr zu Jahr verlor 
sie an Bedeutung. Die Burg wurde 
auch vielmals zerstört, hauptsäch-
lich während der Hussitenkriege 
und des Dreißigjährigen Krieges. 
Mehrmals rekonstruiert, gewann 
sie wieder an Bedeutung und spielt 
heute eine wichtige, touristische 

Rolle im Land der Erloschenen 
Vulkane. Hier finden heute viele 
regionale und internationale Ver-
anstaltungen statt, wie Rittertur-
niere oder die sog. The Witcher 
School, ein Ereignis, das mit dem 
auf aller Welt bekannten Buch und 
Spiel ‘The Witcher’ verbunden ist.

Wie auf fast jeder Burg und jedem 
Schloss, spazieren auch hier in 
den Fluren zahlreiche Geister. 
Einer von ihnen ist die Schwarze 
Urgroßmutter, eine ältere Frau, 
schwarz angezogen, mit einem 
silbernen Kreuz am Hals. Sie 
erschien mehrmals in der Gröditz-

burg und wenn sie böse Menschen 
traf, wurde ihr Kreuz auf einmal 
blass und matt. Der Geist half sehr 
oft den Einheimischen. Eine von 
vielen Personen, die der Schwar-
zen Urgroßmutter ein glückliches 
Leben verdankt, ist die Tochter 
des Burgherren. Sie sollte nämlich 
einen sehr reichen Ritter heiraten. 
Sein Herz war jedoch unrein, er 
hatte viele schlimme Taten voll-
bracht. Das Mädchen floh also kurz 
vor der Hochzeit zu ihrem Gelieb-
ten, der von ihrem Vater nicht ak-
zeptiert wurde, und heiratete ihn 
anstatt des Ritters. Nach einiger 
Zeit erfuhr man dank der Schwar-
zen Urgroßmutter die Wahrheit 
über den Ritter, der erfasst und 
getötet wurde. Der Herr der Burg 
akzeptierte die Beziehung der 
Tochter und erlaubte ihre Heim-
kehr. Die Schwarze Urgroßmutter 
gab dem jungen Paar ihr Kreuz, 
damit sie immer Menschen mit un-
reinen Herzen erkennen konnten. 
Das Geschenk des Geistes wurde 
von Generation zu Generation 
weitergegeben. Es verschwand 
jedoch während des Dreißigjähri-
gen Krieges und bleibt bis heute 
verborgen. 

Auf der Suche 
nach Schätzen
Wer sich wie ein wahrer Schatzsu-
cher fühlen möchte, sollte sich auf 
die Suche nach Achaten begeben. 
„Das Bober-Katzbach-Gebirge 
und das Bober-Katzbach-Vorge-
birge sind für den mosaikreichen, 
geologischen Bau bekannt. Dank 
der komplexen Struktur, kann man 
hier nicht nur interessante Felsen 
finden, sondern auch Minerale, wie 
Calcit, Malachit, Hämatit und sogar 
Amethyst. Doch dieser Raum wird 
am meisten für das Vorkommen 
von Achaten geschätzt,“ beto-
nen die Pädagogen vom Sude-
ten-Bildungshof. Ein Achat ist ein 
Halbedelmineral, das, obwohl es 
von außen wie ein normaler Stein 
aussehen kann, im Inneren mit 
verschiedenen Farben und For-
men erstaunt. Und das Finden der 
Achate kann leichter sein, als man 
denkt. Am besten macht man sich 
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auf die Suche nach starken Regen-
fällen, dann erschienen nämlich 
viele von ihnen auf der Erdoberflä-
che. Keine Sorge - mit rechtlichen 
Konsequenzen muss man nicht 
rechnen, denn das Sammeln von 
Exemplaren vom Erdboden, ohne 
Bergbauarbeiten durchzuführen, 
ist in Polen erlaubt. 

Während der Achatensuche kann 
man jedoch viel mehr finden, als 
nur das Halbedelmineral. Das 
Bober-Katzbach-Gebirge und das 
Bober-Katzbach-Vorgebirge ist ein 
Ort voll mit selten vorkommenden 
Pflanzen und Tieren. Während 
eines Spaziergangs im Wald kann 
man z.B. einen Feuersalamander 
treffen oder Brand-Knabenkraut 
finden. Auch Personen, die eher 
Sehenswürdigkeiten lieber besu-
chen, werden sich hier nicht lang-
weilen. In der Gegend gibt es viele 

mittelalterliche Burgen, Palaste 
und Kirchen. Zwei von ihnen, die 
Freidenskirchen in Schwiednitz/
Świdnica und Jauer/Jawor sind 
sogar Teil des UNESCO-Weltkultu-
rerbes. Nach dem Ende des Drei-
ßigjährigen Krieges genehmigte 
der Kaiser Ferdinand III. den Bau 
von drei protestantischen  Kirchen, 
doch unter gewissen Bedingun-
gen. Die Gebäude konnten nur 
aus Holz, Stroh und Lehm gebaut 
werden, die Aufstellung eines 
Glockenturmes war verboten, der 
Bau durfte nicht länger als ein Jahr 
dauern und die Kirchen mussten 
außerhalb der Grenzen der Stadt 
stehen, doch nahe genug, um 
sie mit einem Kanonenschuss zu 
treffen. Bis heute wurden nur zwei 
der drei Kirchen erhalten, die in 
Schwiednitz/Świdnica und Jauer/
Jawor. Die Kirche in Glogau/Gło-
gów ist zusammengestürzt, und 

nachdem Wiederaufbau ist sie 
abgebrannt. 

Mehr als  nur 
Berge
Man sollte in Erinnerung behalten, 
dass das Bober-Katzbach-Gebirge 
und das Bober-Katzbach-Vorge-
birge nichts für Fans von Berg-
steigen ist. Es ändert aber nicht 
die Tatsache, dass es ein Ort ist, 
den bestimmt viele lieben werden. 
Die allgegenwärtige Ruhe und die 
umgebende Natur ermöglichen 
mit Sicherheit eine wahre Erho-
lung. „Das Bober-Katzbach-Ge-
birge ist ein niedriges Gebirge, 
doch es ist ein sehr malerischer 
und attraktiver Ort. Obwohl die 
Höhe der Gipfel recht niedrig ist, 
gibt es hier viel Platz und viele 

Sudeten-Bildungshof/Sudecka zagroda edukacyjna | Foto: Sudecka zagroda edukacyjna
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Aussichtspunkte. Die Atmosphä-
re der Region ist ähnlich wie in 
hohen Bergen. Vielmehr sind die 
Wander- und Radwege auch nicht 
ohne steile Abschnitte, die zusätz-
lich die Erholung und Besichtigung 
attraktiver gestalten. Das Gebirge 
ist ideal für Anfängerwanderer und 
Familien mit Kindern,“betonen die 
Pädagogen vom Sudeten-Bildungs-
hof. Ein Ort, der mit Sicherheit 
unter Geologen sehr beliebt ist, 
findet auch immer mehr Aner-
kennung unter normalen Touris-
ten. Im Bober-Katzbach-Gebirge 
und Bober-Katzbach-Vorgebirge 
kann man nicht nur neben uralten 
Vulkanen spazieren, sondern auch 
Mountainbiking oder Felsenklettern 
betreiben. 

Die Pädagogen betonen, dass 
man auch sehr viele künstlerische 
und naturwissenschaftliche Work-

shops veranstaltet. Besonders 
im Sudeten-Bildungshof in Klein-
hemsdorf/Dobków können Kinder 
und Erwachsene interaktiv, die 
vulkanische Vergangenheit Polens 
kennenlernen. Während der Work-
shops und Unterrichtsstunden, 
kann man anhand von Übungen 
verstehen, wie es zu Überflu-
tungen, Vulkaneruptionen oder 
Erdbeben kommt. Man kann auch 
selber ein Dorf bauen und etwas 
über die einheimische Pflanzenwelt 
erfahren. 

„Beim Besuch im Land der Erlo-
schenen Vulkane kann man nicht 
nur die Schönheit der erloschenen 
Vulkane zu schätzen wissen, son-
dern auch die Pracht der ganzen 
Region, die Reich hinsichtlich der 
Geschichte und Natur ist. Achtens-
wert ist auch die aktive Tätigkeit 
der Bewohner des Landes der 

Erloschenen Vulkane bei der Popu-
larisierung und Vermarktung der 
Region mit der Beibehaltung ihrer 
einzigartigen Eigenschaften ohne 
übermäßige Kommerzialisierung 
der Touristik,“ fassen die Päda-
gogen vom Sudeten-Bildungshof 
zusammen und ermuntern zum 
Besuch im Bober-Katzbach-Gebir-
ge und Bober-Katzbach-Vorgebir-
ge. Aktuell ist es immer noch ein 
Ort, der darauf wartet entdeckt zu 
werden, doch mit Sicherheit wird 
es schon bald an großer Beliebt-
heit gewinnen. Denn wer konnte 
sich denken, dass man in Polen 
wahre Vulkane finden kann? 

Sudeten-Bildungshof/Sudecka zagroda edukacyjna | Foto: Sudecka zagroda edukacyjna
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Eine Pyramide in Rosen
Bei der St. Peter und Paul Kirche in Rosen/Rożnów befindet sich ein 
ungewöhnliches Gebäude. Die Pyramide, die für die Bewohner des Dorfes 
bereits zum Teil der örtlichen Landschaft wurde, verheimlicht jedoch viele 
Geheimnisse. Obwohl sie bereits von vielen vergessen wurde und verfallen 
ist, ist sie ein altes Grabmal. 

von Paulina Kuc

DIE PIRAMIDE IN ROSEN/ROŻNÓW, EINGANG, | Foto: Paulina Kuc



 #Stories 73

Eine Pyramide in Rosen
In diesem kleinen Dorf in der Woi-
wodschaft Oppeln lohnt es sich, 
eine kurze Pause zu machen. In 
Rosen/Rożnów kann man nämlich 
eine der wenigen polnischen Py-
ramiden finden. Obwohl viele gar 
nicht davon wissen, dass hier eine 
Pyramide steht, ist ihre Geschich-
te genauso interessant, wie die 
der Pyramide in Angerapp/Rapa. 
Wie kam es jedoch dazu, dass in 
Polen Pyramiden gebaut wurden, 
die man eigentlich vor allem mit 
Ägypten verbindet? Die Antwort 
auf diese Frage hat Prof. Barbara 
Kwiatkowska von der Naturwis-
senschaftlichen Universität in 
Breslau/Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu. „Krypten dieser 
Art kommen auf dem Terrain von 
ganz Polen vor und wurden als 
Gräber für wohlhabende, vor allem 
preußische Familien ab der Mitte 
des 17. Jahrhundert bis zum 19. 
Jahrhundert gebaut. Vermutlich 
entstanden sie wegen der Fas-
zination mit dem Alten Ägypten 
und dem Willen der Betonung des 
eigenen Prestiges. Ich denke, dass 
das Grab in Rosen auch eine sol-
che Bedeutung hatte“, erklärt Prof. 
Kwiatkowska.  

Die Pyramiden in 
Rapa und Rosen
Die, die bereits die Pyramide in 
Rosen/Rożnów besucht haben, 
überlegen oft, ob sie mit der in 
ganz Polen bekannten Pyramide in 
Angerapp/Rapa etwas zu tun hat. 
Zwischen den beiden Gebäuden 
und ihrer Geschichte kann man 
viele Ähnlichkeiten finden. Beide 
wurden in der gleichen Zeitspan-
ne als Familiengrabmäler erbaut. 
Beide sind auch das Ergebnis der 
damaligen Faszination mit der An-
tike. Genau wie in Angerapp/Rapa, 

ist auch die Pyramide in Rosen/
Rożnów von Geheimnissen um-
weht. Die Familienmitglieder in An-
gerapp/Rapa waren angeblich mit 
einem Fluch belegt, und mit den 
Geistern und Skeletten aus Ro-
sen/Rożnów hat man die örtlichen 
Bewohner eingeschüchtert. „Es 
existieren historische und Science-
fiction-Zusammenhänge zwischen 
ihnen. Sie sind weit voneinander 
gelegen, obwohl sie in der gleichen 
Zeitspanne gebaut wurden. Ich 
denke, dass es interessant wäre, 
einige Zusammenhänge zwischen 
ihnen zu finden. Auf jeden Fall 
ist die Form einer Pyramide eine 
Ähnlichkeit, doch die Gestalt der 
Pyramide in Angerapp/Rapa, wie 
auch ihre Lage sind anders als in 
Rosen/Rożnów. Es sind auch nicht 
die einzigen Bauten solcher Art in 
Polen“, erklärt Prof. Kwiatkowska.
 

Was hat das 
Brandenburger 
Tor mit der Py-
ramide in Rosen 
gemeinsam?
Das 8,5 m hohe Gebäude wurde 
im preußischen Rosen gebaut und 
hatte von Anfang an die Funktion 
eines Grabmals. Der Stifter der 
Pyramide war ein preußischer Ge-
neral, Carl Adolf August von Eben 
und Brunnen. Der Architekt, der 
hingegen das Projekt ins Leben 
rief, war Carl Gotthard Langhans, 
dessen bekanntestes Werk das 
Brandenburger Tor in Berlin ist. 
Er entwarf auch unter anderem 
den Mielżyński-Palast in Pawlo-
witz/Pawłowice und den Wallen-
berg-Pachaly-Palais in Breslau/
Wrocław. Die Pyramide in Rosen/

Rożnów sollte ein Grabmal für 
die Familie von Eben sein. Wahr-
scheinlich baute man sie nicht nur 
wegen der Faszination mit dem 
Alten Ägypten, sondern auch um 
den Zerfall der begrabenen Körper 
zu verhindern. Diese Form eines 
Grabes sollte ihre Mumifizierung 
garantieren. Und in der Tat ist es 
so passiert. Natürlich nicht in allen 
Fällen, doch ein Teil der Leichen 
wurde wirklich mumifiziert. „Hier 
lagen 13 erwachsene Personen, 4 
Männer und 9 Frauen und teilweise 
mumifizierte menschliche Überres-
te eines 11-13-jährigen Jungen. 
Manche Mumien waren beschädigt, 
nur wenige Teile blieben erhal-
ten. Andere waren hingegen nur 
teilweise mumifiziert und teilweise 
skelettiert“, erklärt Prof. Kwiat-
kowska. In der Krypta ruhen auch 
nur skelettierte Leichen. Ein Teil 
der Knochen lag vermischt unter 
der Erde.  

Die Begrabenen in 
der Pyramide
Die Pyramide wurde im Jahr 1780 
erbaut und die erste Person, die 
dort begraben wurde, war der 
Schwiegervater von Carl Adolf 
August von Eben und Brunnen, 
Christian von Möhring. Zwar 
starb er bereits im Jahre 1773, 
doch seine Ehefrau, Anna von 
Möhring hat seine Leiche später 
in die Pyramide verlegt. So erfüll-
te sie den letzten Wunsch ihres 
Ehemannes. Wie viele Personen 
ruhen jedoch im Familiengrab der 
von Ebens und wer waren sie? 
Auf diese Fragen versuchte Prof. 
Kwiatkowska zu antworten, die 
zwischen dem 20. und 21. Juni 
2015 eine Erforschung der Krypta 
durchführte, auf Anordnung des 
damaligen Denkmalschützers  in 
Oppeln. „Das Ausmaß der Arbei-
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ten war gering, sie hatten einen 
‚Rettungscharakter‘, verbunden 
mit der Notwendigkeit des Aufräu-
mens der devastierten Krypta und 
der Absicherung der dort ruhenden 
Leichen, zudem auch der Durch-
führung einer ersten anthropologi-
schen Einschätzung der menschli-
chen Überreste. Alle Mumien und 
Skelette wurden nach Draußen 
gebracht, die Särge wurden in 
Ordnung gebracht, die Aufschüt-
tung  wurde herausgebracht, dank 
dem der Boden des Sarges zum 
Vorschein gebracht wurde. Aus der 
Aufschüttung  hat man mensch-
liche Knochen ausgegraben , die 
ich geordnet und anhand derer 
ich später die Zahl der Menschen 
bestimmt habe, außer der bereits 
genannten Mumien. Die Skelett-
überreste und Mumien habe ich 
inventarisiert und fotografiert. 
Ich habe auch eine anthropolo-
gische Analyse durchgeführt und 
dabei das Geschlecht und Alter 
der Skelette bestimmt. In Fällen, 
in denen es möglich war, habe ich 
Messungen der Schädel und Kno-
chen durchgeführt. Ich habe auch 
pathologische Veränderungen der 
Knochen beschrieben, um ver-
schiedene Krankheiten festzustel-
len“, schildert Prof. Kwiatkowska 
den Verlauf ihrer Forschung. 

Aus ihr folgt, dass in dem Zeit-
raum von 1780 bis 1830 in der 
Pyramide 28 Personen in ver-
schiedenem Alter begraben 
wurden. Unter ihnen waren 14 
mumifizierte Körper in verschie-
denem Zustand, zwei  anatomisch 
komplette Skelette erwachsener 
Personen, durchmischte Knochen 
von sieben Erwachsenen, durch-
mischte Knochen einer Person im 
Jugendalter und von vier Kindern. 
10 Leichen erwachsener Personen 
waren männlich, 12 weiblich. Das 
Skelett der Person im Jugendalter 
war auch männlich. Den Rest der 
Leichen konnte man nicht identi-
fizieren. Die meisten Begrabenen 
starben im fortgeschrittenen Alter. 
Prof. Kwiatkowska stellte auch 
fest, dass diese Personen ver-
wandt gewesen sein könnten, weil 
in manchen Fällen die Ähnlich-
keit der Morphologie der Schädel 
sichtbar erkennbar war. „Doch, um 

die familiären Beziehungen zu be-
stätigen, wäre eine DNA-Analyse 
notwendig. Leider hat man damals 
das Geld für solche Untersuchun-
gen nicht bereitgestellt“, erklärt 
Prof. Kwiatkowska. 

Aus ihrer Untersuchungen folgt 
auch, dass die begrabenen Per-
sonen unter guten ökonomischen 
Bedingungen lebten, was jedoch 
nicht bewirkte, dass sie von 
Krankheiten nicht betroffen waren. 
„Wegen des Alters quälten viele 
Personen rheumatische Erkran-
kungen, hauptsächlich waren es 
Wirbelsäulenprobleme. Bei einer 
der älteren Frauen habe ich den 
sog. Witwenbuckel festgestellt, 
also den Effekt einer im Alter 
fortschreitenden Osteoporose. 
Einer der Männer hatte eine starke 
Skoliose, die eine Verkrümmung 
des Beckens auslöste, was wahr-
scheinlich große Probleme bei der 
Bewegung verursachte. Bei zwei 
älteren Personen habe ich auch 
Veränderungen in den Fußgelen-
ken festgestellt, die ein Effekt 
einer Gicht, also einer Urikopathie 
waren, der charakteristischen 
Krankheit der Reichen. Zusätzlich 
hatte ich bei einem der kleineren 
Kinder fortgeschrittene rachitische 
Weränderungen festgestellt. Der 
Zustand der Zähne vieler Perso-
nen war sehr schlecht aufgrund 
vorkommender Zahnkaries und 
Parodontose. Erhebliche Anla-
gerungen von Zahnstein zeugen 
nicht wirklich gut von der Hygiene 
der Familie von Eben“, erklärt Prof. 
Kwiatkowska. Sie betont jedoch, 
dass die Krypta sehr lange nicht 
abgesichert war, weswegen es zu 
einer langsamen Verwüstung der 
Pyramide kam, infolge davon viele 
Elemente der Ausstattung der 
Leichen und Särge mit Sicherheit 
verschwunden sind. 

Im Laufe der Untersuchungen ist 
es Prof. Kwiatkowska gelungen, 
General von Eben zu identifizie-
ren. Das tat sie nur anhand von 
Fragmenten der Militärbekleidung. 
Völlige Sicherheit würde jedoch 
eine DNA-Analyse gewähren, für 
die jedoch das Geld fehlt. Über 
die anderen Personen weiß man 
leider nicht viel. Prof. Kwiatkowska 

DIE PIRAMIDE IN ROSEN/ROŻNÓW | Foto: Paulina Kuc
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gelang es zusätzlich eine Aufschrift 
auf einem der Särge zu lesen, auf 
der stand ‚Sylphius Dehnel 1858‘. 
„Angeblich war er ein Cousin des 
Generals, doch das konnte ich 
nicht bestätigen“ bedauert Prof. 
Kwiatkowska.

Eine Braut im 
Sarg
Unter den Särgen in der Pyramide 
befanden sich auch die menschli-
chen Überreste einer jungen Frau 
in einem schmuckvollen, weißen 
Kleid mit himmelblauen Aufnähern 
und himmelblauen, Satinschu-

hen. Es könnte ein Brautkleid sein 
gewesen, doch Prof. Kwiatkows-
ka ist hierbei nicht sicher. Sie ist 
hingegen der Meinung, dass die 
Frau die Tochter des Generals sein 
könnte. Man sagt auch, dass in 
dem Grabmal ein Kind in einem 
Kinderwagen begraben wurde. 
Auch das kann Prof. Kwiatkowska 
nicht bestätigen – „Wie ich bereits 
früher erwähnte, fanden wir Über-
reste von vier Kindern im Alter von 
2 bis 4 Jahren, die durchmischt 
in der Aufschüttung lagen. Einen 
Kinderwagen gab es in der Krypta 
jedoch nicht, doch weil die Pyrami-
de viele Jahre offen war, kann man 
nicht ausschließen, dass er dort 
früher stand“. Die Geschichte der 
Braut und des Babys im Kinder-
wagen bleibt also immer noch ein 
Geheimnis. 

Manche sind auch der Meinung, 
dass die örtlichen Bewohner in 
der Pyramide landwirtschaftliche 
Produkte aufbewahrt haben. Auch 
diese Information wird von Prof. 
Kwiatkowska dementiert. „Spuren 
der Aufbewahrung der Ernte habe 
ich nicht festgestellt. In der Auf-
schüttung, am Boden der Krypta 
lag viel Müll, der wahrscheinlich 
durch das Fenster in der Pyramide 
rein geworfen wurde“, erklärt sie. 

Die vergessene 
Pyramide
Heute ist die Krypta aufgeräumt 
und mit einer Tür abgesichert. In 
der Vergangenheit kam es hier lei-
der oft zu Plünderungen. Erst hat 
die Rote Armee die Pyramide ver-

ARCHÄOLOGISCHE UNTERSUHUNGEN IN DER PYRAMIDE
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nichtet. Danach zog sie Schatzsu-
cher an, und letztendlich besuch-
ten diesen Ort die örtlichen Diebe. 
Die dortigen Leichen wurden 
geschändet, manche Menschen 
haben sie sogar zur Ausübung 
grausamer Scherze ausgenutzt. 
Lange Zeit war dieser Ort auch der 
Treffpunkt zum Alkohol trinken. 
Erst nach dem Einsetzen einer 
Metalltür hat sich die Situation 
beruhigt. Wer trotzdem einen Blick 
ins Innere der Pyramide haben 
möchte, kann sich durch zwei klei-
ne Fenster die Särge anschauen. 
Diese Fenster sind wahrscheinlich 
Horusaugen, die im Alten Ägypten 
die Symbole der Wiedergeburt 
und der Regeneration waren. Sie 
haben die Fülle des Daseins reprä-
sentiert.

Die Pyramide blieb bis zum 19. 
Jahrhundert  in den Händen der 
von Ebens. Später wurde Doro-
theus von Gladys der Besitzer 

von der Krypta, wie auch von 
ganz Rosen/Rożnów. Er verkauf-
te jedoch sein Landgut im Jahr 
1862 an die Familie Treu, die es 
bis zum Anfang des 2. Weltkrie-
ges besaß. Heute ist die Pyramide 
das Eigentum der Pfarrei Skalung/
Skałągi, die jedoch nicht fähig ist, 
die Renovierung des Gebäudes zu 
finanzieren. Zu der Pfarrei gehören 
nämlich zwei historische Kirchen, 
die unterhalten werden müssen 
und für die das meiste Geld ausge-
geben wird.
 
Wird das Gebäude, wo seit 2005 
nichts gemacht wurde, noch 
irgendwann renoviert? „Wenn 
es um die Zukunft der Pyrami-
de geht, habe ich keine Ahnung, 
ob etwas geplant wird. Weite-
re Untersuchungen wären nicht 
nur möglich, sondern auch sehr 
interessant, doch dafür musste 
man das Geld finden, wie auch für 
die Renovierung der Krypta, die 
ein außergewöhnliches Denkmal 
ist und unbestreitbar eine große 

Sehenswürdigkeit“, bedauert Prof. 
Kwiatkowska. Aus ihren Berichten 
folgt, dass die örtlichen Bewohner 
sehr an ihren Arbeiten interessiert 
waren. Doch alltäglich, wenn man 
an ihr nicht arbeitet, ist sie nur 
ein Teil der Landschaft von Rosen/
Rożnów.

Obwohl dieser Ort in vielen Inter-
netquellen erwähnt und beschrie-
ben wurde, ist die Pyramide unter 
Touristen, wie auch umliegenden 
Bewohnern immer noch unbe-
kannt. Nach einer Renovierung 
könnte sie eine tolle und inter-
essante Attraktion sein, die viele 
Menschen nach Rosen/Rożnów 
anziehen würde. Doch wenn man 
nicht versucht, sie zu retten, kann 
sie bald aus der Rosener Land-
schaft verschwinden. Und zusam-
men mit ihr wird auch die Aura 
des Geheimnisvollens, die das 
heutige Rosen/Rożnów umweht, 
verschwinden. 

ARCHÄOLOGISCHE UNTERSUHUNGEN IN DER PYRAMIDE PROF. BARBARA KWIATKOWSKA BEI DER ARBEIT
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Von der Wiese 
hin zum Magen – 
der kurze Weg 
der Milch
Die Milch kennt jeder von 
uns. Man könnte meinen, 
dass jeder weiß, woher sie 
kommt und wie sie in unseren 
Kühlschrank gelangt. Na ja, 
nicht wirklich. Nur wenige 
Menschen interessieren sich 
für den Weg, den die Milch von 
der Wiese zu unserem Glas 
durchqueren muss. So lohnt 
es sich das Milchmuseum in 
Grajewo zu besuchen. Hier 
wird gezeigt, dass sogar etwas 
so offensichtliches, wie Milch 
interessant und überraschend 
sein kann. 
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Ein Museum im Herzen 
der  polnischen 
Milchhauptstadt
Das Zentrum des traditionellen 
Molkereiwesens – das  Milchmu-
seum (poln. Centrum Tradycji 
Mleczarstwa – Muzeum Mleka) 
befindet sich in der Woiwodschaft 
Podlachien in Grajewo. Es ist das 
erste und einzige Objekt dieser 
Art in Polen. Jeder weiß zwar, dass 
man Milch im Geschäft kaufen 
kann, dafür ist das Wissen, wie sie 
dorthin gelangt nicht so offensicht-
lich. Das heißt aber nicht, dass die 
Reise von der Kuh bis zu unserem 
Magen langweilig ist. Bei einem 
Besuch im Milchmuseum in Gra-
jewo wird das deutlich klar. Woher 
kam die Idee eines multimedialen 
Museums mit so einem Leitmotiv? 
“Grajewo liegt in einem Natur-
gebiet, den sog. Grünen Lungen 
Polens, im Revier der Milchwirt-
schaft und dem Sitz der größten 
Molkereigenossenschaften. Die 
lokale Regierung hat dementspre-
chend beschlossen, dieses Poten-
zial zu nutzen, um die touristische 
Attraktivität der Stadt durch die 
Gründung des Milchmuseums zu 
steigern“ – erklärt Marlena Ta-
rasewicz, aus dem Zentrum des 
traditionellen Molkereiwesens – 
Milchmuseum in Grajewo. 

Eine etwas andere 
“Milchstraße“
Das Wort Museum wird oft mit 
einem langweiligen Ort assozi-
iert. Doch es reicht, dass man die 
Schwelle der Institution in Grajewo 
überschreitet, um herauszufinden, 
wie sehr wir uns geirrt haben. Die-
ser Ort ist interaktiv, multimedial 
und “selbst bedienbar“. Die Aus-
stellung ist in Bereiche geteilt, in 
denen man nicht nur das Wissen 
über Milch erwirbt, sondern auch 
Neues über die Tradition seiner 
Verarbeitung erfährt. Somit führt 
unsere “Milchstraße“ über:

“Die Wiese“ – Hallo Abenteuer! 
Unsere Wanderung beginnt auf der 
Wiese, wo man keine schwarz-wei-
ße, sondern eine Bunte Kuh und 
andere Tiere findet, von den in 
Polen Milch gemolken wird. 

“Die Geschichte und Kultur“ – Die 
Zone lädt zum Kennenlernen der 
sogenannten Revolution in der 
Milchwirtschaft und zum Erkundi-
gen ein, wie das Motiv der Milch 
im Laufe der Jahre in der Kunst 
verwendet wurde.

“Zurück in die Vergangenheit“ 
– Es gibt keine Milch ohne eine 
Kuh und die muss einen Platz, wo 
sie Schutz findet, haben. Was ist 

Foto: Muzeum mleka
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gemeint? Natürlich ein Kuhstall. 
Genau hier sehen wir, wie so ein 
Ort aussieht. Keine Bange, eine 
lebende Kuh werden wir hier nicht 
finden, somit ist auch der Geruch 
viel angenehmer als in einem rich-
tigen Kuhstall. 

“Der Milchweg“ – in dieser Zone 
kann man ganz genau den Weg, 
den die Milch überquert, um am 
Ende zum Empfänger zu gelangen, 
analysieren.

“Die Milchbar“– Essen kann man 
zwar hier nicht kaufen, aber dafür 
kann man sich, wie in den Zeiten 
der Volksrepublik Polen fühlen. 
Ausschnitte aus polnischen Ko-
mödien der damaligen Zeit laden 
manch einen Besucher zu einer 
längeren Pause in dieser Zone ein. 
In der Ausstellung kann man auch 
Glasflaschen, Kronkorken und an-
dere Milchexponate bewundern. 

“Das Laboratorium“ – Hier wird 
der Besucher auf einmal zum Wis-
senschaftler, der nach Antworten 
auf die ihn quälenden Fragen z.B. 
warum die Milch weiß ist, sucht. 
Unter dem Mikroskop kann man 
Milchproben oder z. B. Briekäse 
beobachten. Sprösslinge können 
wiederum aktiv bei dem Experi-
ment der Umwandlung der Milch in 
einen Stein, teilnehmen.

Foto: Muzeum mleka
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“Tägliche Milch“– Das ist der Ort, 
wo sich Packungen von Milchpro-
dukten und Informationen über 
ausgewählte Erzeugnisse, befin-
den. Hier kann man herausfinden, 
wie viele Anwendungen die Milch 
hat. Viele Besucher werden stumm 
vor Staunen. 

Kuh oder Ziege?
Die Milch melkt man nicht nur von 
der Kuh, aber auch von anderen 
Tieren, wie z. B. von einer Ziege 
oder einem Schaf. Das Muse-
um hat sich hauptsächlich mit 
Kuhmilch befasst, doch auf der 
Ausstellung kann man viele Infor-
mationen über andere Milchsorten 
finden. Die Modernität des Muse-

ums ermutigt jeden zum aktiven 
Besuch. “Unsere Idee war es ein 
Museum im Einklang mit dem füh-
renden Trend, Modernität, an die 
Bedürfnisse und Erwartungen der 
heutigen Besucher, insbesondere 
junger Menschen, die mit techni-
schen Neuigkeiten aufgewachsen 
sind, anzupassen. Das interaktive 
Museum gibt die Möglichkeit di-
rekter Interaktion des Zuschauers 
mit der Ausstellung. Es engagiert 

Foto: Muzeum mleka

Foto: Muzeum mleka
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zur aktiven Besichtigung“ – erklärt 
Marlena Tarasewicz. Die Idee war 
ein Volltreffer, denn sowohl Kinder 
als auch Erwachsene verlassen das 
Museum sichtlich begeistert. 

Milchkuriositäten – 
von der 
Geschichte 
zur Tradition
Nur die wenigen wissen, wie Lö-
cher in den Käse kommen, oder 
was Kumys ist. Einzelne erinnern 
sich daran, dass es einen Milch-
champagner gibt. Was das genau 
ist und wann er produziert wurde, 
kann man bei dem Erforschen im 
Museum erfahren. Die servierte 
Hand, wenn nicht sogar ein ganzes 
Glas von Informationen, können 
einige zum Staunen bringen. Die 
Tatsache, dass in Polen in Kujawi-
en der älteste nachweisbare Käse 
entstanden ist oder dass in dem 
ersten ältesten gebliebenen pol-
nischen Kochbuch sich ein Rezept 
für Schaumrollen befindet – das 
sind nur einige der vielen interes-
santen Einzelheiten. Es ist allge-
mein bekannt, dass Kleopatra ihre 
Schönheit, Bädern in Eselsmilch 
zu verdanken hatte. Die Tatsache, 
dass für ein Bad 500 Eselstuten 
gemolken werden mussten, wissen 
nur die wenigen. 
In dem Zentrum des Traditionellen 
Molkereiwesens erwirbt man nicht 
nur das Wissen, sondern man ver-
bringt auch eine schöne Zeit, denn 
alles wurde so eingerichtet, um 
durch Spaß zu lehren. Ein Tiermo-
dell mit Animationen, multimediale 
und Geschicklichkeitslernspiele 
sowohl für Kinder als auch für 
Erwachsene, 3D-Mapping, Holobo-
xen, RFID Technologie, Touch Paint 
oder der Kinoraum werden kleinen 
und großen Besuchern viel Spaß 
bereiten. Wer noch keine Gele-
genheit dazu hatte, eine Kuh zu 
melken, kann seine Handarbeit in 
dem Stahl in dem Bereich “Zurück 
in die Vergangenheit“ testen. 
Die schwere Arbeit und die Hinga-
be, die in das aktive Funktionieren 
des Milchmuseums in Grajewo 
eingesetzt worden sind, spiegeln 

das Radfahrerfreundliche Zertifi-
kat auf dem Eastern Green Velo 
Trail, das Zertifikat der regionalen 
Tourismusorganisation Podlachien 
für das beste touristische Produkt 
der Woiwodschaft Podlachien 2018 
und das Spezielle Zertifikat ausge-
zeichnet von der polnischen Tou-
rismusorganisation für Kreativität 
und Potenzial wider.   

Matilda  
Die Kuh Matilda ist das Maskott-
chen des Museums, das nicht 
nur das Auge freut, sondern vor 
allem Kinder zur Teilnahme an 
Wettbewerben und monatlichen 
Treffen einlädt. Während der 
Treffen nehmen Kids an Kunstkur-
sen und Bewegungsspielen teil. 
Das Museum bietet Bildungs- und 
Kunstworkshops sowohl für Kinder, 
als auch für Jugendliche an. Kinder 
mit sonderpädagogischem För-
derbedarf werden natürlich nicht 
vergessen und für sie wird ein 
spezieller  Sinnes- und Kunstun-
terricht angeboten. Während der 
Workshops kann man zwar keine 
Butter machen, doch dafür kann 
man auf der Milch malen und an 
verschieden Experimenten, wo 
Milch benutzt wird, teilnehmen. 
Man hat auch die Möglichkeit das 
Thema und den Umfang des Kur-
ses individuell festzulegen. 

In dem Gebäude befindet sich 
auch ein Gastronomielokal, wo die 
Besucher eine leckere Mahlzeit 
genießen können. Serviert wer-
den nicht nur Gerichte aus dem 
traditionellen Menü, sondern auch 
ein spezielles milchiges Mittages-
sen (bei vorheriger Anmeldung). 
Milchliköre sind hier leider nicht 
vorhanden. 

Sehenswürdigkeiten 
in der Nähe
Das Objekt verfügt über einen 
großen Parkplatz, Fahrradständer, 
eine Touristeninformation, eine 
Garderobe, Konferenzräume, einen 
Souvenirladen und ein Restaurant. 
In der Nähe gibt es ein Schwimm-
bad, Hotels, Restaurants und 
Geschäfte. 
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Das Museum kann man sowohl 
individuell, als auch mit einer Gruppe 
besuchen. Organisierte Gruppen 
müssen sich vorher mit den Vertreten 
der Institution absprechen und werden 
später von einem Museumsführer durch 
das Milchland geführt. Für ausländische 
Gruppen sind u.a. deutsche, englische 
und russische Guides vorgesehen. Die 
meisten Multimedia-Anwendungen 
enthalten deutsche Übersetzungen.

Eintrittspreise: 
• Normales Ticket – 16 Zloty/Person
• Ermäßigtes Ticket – 12 Zloty/Person
• Familienticket (max. 2 Erwachsene + 

2 Kinder) – 45 Zloty
• Gruppenticket (min. 10 Person) – 11 

Zloty/Person
• Gruppenticket (min. 50 Personen) – 9 

Zloty/Person

Wichtig! Bezahlung nur in bar! 

Öffnungszeiten
Das Museum ist täglich von 10 bis 18 
Uhr geöffnet.

Der letzte Eintritt vor der Schließung 
der Kassen ist um 17:30 (eine halbe 
Stunde vor der Schließung der 
Ausstellung. 

Adresse:
Konstytucji 3 Maja 36
19-200 Grajewo

besichtigung

Sehenswert sind auch der 
Biebrza-Nationalpark, die 
Festung Osowiec, ein gut 
erhaltener Grenzposten aus 
dem Jahr 1545 in Boguszów, 
das Wolfsmuseum in Kapice 
und der Rajgrodzki-See. 
Aufgrund der Tatsache, dass 
Grajewo am Fluss Ełk im Na-
turgebiet der sog. Grünen Lungen 
Polens liegt, ist die umliegende 
Landschaft atemberaubend. Wer 
interessante Baudenkmäler sehen 
möchte, findet hier bestimmt et-
was für sich:        

• Römisch-katholische Kirche, 
Pfarrkirche Von der Heiligen 
Dreifaltigkeit 1878-1892, Koper-
nik Straße 

• Glockenturm an der römisch-ka-
tholischen Kirche, Pfarrkirche 
Heilige Dreifaltigkeit aus dem 
Jahr ca.1843, Ełcka Straße 

• Bahnhofsgebäude, Kolejowa 
Straße, 1873, Reg. Nr. A-288 
vom 17.06.1987;

• Leichenkapelle der Familie Wilc-
zewski auf dem Gemeindefried-
hof aus dem Jahr 1839, Szkolna 
Straße

• Kasinogebäude in der Kaser-
ne (1894-1897), Legionistów 
Straße

Milch, die ein untrennbarer Be-
standteil der Speisekarte vieler 
Menschen ist, hat viele Geheimnis-
se, die es wert sind, entdeckt zu 
werden. Im Museum können wir 
nicht nur Wissen erwerben, aber 
auch den Ausblick genießen. Der 
Aufenthalt an diesem Ort ist also 
eine Kombination von Angeneh-
mem und Nützlichem.   

Foto: Agnieszka Potocka/Projekt Multimedia Sp. z.o.o.

Foto: Agnieszka Potocka/Projekt Multimedia Sp. z.o.o.
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Der geheimnisvolle 
Jahrtausendschatz

Der 24. Mai 1988 ist ein Datum, das einen festen Platz in der Geschichte von 
Środa Śląska/Neumarkt hat. An diesem Tag wurden mittelalterliche Münzen 
und Kleinodien böhmischer Herren von Bauarbeitern im Abbruchhaus an der 

Daszynskiego-Straße gefunden. Niemand hat damals daran gedacht, dass dies 
einer der berühmtesten und wertvollsten archäologischen Funde im Europa des 

20. Jahrhunderts sein wird. Die Geschichte vom Goldschatz von Neumarkt.

Von Robert Dethloff

Die Fotos stellen elemente des Schatzes von środa Śląska/neumarkt dar, die sich zurzeit im besitz des Nationalmuseums in breslau/Wrocław befinden. 
1. Königskrone, anfang des 14. jh. sizilien, paris (?), 2. pendant, 12. JH., 13 jh., Byzanz, Süditalien oder sizilien, 

3. brosche mit einer kamee, 3 Jahrhundertviertel des 13. Jh, Süditalien, 4. Spange mit einer vogelfigur, 13. jh., Ungarn oder balkan

1.

2. 3. 4.
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Drei Jahre bevor der Neumarkter Schatz ausgegraben 
wurde, am 8. Juni 1985, ist der Baggerführer Ryszard 
Widurski während der Abrissarbeiten in Środa Śląska/
Neumarkt auf eine Tonkanne gestoßen, aus der Silber- 
und Goldmünzen aus der ersten Hälfte des 15. Jahr-
hunderts raus gefallen sind. Bei den Münzen aus dem 
Gefäß handelte sich um Prager Groschen und Meißner 
Groschen. Zufällige Menschen, die sich an diesem 
Moment in der Nähe befanden, warfen sich auch auf 
den Boden und gruben in der Erde mit der Hoffnung, 
weitere Kostbarkeiten auszugraben. Es ging nicht 
ohne Streit ab. Manche steckten die Münzen in ihre 
Taschen, weil sie der Meinung waren, dass der Schatz 
ihnen gehört. Andere behaupteten wiederum, dass 
man die Behörden benachrichtigen muss, denn dem 
Gesetz zufolge, das, was in der Erde vor 1945 vergra-
ben wurde, dem Staat gehörte. An dieser Stelle muss 
man hinzufügen, dass damals Anmaßung einer harten 
Strafe unterlag. So haben Personen, die Angst vor den 
Behörden hatten, das zuständige Amt benachrichtigt. 
Ryszard Widurski versteckte vor den Dieben sogar 
einen Teil der gefundenen Münzen in seinem Eimer in 
der Fahrerkabine. In Kürze ist die Bürgermiliz aufge-
taucht, die zwar den Schatz absicherte, aber nicht die 
Fundstelle. Es kam noch schlimmer, denn anstatt die 
Münzen zusammen zu zählen, machten sich die Beam-
ten auf dem Weg nach Hause. Bis heute bleibt des-
wegen unklar, wie viel von den Räubern vom Schatz 
im Schatten der Nacht gestohlen wurde. Am nächsten 
Tag wurde der Fund von Jerzy Lodowski also dem 
damaligen Direktor des Archäologischen Museums in 
Wrocław/Breslau abgeholt. Nach einer Untersuchung 
und genauer Durchzählung wurde festgestellt, dass 
es sich um 3.424 Silbermünzen mit einem Gesamtge-
wicht von 12,7 Kilogramm handelt. Deswegen wun-
dert man sich bis heute, warum an der Fundstelle die 
Abrissarbeiten fortgesetzt wurden anstatt ausführliche 
Forschungsarbeiten durchzuführen. Aus diesem Grund 
musste man auf die nächste Entdeckung drei Jahre 
warten.

Das Neumarkter Eldorado
Am 24. Mai 1988 erlebten die Bewohner von Środa 
Śląska/Neumarkt ein kleines Deja Vu. Ein paar Meter 
weiter von der Stelle, an der früher der erste Schatz 
ausgegraben wurde, haben Bauarbeiter Bruchstücke 
von weiteren Tongefäßen sowie Gold- und Silber-
münzen ausgegraben. Erstaunlicherweise wurde der 
Abriss dieses Gebäudes genehmigt trotz des gotischen 
Kellers. Verblüffend - bereits drei Jahre früher gab es 
Anzeichen dafür, dass man an dieser Stelle auf Spuren 
von mittelalterlichen Siedlungswesens stoßen könnte.

Die Entdeckung löste viel Aufregung aus. In den Me-
dien brodelte es. Die bis dahin stille und ruhige Stadt 
verwandelte sich in ein pulsierendes Eldorado. Die 
Fundstelle zog Massenweise zufällige Menschen an. 
Unter ihnen - Amateurschatzsucher, Diebe und andere 
verdächtige Typen. Der Goldrausch erreichte seinen 

Höhepunkt. Bevor die Behörden alarmiert wurden, war 
ein Großteil der Münzen bereits weg. Anders als früher 
wurde die Stelle auch in der Nacht von der Bürger-
miliz bewacht. Am Tag danach statt bei der Arbeit zu 
erscheinen, haben viele von den Bauarbeitern in der 
lokalen Kneipe gefeiert und mit mittelalterlichen Mün-
zen für das Bier und Wodka bezahlt. An der Fundstelle 
arbeiteten wiederum Spezialisten von der Regionalen 
Archäologischen Zentrum, die zusammen mit anderen 
Bauarbeitern die Erde durchgesiebt haben. Des Wei-
teren wurden auch Skizzen gefertigt und das Gelände 
wurde mit einem Metalldetektor erforscht. Dennoch 
konnte man nichts Signifikantes finden und die Abriss-
arbeiten wurden einmal wieder fortgesetzt. Das war 
jedoch die Ruhe vor dem Sturm, der noch kommen 
sollte.

Die kostbarste Schutthaufen 
in Polen
Wenig später wurden Gerüchte in die Welt gesetzt, 
dass man auf den nahe gelegenden Schuttabladeplatz, 
der damals zum Städtischen Sport- und Erholungs-
zentrum gehörte und wo der Schutt aus der Baustelle 
abgeladen wurde, Goldmünzen und Schmuck finden 
kann. Nach Einbruch der Dunkelheit machten sich 
Menschen massenweise auf dem Weg um den Schutta-
bladeplatz mithilfe von Schaufeln, Spaten, Harken und 
Bausieben zu durchsuchen. Es herrschte ein Ausnah-
mezustand und der Nervenkitzel prägte die ganze 
Stadt. Die Konsequenzen ihrer Taten war Manchen 
der Schatzsucher völlig egal - sie waren bereit, sogar 
ins Gefängnis zu gehen, nur um einen Teil des Schat-
zes zu finden. Die Gier war stärker als der gesunde 
Menschenverstand. Obwohl die Schatzsucher sich viel 
Mühe gegeben haben, um ihre Nachttätigkeit geheim 
zu halten, wussten die Bewohner von Środa Śląska/
Neumarkt ganz genau, wer daran beteiligt war und 
bei wem man Gold und andere Kostbarkeiten kaufen 
kann. Der Schatz wurde vor allem von Antiquaren 
und Touristen aus Deutschland angekauft, die dafür 
Schinken in Dosen, Kaffee, Süßigkeiten oder Deutsche 
Mark angeboten haben. Der Handel und die dunklen 
Geschäfte blühten so richtig auf.

Der Direktor des Museums in Środa Śląska/Neumarkt 
- Lucjan Owczarenko, hat sogar an der Suche die 
Schuljugend engagiert. Diese Idee hat jedoch nicht 
eingeschlagen, denn nicht alles wurde den Museums-
mitarbeitern überreicht. Später wurde die Arbeit an 
die Studenten (Hörer) der Akademie der Bürgermiliz 
(WOSMO) in Wrocław / Breslau übergeben. Bitten, 
Drohungen mit rechtlichen Konsequenzen und Appelle 
in den Medien für den Anstand, die an die Hobby-
schatzsucher gerichtet wurden, verhallen ungehört. 
Die Stadt und das Regionale Museum hatten eine neue 
Idee und starteten eine Aktion mit dem Ziel, die Kost-
barkeiten von zufälligen Findern abzukaufen. Für eine 
Goldmünze wurde einem Erwachsenen 1000 Zloty und 
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einem Kind 500 Zloty angeboten. An die Aneigner, die 
immerhin einen Staatsbesitz verheimlichten, appellier-
te später sogar der damalige Minister für Kunst und 
Kultur. Aleksander Krawczuk hat das Dreifache von 
dem Edelmetallpreis angeboten. Die einzige Bedingung 
war, die angeeigneten Kostbarkeiten innerhalb von 
21 Tagen zurückzubringen. Viele haben zugestimmt, 
aber nicht alle waren mit diesem Angebot zufrieden. 
Schließlich musste später die Bürgermiliz und die 
Staatsanwaltschaft eingreifen.

Die Aktion “Korona”
Es ließ sich nicht lange warten, bis die Häuser und 
Wohnungen von den Beamten der Bürgermiliz ge-
stürmt wurden. So begann der Landesweite Einsatz 
unter dem Kryptonym “Korona” (dt. Krone). Ziel war 
es, die verschollenen Teile des Neumarkter Schatzes 
zurück zu gewinnen. Die Milizionäre haben sich damals 
selbst überzeugt, dass das menschliche
Einfallsreichtum keine Grenzen hat. Bei einem der 
Verdächtigen wurde ein Geheimfach im Kühlschrank 
gefunden. Bei einem anderen in einer Kellerwand und 
noch ein anderer versteckte die Kostbarkeiten in der… 
Steckdose. Es verbreitete sich das Denunziantentum.

Zu den Zeiten der Volksrepublik Polen gab es viel 
Absurdes. In diese Kategorie fällt auch der Fall von 
einem Verdächtigen, der ein Haus baute. Die Beamten 
glaubten, dass er in den Fundamenten etwas versteck-
te. Ohne jeden Skrupel wurden diese zertrümmert.

Die Staatsanwaltschaft hat über 50 Durchsuchungs-
befehle ausgegeben. Gegen drei Männer wurden mit 
Haftstrafen von 6 Monaten bis 1,5 Jahren auf Bewäh-
rung verhängt. Viele Ermittlungsverfahren wurden 
wegen fehlender Beweise und geringer sozialer Schäd-

lichkeit eingestellt. Einen Teil des Schatzes konnte man 
zurückgewinnen. Ein großer Teil gilt dennoch entweder 
als verschollen oder als zerstört.

Alle paar Jahre werden Meldungen zu weiteren Findern 
veröffentlicht, die entweder in flagranti ertappt wurden 
oder sich entschlossen haben, sich zu offenbaren. So 
war es im Jahr 2005, als die Beamten des Zentralen 
Fahndungsbüros in Olsztyn/Allenstein einen 59-jähri-
gen Vater mit seinem 21-jährigen Sohn festnahmen. 
Die beiden Männer versuchten in einem Antiquariat 
einen Bestandteil der Krone, einen Ring besetzt mit 
Edelsteinen sowie einen Prager Groschen für 50.000 
US-Dollar zu verkaufen. Später haben sie ausgesagt, 
dass sie die Waren auf einem Warschauer Basar für 
800 Zloty gekauft hatten.

Der Jahrtausendschatz
Bis 1995 wurden die Antiquitäten konserviert und 
rekonstruiert. In Folge dieser Arbeiten wurden zu-
sammen mit den Kleinodien in den Museumsbestand 
insgesamt 7488 Silbermünzen und 39 Goldmünzen 
aufgenommen. Mit ein bisschen Glück kann man heute 
den Jahrtausendschatz im Regionalmuseum in Środa 
Śląska/Neumarkt bewundern. Die Kostbarkeiten sind 
jedoch im Besitz des Breslauer Nationalmuseums. Die 
Exposition wird sowohl in Polen als auch international 
ausgestellt. Zwischen Oktober und Dezember kann 
man sie in Wrocław/Breslau bewundern. Es ist zweifel-
los der größte Schatz, der in Polen und einer der sechs 
wertvollsten (betrachtet aus der künstlerischen Sicht) 
die weltweit entdeckt wurden.

Die prachtvollste, kostbarste und zugleich die mys-
teriöseste Kleinode des Jahrtausendschatzes ist die 
goldene Königinnenkrone, die anlässlich einer Hochzeit 

Das Rathaus in Środa Śląska/ Neumarkt
Foto: Wikimedia Commons

Środa Śląska/Neumarkt
Foto: Beata Zdyb, Wikimedia Commons
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bestellt wurde. Darauf deutet das Motiv der Ringe, 
dass Glück und Verpflichtung symbolisieren soll, hin. 
Dieses Meisterwerk der Goldschmiedekunst wurde 
Anfang des 14. Jh. (wahrscheinlich entweder auf Si-
zilien oder in Paris) gefertigt und seine Stilistik leitet 
sich wahrscheinlich von der Tradition des Hofes der 
Staufer ab, die sich der Kronen mit Adlern bedienten. 
Das Prachtstück ist mit dreiblättrigen Plaketten mit 
bunter Emaille und großen Saphiren verziert, die von 
kleineren Edelsteinen, wie Granaten, Aquamarinen, 
Smaragden, Spinellen sowie Perlen begleitet werden. 
Aufmerksamkeit sollte man den grünen Edelsteinen 
schenken, mit denen die Adlerflügel verziert sind. 
Anfangs glaubte man, dass dies Tektiten seien, doch 
nach einer detaillierten Analyse haben die Forscher 
festgestellt, dass der mittelalterliche Goldschmied Brö-
sel von grünem Glas verwendete. Damit enden jedoch 
die Kontroversen und Fragen rund um die Krone nicht. 
Es wird angenommen, dass ihre letzte Eigentümerin 
die böhmische Königin Blanca von Valois also die erste 
Frau von Karl IV. war. Unklar bleibt aber, ob die Krone 
anlässlich der Trauung mit Karl gefertigt wurde, oder 
von einer ihrer Vorgängerinnen stammt (z.B. Elisabeth 
aus dem Premysliden, der Mutter von Karl IV.).

Ein außergewöhnliches Prachtstück ist auch die Bro-
sche, die mit einer Kamee aus Chalzedon, Granaten, 
Smaragden und Perlen und mit dem Bildnis des Kaise-
radlers geschmückt ist. Sie entstand wahrscheinlich in 
den sizilianischen oder süditalienischen Werkstätten im 
Kreis des Kaiserhofes der Staufer in der Mitte des 13. 
Jh. Die Broschen dienten zum Zusammenhalten der 
zeremoniellen Hofmäntel und der Krönungsgewänder.

Zwei goldene Anhänger, die beidseitig (aus dem 12. 
Jh.) und einseitig geschmückt (aus dem 13. Jh.) wur-
den, gelten als ältester Bestandteil des Schatzes. Sie 
wurden als Verzierung des Frauenkopfes verwendet 
und am Diadem angebracht. Auch in diesen Fall hat 
man nicht an Edelsteinen gespart. So schmückten die 
Anhänger Saphiren, Citrinen, Granate und Perlen.

Außerordentlich wertvoll sind auch die goldene Spange 
mit einer Vogelfigur (aus dem 13. Jahrhundert), ein 
ornamentales Band (13. Jh./14. Jh.) sowie vier her-
vorragend erhaltene Goldringe. Zwei von ihnen, der 
eine mit einem nicht erhaltenen Stein und der andere 
mit einer beschädigten Perle stammen aus dem 13. 
Jahrhundert. Der dritte mit einem Saphir stammt aus 
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, genau so wie 
der vierte, der mit einem Sternen- und Halbmondmo-
tiv verziert ist. 

Das Geheimnis um das Versteck
Sicherlich fragt sich der eine oder andere, wie konnte 
so ein großer Schatz in Środa Śląska/Neumarkt aufge-
funden werden. Warum lag er solange in der Erde ver-
graben und schließlich, wer hat ihn versteckt? Nichts 
lässt sich sicher sagen, aber es gibt gewisse Hypothe-

sen. Forscher glauben, dass die Münzen aus der Mitte 
des 14. Jahrhunderts auf den Zeitpunkt hinweisen, als 
der Schatz versteckt wurde. Das Herzogtum Breslau 
gehörte damals zur Böhmischen Krone. Środa Śląska/ 
Neumarkt lag auf einem Handelsweg und hier wurden 
die größten Handelsmessen in Europa ausgetragen. 
Die Stelle, an der der Neumarkter Schatz gefun-
den wurde, liegt im Stadtteil, der früher von reichen 
jüdischen Bankiers bewohnt wurde. Diese standen in 
guten Kontakten zum Prager Hof und erlangten Privi-
legien und Sicherheitsgarantien gegen Gelddarlehen 
von dem König. Der böhmische Herr führte zu dieser 
Zeit eine politische Kampagne und bemühte sich, um 
den Kaisertitel. Karl IV. kämpfte jedoch mit finanziellen 
Problemen und um sein Ziel zu erreichen, brauchte 
er einen erheblichen Geldaufwand. So könnte eine 
Lösung eine Verpfändung oder ein Verkauf von etwas 
Kostbarem gewesen sein. Es existiert eine Urkunde 
aus dem Jahr 1348, das ein Geschäft zwischen Karl IV. 
und einem Neumarkter Juden Namens Muscho bestä-
tigt. Gegen Gewährung eines beträchtlichen Darlehens 
wurde dem Bankier eine Steuerbefreiung, das Recht 
zum dreijährigen Aufenthalt in Schlesien sowie der 
königliche Schutz gewährt. Vermitteln sollte dabei der 
Bischof Johannes von Neumarkt, der die Funktion des 
Sekretärs von Karl IV. hatte. Höchstwahrscheinlich war 
der Bischof derjenige, der die Kleinodien für den König 
von seiner Italienreise mitbrachte. Das würde auch die 
Herkunft einiger Kostbarkeiten erklären. Es ist aber 
nicht ausgeschlossen, dass ursprünglich die Krone und 
die Brosche von dem Hof in Prag stammen.

Vor dem angeblichen Zeitpunkt, an dem der Jahrtau-
sendschatz versteckt wurde, verstarb in Prag am 1. 
August 1348 Blanca von Valois, die erste Ehefrau von 
Karl IV. Eine tragende Rolle kommt in diesem Puzzle 
der Pestepidemie zu, die sich damals in ganz Europa 
verbreitete. Der schwarze Tod dezimierte zwischen 
30% und 60% der europäischen Population. Die Ju-
den wurden damals der Einschleppung der tödlichen 
Seuche aus dem Nahen Osten und deren vorsätzlichen 
Verbreitung beschuldigt. Das löste Verfolgungen aus 
und brachte viele von ihnen auf die Flucht. Aus Furcht 
vor Raub und Plünderung versteckten sie ihre Kost-
barkeiten in Geheimfächern. Genau so könnte Muscho 
vorgegangen sein. Vielleicht glaubte er, dass er eines 
Tages zurückkommen und seine Schätze holen wird. 
Es passierte jedoch das Gegenteil und so lag der Jahr-
tausendschatz über 600 Jahre in dem Boden vergra-
ben, bis die Bauarbeiter auf der Daszyńskiego-Straße 
mit dem Abriss begannen...



88 #Stories

juli  2019

Aus dem Dunkel der Geschichte 
aufgetaucht, mit Verbindungen 
zum stolzen Mykene, ist die 
Burg in Trzcinica eines der 
wichtigsten Entdeckungen 
nicht nur der polnischen, 
sondern auch der europäischen 
Archäologie.

von ramona Nocoń

Das Freilichtmuseum Troja des 
Karpatenvorlands (poln. Karpacka 
Troja) in der Nähe von Jasło ist 
eines der jüngsten Freiluftmuseen 
auf der polnischen Landkarte. Sei-
ne Pforten für die Besucher öffnete 
es im Jahr 2011. Das heißt nicht, 
dass es den älteren oder bekann-
teren Freilichtmuseen in irgendei-
ner Weise nachsteht. Keine andere 
Sehenswürdigkeit an der Weichsel 
kann sich mit einer so reichen 
und 4000 Jahre langen Geschichte 
rühmen. 

Anfang der 90er Jahre, als Ar-
chäologen unter der Leitung von 
Jan Gancarski mit den archäologi-
schen Untersuchungen begannen, 
machten sie eine sensationelle 
Entdeckung, mit der kaum jemand 
gerechnet hat. An dem Ort, der 
seit Jahrhunderten den Namen 
Wały Królewskie (dt. Königliche 
Wälle) trägt, stoßen sie auf Hin-
terlassenschaften einer der am 
meisten entwickelten Kulturen der 
Frühbronzezeit - der Otomani-Fü-
zesabony-Kultur. Die Bevölkerung 
dieser Kultur bewohnte das Karpa-

Zeitreise: 

Troja 
des Karpatenvorlands
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tenbecken und hat weitreichende 
Kontakte zum Mittelmeerraum, 
darunter mit den Bewohnern von 
Troja und Mykene gepflegt. Sie 
handelte im Mittelmeergebiet mit 
dem aus der Ostsee stammenden 
Bernstein und brachte von dort 
verschiedene Neuigkeiten. 

Während der Untersuchungen 
haben Archäologen zahlreiche 
Entdeckungen gemacht, die für 
immer die Betrachtungsweise  
dieser Region verändert haben. 
“Die Zahl und Qualität der 

gefundenen Exponate haben mich 
überrascht. Es war schockierend, 
denn noch in den 70er Jahren 
des 20. Jahrhunderts glaubte 
man, dass die Karpaten bis 
zum Mittelalter unbewohnt 
waren. Erst die archäologischen 
Oberflächenuntersuchungen und 
Grabungen haben den Reichtum 
der vergangenen Jahrhunderte 
aufgedeckt und gezeigt, dass 
die Stätte in Trzcinica nicht nur 
polen- sondern auch europaweit 
einzigartig ist”, erklärt Jan 
Gancarski, der Direktor des 

Museums des Karpatenvorlands 
in Krosno und der Initiator des 
Freilichtmuseums Karpacka Troja 
im Gespräch mit PolenJournal.de

Zuwanderer 
aus dem 
Karpatenbecken
Die Vertreter der Otomani-Füzes-
abony-Kultur sind nicht die ersten 
Bewohner dieser Gegend gewesen. 
Früher lebte hier das Volk der sog. 
Pleszów-Gruppe der Mierzano-
wice-Kultur, die um 2100 v. Chr. 
hier ihre Burg erbaut hat. Sie ist 
unter großem Einfluss der Völker 
des Karpatenhinterlands gewe-
sen, darunter der Otomani-Fü-
zesabony-Kultur, von der sie im  
Jahr 1650 v. Chr. aufgenommen 
wurde. Die Übernahme der Burg 
ist höchstwahrscheinlich friedlich 
verlaufen. Sie wurde später etwas 
umgebaut und vergrößert. Zu die-
ser Zeit regierten in Ägypten die 
Pharaonen und Mykene und Troja 
entwickelten sich prächtig.

Die Zahl bei den Ausgrabungen 
gefundener Artefakte, die zu der 
Pleszów-Gruppe und Otomani-Fü-
zesabony-Kultur gehören, zählt 
200.000 Stück. Darunter befinden 
sich ein wunderschöner Bron-
zepickel, der Kopf eines Götzen 
aus Lehm und andere Erzeugnis-
se, die mit ihrem Aussehen an 
die Sehenswürdigkeiten aus den 
Mittelmeerraum anknüpfen. Diese 
Gegenstände haben sich hervor-
ragend erhalten. Das Aufschichten 
aufeinander folgenden Siedlungen 
und deutliche Einflüsse aus den 
Mittelmeerraum rufen sofort Asso-
ziationen mit dem berühmten grie-
chischen Troja hervor. Der Name 
Troja des Karpatenvorlands (poln. 
Karpacka Troja) wurde das erste 
Mal 1996 während einer Konferenz 
von Prof. Jan Machnik und Jan 
Gancarski benutzt. Seitdem wird 
er in den Medien und der Fachlite-
ratur verwendet.

Die Burg in Trzcinica gehört nicht 
nur zu den am besten erhaltenen 
sondern, auch zu den ältesten in 

Das gießen der Erzeugnisse aus Bronze
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Polen. Als man sie gebaut hat, 
wurden in Mesopotamien die ers-
ten Zikkurats errichtet. “Nach der 
Einnahme der Siedlung durch das 
Volk aus der Otomani-Füzesabo-
ny-Kultur, ist sie vergrößert wor-
den. Es entstanden neue Hütten, 
man baute die Befestigungsanla-
gen um und errichtete ein neues 
Eingangstor. Zu der Burg führte 
auch ein neuer Weg. 150 Jahre 
später sind die Befestigungsanla-
gen abgebrannt. Man hat sie wie-
der aufgebaut und die Burg wurde 
von 60 Ar auf 2 ha vergrößert. 
Man baute eine Vorburg an, errich-
tete neue Befestigungen.” - erklärt  
im Interview Jan Gancarski. 

Die Bevölkerung der Otomani-Fü-
zesabony-Kultur hat sich haupt-
sächlich mit Viehzucht, Pflanzen-
bau und Jägerei beschäftigt und 
beherrschte hervorragend die 
Verarbeitung von Gold und Bronze. 
Die Vertreter dieser Kultur bauten 
große Wehranlagen, manchmal mit 
getrennten Akropolen. Sie beweg-
ten sich durch die Karpatenpässe 
nach Norden an die Ostsee und 
in den Süden - an das Mittelmeer, 
betrieben Handel mit Bernstein, 
lokalen Produkten und Erzeugnis-
sen aus Bronze. Während der Aus-
grabungen sind die Archäologen 
auf wunderschön verzierte, mit 
verschiedenen Methoden orna-
mentierte, gut gebrannte Gefäße 
und hervorragend erhaltenen Er-
zeugnisse aus Knochen und Bron-
ze gestoßen. Zu den wichtigen 
Entdeckungen zählen - das einzige 
bekannte aus der Otomani-Füzes-
abony-Kultur - Haus eines Gießers 
mit gesamter Ausstattung und 
gut erhaltenem, schön verziertem 
Geschirr. Man hat auch dort eine 
Gießdüse, Getreide und Eicheln 
gefunden. Die Siedlung ist bis ca. 
1350 v. Chr. bewohnt gewesen, bis 
sie dann durch einen Brand zer-
stört wurde. Zu dieser Zeit blühte 
die Mykenische Kultur und Troja 
existierte noch 100 Jahre.

Die ersten Slawen
Die Gegend ist praktisch über 
2000 Jahre unbewohnt gewesen, 
die seit der Zerstörung vergangen 

Archäologischer Park - Rekonstruktionen der Siedlungen

Das Freilichtmuseum Troja des Karpatenvorlands aus der Vogelperspektive

Slaven vor einer Erdhütte
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Karpacka Troja
Trzcinica 646, 38-207 Przysieki
+48.134405040
karpacka.troja@karpackatroja.pl
www.karpackatroja.pl

Eintrittspreise: 
• ein Normalticket für 

das Besichtigen der 
Dauerausstellung, des 
Archäologischen Parks und der 
Burg kostet 18 Zloty,

• ein ermäßigtes Ticket kostet 13 
Zloty,

• ein Familienticket für Eltern und 
mindestens zwei Kinder kostet 
50 Zloty.

• Wenn man nur die 
Dauerausstellung und den 
Archäologischen Park sehen 
möchte, dann kostet ein 
Normalticket 13 Zloty, ein 
ermäßigtes Ticket 10 Zloty und 
Familien mit Kindern zahlen 40 
Zloty.

Das Betreten der 
Aussichtsplattform kostet 2 Zloty. 
An Tagen, an denen der Eintritt 
frei ist, muss man für den Führer 
für Gruppen 45 Zloty zahlen. 
Wann der Eintritt frei ist, wird 
auf der Homepage zwei Tage 
vor Monatsende zur Information 
bekannt gegeben.

Man muss beachten, dass 
Personen, die eine Besichtigung 
gebucht haben, gebeten 
werden sich ca. 10 min vor der 
Besichtigung bei den Kassen zu 
melden.  Andernfalls kann die 
Reservierung 

Öffnungszeiten
Das Freilichtmuseum kann man 
das ganze Jahr lang besichtigen. 
Man muss berücksichtigen, dass 
es am Montag geschlossen ist. 
Die Öffnungszeiten gestalten sich 
folgend:
• von November bis Februar kann 

man es  zwischen 9.00 bis 14.00 
Uhr betreten und bis 15.30 Uhr 

besichtigung
besichtigen,

• im April und September 
ist das Freilichtmuseum von 
9.00 bis 16.00 Uhr offen. Man 
kann es bis 18.00 besichtigen, 

• von Mai bis August ist das 
Freilichtmuseum in Trzcinica von 
9.00 bis 17.00 für die Besucher 
geöffnet. Das Besichtigen ist bis 
19.00 Uhr möglich. 

Das Freilichtmuseum wird 
nicht nur von polnischen 
Touristen besucht, es kommen 
auch Gäste aus dem Ausland 
- aus der Slowakei, Ungarn, 
Deutschland und anderen 
Ländern Westeuropas. Oft 
kommen auch Besucher aus der 
Ukraine. Für die ausländischen 
Gäste besteht die Möglichkeit 
eine Fremdenführung in der 
englischen, deutschen und 
slowakischen Sprache. Man muss 
dies aber einige Tage vor der 
Ankunft melden. 

Die Touristen können im 
Shop auf dem Gelände des 
Freilichtmuseums verschiedene 
Souvenirs kaufen. Von 
Lehmfiguren, Repliken alter 
Gegenstände, Postkarten bis zu 
Publikationen aus den Bereichen 
Archäologie und Geschichte. 
In polnischer und englischer 
Sprache ist der Film „Trzcinica - 
Karpacka Troja” erhältlich. 

Das Besichtigen mit dem 
Kinderwagen ist nur auf dem 
Gelände des Archäologischen 
Parks möglich. Es ist verboten 
mit Kinderwagen die Wallburg, 
die Dauerausstellung und 
die rekonstruierten Hütten 
zu betreten. Aufgrund der 
Geländestruktur und der 
fehlenden Rollstuhlrampen ist 
das Besichtigen der Wallburg 
für Rollstuhlfahrer nicht 
möglich, sie können nur die 
Dauerausstellung und einen  
Teil des Archäologischen Parks 
besichtigen. Das Mitführen von 
Tieren ist  verboten.

sind. Erst in den Jahren 770-780 
unserer Zeit tauchten hier die 
ersten Slawen auf. Auf den erhal-
tenen Trümmern, errichteten sie 
deren eigene, wuchtige Burg, die 
3,5 ha umfasste. “Die Burg besaß 
eine Akropolis und drei Vorburgen. 
Die Wälle sind ca. 1200 Meter lang 
und bis zu 10 Meter hoch gewe-
sen. Die Burg, die ein großes Werk 
der slawischen Ingenieurskunst 
gewesen ist, überdauerte bis ca. 
1031 oder 1039 als sie höchst-
wahrscheinlich bei inneren, religiö-
sen Unruhen abbrannte”, sagt Jan 
Gancarski im Gespräch mit Polen-
Journal.de.

Aus den Zeiten der slawischen 
Burg, stammt einer der wichtigs-
ten Funde aus Trzcinica, der sog. 
Silberner Schatz. “Er setzt sich aus 
650 Artefakten zusammen, dar-
unter zahlreichen silbernen Mün-
zen, u.a. deutschen, englischen 
und arabischen Silberlingen und 
deren Fragmenten, zusammen mit 
Silberbeschlägen einer Schwert-
scheide - eines großen Meister-
werks der frühmittelalterlichen 
Kunst, der durch den Stamm der 
Liven, die auf dem heutigen Gebiet 
Lettlands und Estlands lebten, 
angefertigt wurde. Einen iden-
tischen Zierbeschlag entdeckte 
man im Grab des Herrschers der 
Rus in Kiev. Dieser Zierbeschlag 
wurde entweder gekauft oder be-
schlagnahmt, wahrscheinlich beim 
Kriegszug Boleslaws I. nach Kiev. 
Jedenfalls ist er ein sehr wertvolles 
Exponat, hervorragend erhalten”, 
unterstreicht Gancarski. Neben 
dem Schatz hat man Fragmente 
frühmittelalterlichen Geschirrs und 
Erzeugnisse aus Eisen gefunden. 

Das Troja des Karpatenvorlands, 
das früher als Königlicher Wall be-
kannt gewesen ist, war den Alter-
tumliebhabern bereits im 19. Jh. 
bekannt. Die ersten hier geführten 
Untersuchungen bestätigten die 
Existenz einer slawischen Burg. 
Aber erst die durch Jan Gancarski 
von 1991 geleiteten Ausgrabungen 
erlaubten eine bessere Erkundung 
dieses Geländes. Die Untersuchun-
gen bestätigten die Existenz einer 
der ältesten slawischen Burgen in 
Polen, aber entdeckten auch Sied-
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lungen aus der Bronzezeit, dessen 
Alter mit Hilfe der Radiokarbonda-
tierung bestimmt wurde. Infolge 
der bis heute geführten interdis-
ziplinären Forschungen, bestimm-
te und dokumentierte man die 
Stratigraphie der Besiedlungen, 
führte eine Serie von Radiokarbon-
datierungen und Dendrochronolo-
gien durch, dabei entdeckte man 
auch Unmengen an pflanzlichen 
Überresten und Tierknochen. Das 
erlaubte zu bestimmen, welche 
Pflanzen die hier ansässige Bevöl-
kerung anbaute und welche Tiere 
sie züchtete. 
Geschichte zum Greifen nah

Die Idee ein Freilichtmuseum zu 
schaffen ist nach dem Bekannt-
werden der Entdeckungen ent-
standen als immer mehr Personen 
nach Trzcinica gekommen sind, um 
die Überreste der Burg zu besich-
tigen. Nicht selten sind Touristen 
auf Pferden oder Quads gekom-
men, was die Zerstörung der neu 
entdeckten Aufschichtungen und 
Überreste vergangener Jahrhun-
derte nach sich zog. Der Entdecker 
und Initiator der Troja des Karpa-
tenvorlands betont, dass es der 
einzig logische und sinnvolle Ver-
such die Gegend zu schützen, das 
Schaffen eines Freilichtmuseums 
gewesen ist, dass das europäische 

Kulturerbe für die kom-
menden Generationen 
absichert. Das Entste-
hen des Museums hat 
zu der touristischen 
und kulturellen Ent-
wicklung der Region 
beigetragen. 
Das Freiluftmuseum in Trzcinica 
wurde mit europäischen Finanzhil-
fen erbaut und 2011 der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. Die 
Rekonstruktion ist mit denselben 
Methoden durchgeführt worden, 
die, die Erbauer der Burg in Trzci-
nica benutzt haben. In Anlehnung 
an die Entdeckungen hat man die 
Pforten, Fragmente der Wälle, 
Hütten aus der Bronzezeit und des 
frühen Mittelalters rekonstruiert. 
Die Behausungen hat man mit 
denselben Geräten ausgestat-
tet, die dort die früher lebenden 
Menschen benutzten. Man muss 
hervorheben, dass die Geräte, 
getreue Reproduktionen der bei 
den Ausgrabungen gefundenen 
Artefakte sind. 

Im Laufe der Jahre ist das Frei-
luftmuseum allmählich größer 
geworden. Man hat eine Aussichts-
plattform mit einer Internetka-
mera gebaut, von der man das 
ganze Gelände und die wunder-
schöne Gegend des Jaslo-Becken 

bewundern kann. 2017 wurde 
das Gehege mit Tieren, die in 
der Bronzezeit und dem frühen 
Mittelalter auf dem Gelände der 
Burg lebten, der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Man hat die 
Pflanzen auch nicht vergessen - im 
Archäologischen Freilichtmuseum 
hat man Versuchsfelder mit Pflan-
zen angelegt, die die damals, vor 
tausenden Jahren lebende Bevöl-
kerung, angebaut hat. “Das Frei-
luftmuseum zeigt im Ganzen das 
Leben, der damaligen Bewohner 
dieser Gegend. Soweit das möglich 
ist, werden alle Lebensbereiche 
der ursprünglichen Einwohner 
gezeigt. Die Besucher können - in 
einer Weise so glaubhaft, wie nur 
möglich - mit der frühen Vergan-
genheit in Berührung kommen”, 
betont Jan Gancarski. 

Reise in die 
Vergangenheit
Die Besucher haben die Gelegen-

Archäologische Ausstellung
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heit im archäologischen Park dem 
Leben der Otomani-Füzesabo-
ny-Kultur und der Slawen näher 
zu kommen. Im Park befindet 
sich der Ausstellungspavillon mit 
einzigartiger Ausstellung und 
Arbeitsräumen, in denen Lehr-
veranstaltungen stattfinden, das 
Gehege mit den Tieren und Rekon-
struktionen der Dörfer. Ein zwei-
tes Museum dieser Art gibt es in 
Europa nicht, auch nicht in Ungarn 
und in der Slowakei - dem ehe-
maligen Ursprungsgebiet dieser 
Kultur. Hier kann man das Leben 
der Otomani-Füzesabony-Kultur 
kennenlernen” sagt der Museums-
direktor und betont die Bedeutung 
Trzcinicas für die Geschichte der 
Slawen in Polen: “Das bekanntes-
te Freilichtmuseum in Polen also 
Biskupin, zeigt das frühere Leben 
der Slawen nicht. Die Burg der 
Lausitzer Kultur ist nicht slawisch 
gewesen. Die Slawen sind dort viel 
später hin gekommen. Das Frei-
luftmuseum in Trzcinica zeigt wie-
derum das Leben der Slawen aus 
der Zeit der Stammesgesellschaft 

und den Anfängen des 
polnischen Staates.” 
Auf dem Gelände der 
Burg werden die ganze 
Zeit verschiedene ar-
chäologische Untersu-
chungen durchgeführt. 
Die Archäologen erhof-

fen sich, dass sie in absehbarer 
Zeit den prähistorischen Friedhof 
der Bevölkerung aus der frühen 
Bronzezeit finden, der neue inter-
essante Erkenntnisse und einzigar-
tige Artefakte liefern wird.

In dem Ausstellungspavillon 
befindet sich auch der sog. Saal 
des kleinen Entdeckers für Kin-
der, die mit den Spielsachen und 
dem Leben derer Altersgenossen 
aus der damaligen Zeit bekannt 
gemacht werden. Sie haben die 
Möglichkeit sich Märchen über die 
vergangenen Zeiten an zu hören, 
Töpfe und andere Gegenstände 
aus Lehm zu formen, die später im 
Ofen gebrannt werden. Es wer-
den multimediale Präsentationen 
gezeigt, die Kinder können auch 
Bogenschießen, in die Rolle des 
Archäologen schlüpfen, sich mit 
der Landwirtschaft und Tierzucht 
bekannt machen und sogar Ge-
richte verkosten, die an diese Zeit 
anknüpfen. 

Im August findet das alljährliche 
Archäologische Karpaten Festival 
(poln. Karpacki Festiwal Archeolo-
giczny) statt, bei dem die Besu-
cher, die Möglichkeit haben das 
alltägliche Leben in der Bronzezeit 
und dem Frühmittelalter in allen 
seinen Aspekten kennenzulernen. 
Sie werden auch die Gelegenheit 
haben, ein nachgestelltes Lager 
zu besuchen, den Handwerkern 
über den Arm zu schauen, große 
Schlachten, Waffen und Kleidung 
aus den vergangenen Epochen zu 
sehen und auch an Wettbewerben 
und Spielen teilzunehmen. Wie Jan 
Gancarski im  Interview erwähnt, 
ist das Festival nicht die einzige 
Veranstaltung, die im Freilichtmu-
seum stattfindet: “Im Juni organi-
sierten wir die Veranstaltung Von 
Troja bis zu Ostsee. In diesem 
Jahr werden wir das Leben in der 
Bronzezeit zeigen.”  

“Das Troja des Karpatenvorlands 
ist ein einzigartiger Ort ist, wo in 
den Anfängen der Bronzezeit die 
Einflüsse hochentwickelter Kultu-
ren  aus dem Karpatenbecken und 
Mittelmeerraum hin gelangten, 
welche weitaus stärker entwickelt 
waren als die, deren Bevölkerung 
in Norden Polens lebte” - beendet 
Jan Gancarski.

Der silberne Schatz

Mahlzeit der Bevölkerung aus der Otomani-Füzesabony-Kultur
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Das Polnische 
Monte Cassino 

Nicht weit von Kraków/Krakau 
entfernt ragt stolz aus dem Mor-

gennebel die Benediktinerabtei 
empor. Das Leben verläuft hier in 
einem unveränderten Rhythmus 
seit fast 1000 Jahren. Für viele 
Menschen ist sie nicht nur eine 
Kultstätte, sondern auch eine 
Oase der Ruhe, die sie wie einen 

Magnet anzieht. Die Stift aus der 
Nähe gesehen. 

von ramona Nocoń
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Eine Reise in die Vergangenheit
Die Gelehrten sind sich nicht einig, wann die Abtei 
entstanden ist. Manche  halten Bolesław II. für den 
Stifter, der im Jahr 1070 das Kloster gegründet hat. 
Die meisten sind jedoch der Meinung, dass die Abtei 
durch Kasimir I. Karl, den Sohn von Mieszko I. und 
der Kölner Prinzessin Richeza im Jahr 1044 gestiftet 
wurde. Mit ihm sind die Benediktiner, die als gelehrte 
Menschen den Prinzen beim Wiederaufbau des Landes 
nach dem heidnischen Angriff helfen sollten, gekom-
men. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Benedikti-
ner um 966 nach Polen gekommen sind, dafür fehlen 
jedoch ausreichende Beweise” - erklärt unter Berufung 
auf die Chronik von Jan Długosz, Pater Leon Knabit.

Der Stift in Tyniec ist im Laufe seiner Geschichte der 
Eigentümer von über 100 Dörfern und vier Städten 
gewesen, die sie von Herrschern und Prinzen erhalten 
hat. Das Kloster wuchs und wurde reicher. Die Mön-
che, die Armut gelübden, bestimmten ihr Einkommen 

Foto: Ramona Nocoń

und ihre Zeit mit der Verbreitung von Kultur, Bildung 
und Wirtschaft. Sie erbauten Kirchen, vertieften das 
monastische Leben, kopierten Bücher. “Sie hatten 
einen regen Kontakt mit der Krakauer Akademie, also 
der späteren Jagiellonen Universität. Die Mönche ga-
ben sich auch viel Mühe, damit  im Kloster eine Schule 
funktionierte. Es lag ihnen viel daran, der hiesigen Be-
völkerung Zugang zur Bildung zu ermöglichen - erklärt 
Pater Leon. Dieses goldene Zeitalter endet mit dem 
Moment der Teilung Polens.  Das Kloster wurde durch 
den streng katholischen Kaiser Österreichs aufgelöst.

Im Laufe der Geschichte ist das Konvent insgesamt 
sieben Mal zerstört worden und wurde es immer wie-
deraufgebaut. Nicht anders war es 1939, als dank der 
Initiative der belgischen Abtei Zevenkerken, die Mön-
che unter der Leitung von Karl van Oost nach Tyniec 
zurückkehrten. Es war eine Rückkehr nach 123 Jahren 
Abwesenheit in die ruinierte Abtei gewesen. Langsam 
fingen sie an, die wichtigsten Teile des Klosters aufzu-
bauen. Kurz danach brach der II. Weltkrieg aus. Die 
Besatzer interessierte eine 15 km von Krakau entfern-
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mittag um 17.00 Uhr haben wir die Vesper und am 
Abend beenden wir den Tag mit dem Gebet. Das sind 
unantastbare Punkte.” Vielleicht sind diese gewisse 
Konstanz und Vorhersehbarkeit, einige der Gründe, 
die Hunderte von Pilgern anziehen, die nicht nur zum 
Beten kommen oder um die Jahrhunderte alte Abtei zu 
sehen, sondern auch für einen Aufenthalt im Kloster, 
um in seinen Mauern Ruhe und Erholung von der Hek-
tik des Alltags zu finden.

Ein Moment der Ruhe
Die Abtei in Tyniec wird täglich von Hunderten von 
Gläubigen besucht. Am Wochenende wird sie regel-
recht überflutet. Das ist, wie Pater Leon Knabit sagt, 
selbst für die Mönche unverständlich: “Das ist manch-
mal für uns schwer zu verstehen, den es ist unserer 
Alltag. Wir beten, gehen in die Kirche, Beten vor und 
nach dem Essen. Wir arbeiten nach unseren Fertigkei-
ten und Bedarf… Das ist für uns etwas Normales. Wir 
spüren es nicht direkt, dass außerhalb dieser Mauern  
das Leben anders verläuft. Das erfahren wir von de-
nen, die zu uns kommen. Oft erschöpft und gestresst 
fühlen sie sich hier wie in einer anderer Welt, die nicht 
verschiedener von ihrem Alltag sein könnte. Man hat 
den Eindruck, dass sie die hier herrschende Stimmung 
beruhigt” - bemerkt der Benediktiner.

Tausende Personen kommen nach Tyniec um an Work-
shops und Exerzitien teilzunehmen, in Ruhe durch den 
Garten zu spazieren und Illuminationen zu zeichnen 
oder sich einfach zu beruhigen. “Viele Menschen haben 
genug von der Ideenlosigkeit, der ganzen Hektik. Das 
ist gegen die menschliche Natur. Der Mensch hat heute 
keine Zeit für Erholung, das Nachdenken. Die Men-
schen sehen hier einen Raum, in welchem sie sich frei 
und wohl fühlen können. Hier gibt es kein Handy oder 
Fernsehen. Sie können zu einem Treffen oder Mittag-
essen kommen. Das sind zwei, drei Tage in einer Oase, 
in Mitte des rastlosen Lebens” - erklärt der Benedikti-
ner Leon Knabit.

Tradition und der Fortschritt
Das bedeutet nicht, dass die Mönche von der Welt 
abgeschnitten sind. Sie nutzen den Fortschritt und 
die neuesten Errungenschaften der Technik wie jeder 
anderer. “Wir leben normal, nutzen den Fortschritt. Wir 
haben Aufzüge. Die ersten Bücher wurden in Tyniec 
bereits 30 Jahre nach der Druckererfindung  gedruckt. 
Ich habe einmal gesehen, wie ein Mönch ein Ornament 
mithilfe des Computers gemacht hat, es mit dieser Fe-
der übertragen hat. Ich dachte mir, dass er früher sein 
ganzes Leben lang, diese Initiale gemacht hätte. Heute 
macht er dasselbe, aber wenn er seine Arbeit beendet 
und auf der Tastatur drückt, wird er 100 Exemplare 
sofort haben. Wir nutzen die Errungenschaften der Zi-
vilisation und Kultur so viel, wie es uns nützt und den 
Personen, die zu uns kommen” - betont Pater Leon. 

te, an der Weichsel liegende Ruine nicht, deswegen 
konnten die Mönche ein fast normales Leben führen.

Nach dem Krieg hat man energisch mit dem Wieder-
aufbau der Abtei begonnen. Dank dem Interesse der 
Wissenschaftler und Medien sind die Arbeiten vorange-
gangen. Man wusste immer mehr über das Kloster und 
seine Vergangenheit. In dieser Zeit renovierte man 
die Kirche, den Türmen gab man deren ursprüngliche 
Form wieder, die Dächer wurden ausgebessert. Das 
Kloster wurde an das  Strom- und Wassernetz ange-
schlossen. 

Derzeit werden in der Abtei Renovierungs- und Kon-
servierungsarbeiten geführt. Man hat den Garten 
erneuert und die Polychromien konserviert. Die Biblio-
thek und viele andere Räume hat man saniert. In dem 
Kellergeschoss und auf dem Parterre des ehemaligen 
Bibliotheksgeländes ist ein Museum entstanden, das 
die Geschichte der Benediktiner in Tyniec zeigt. Der 
Wiederaufbau des Stifts ist 2008 zu Ende gegangen.

Zurzeit begeistert die Abtei die Besucher nicht nur mit 
wunderschön restaurierten Innenräumen und Gebäu-
den - im Laufe der Jahrhunderte wurde das Kloster 
vergrößert, ausgebaut. Sein Aussehen hat sich auch 
verändert - die ältesten erhaltenen Klosterteile  wur-
den im romanischen Stil hergestellt. In der Ausstellung 
in dem Benediktiner Museum, können die Besucher 
die ältesten erhaltenen Beispiele der Romanik bewun-
dern. Im Kloster gibt es zahlreiche Überreste aus der 
Zeit der Gotik. Die wertvollsten Sehenswürdigkeiten 
stammen jedoch aus der Zeit des Barocks, sowohl das 
wunderschön verzierte Tor, als auch das Innere der 
Kirche begeistern mit Reichtum und Kunst der Ausfüh-
rung – was Pater Leon im Gespräch mit PolenJournal.
de unterstreicht. Er fügt auch hinzu, dass, nicht nur 
der Erhalt und die Konservierung des ganzen Kloster-
komplexes eine Herausforderung für die kommenden 
Jahre sind, sondern auch die Bewahrung der einzig-
artigen Eigentümlichkeit des Ortes - des sakralen und 
alten Raumes, der auch lebendig und offenen für die 
Besucher ist.

Ora et labora immer noch 
aktuell
Das Leben der Benediktiner verläuft in einer ähnlichen 
Weise wie vor Hunderten von Jahren. Die Ordensbrü-
der leben nach der alten Ordensregel Regula Benedic-
ti. Der Tagesrhythmus ist durch Messen und Gebete 
bestimmt. Der Tag beginnt um 5.30 Uhr morgens. In 
seinem Verlauf wird gearbeitet und gebetet. Die Mahl-
zeiten werden zu festen Zeiten gegessen. Die Nacht-
ruhe beginnt um 20.30 Uhr. Pater Leon betont “Heute 
sind unserer Heiliges Offizium oder die gemeinsame 
Andachten so eine Achse, um die sich ringsherum alles 
dreht. Wir haben die Laudes - die Morgenmesse, am 
Mittag gehen wir in die Kirche zum Beten. Am Nach-



98 #Stories

juli  2019

Die Besucher, die das Leben der Abtei aus der Nähe 
kennenlernen wollen, können das breite Angebot des 
Klosters nutzen. In ihrem Rahmen haben sie die Gele-
genheit, das Gästehaus (poln. Dom Gości) zu nutzen. 
Während des Aufenthalts im Gästehaus besteht für die 
Gäste die Möglichkeit, nicht nur das Leben der Mön-
che aus der Nähe kennenzulernen, sondern auch das 
Singen des gregorianischen Chorals zu erlernen. Die 
Besucher können an Kreativwerkstätten oder Exerzi-
tien zu verschiedenen Themen teilnehmen, an einer 
geführten Besichtigung auf den Kreuzgängen teilhaben 
und sich die Geschichten über den Stift, deren Tradi-
tionen und Vergangenheit anhören. Aus den Fenstern 
des Gästehauses erstreckt sich eine prächtige Aus-
sicht auf die Gegend, auf die sich am Fuße der Abtei 
schlängelnde Weichsel oder den klösterlichen Hof. Für 
Personen, die nach Stille und Erholung vom alltägli-
chen Leben suchen, eignet sich hervorragend der alte 
Flügel, der mit seiner Stimmung an die vergangenen 
Zeiten anknüpft. In seinem neueren Teil, der sog. 
„Großen Ruine” legt man wiederum Wert auf den Kom-
fort und Bequemlichkeit.

In der Welt der Bücher
Es ist schwer sich ein Kloster, insbesondere ein Bene-
diktinerkloster, ohne eine Bibliothek vorzustellen. Die 
Sammlung in Tyniec hat genauso stürmische Zeiten 
erlebt wie die Abtei selbst. Die wertvollsten, geretteten 
Bände befinden sich derzeit in der Nationalbibliothek 
Polens. Ein Teil der alten Bücher ist in der Bibliothek 
des Priesterseminars in Tarnów geblieben, leider 
verbrannten viele Schriften während der Revolutionen 
von 1848/1849 in Lwiw/Lemberg, wohin die Bücher-
sammlung verlagert wurde. Derzeit zählt die Bibliothek 
in Tyniec 60.000 Einzelbänder und ist komplett digita-
lisiert. In der Bibliothekssammlung findet man Publi-
kationen aus der Dogmatik, Bibelkunde, des Geistes-

lebens, der Moraltheologie, Liturgiewissenschaft und 
Patrologie. 

In der Vergangenheit haben die Mönche selber Bücher 
geschaffen und abgeschrieben. Die Klosterbibliothek 
besaß im Moment der Auflösung ca. 5000 kostbare 
Bücher. Die wertvollsten stammen aus den Klöstern 
Frankreichs und Lothringen. Die Abtei besaß reich 
verzierte Handschriften u.a. die  von Flavius Josephus,  
das Sacramentarium von Tyniec und zahlreiche litur-
gische Bücher. Das Sacramentarium gehört zu dem 
ältesten Werken und wird in der Nationalbibliothek 
aufbewahrt. Es besitzt wunderschöne, reich verzierte 
Miniaturen. Höchstwahrscheinlich entstand es in der 
Hälfte des 11. Jh. in der Kölner Malerschule, was von 
den lebendigen Kontakten mit Westeuropa zeugt, die 
Tyniec in der Vergangenheit hatte. Die Abtei besitzt 
auch wertvolle Inkunabel u.a. Werke antiker Autoren 
wie Cicero, Seneca und Katos.

Mit der Bibliothek ist auch ein Verlag verbunden. Die 
Benediktiner haben als erste in Polen die Ausgabe der 
sog. Monastischen Quellen unternommen. In diesem 
Jahr soll der 100. Band erscheinen. “Man hat alle alten 
Schriftsteller, seit dem 4./5. Jahrhundert angefangen, 
mit Erläuterungen herausgegeben. Unsere Leistung 
wurde sogar im Westen bemerkt, wo man sagte, dass 
Polen nachgeholt hat und auf diesem Gebiet an der 
Spitze ist. Man hat u.a. die Werke Augustinus von 
Hippo, Johannes Cassianus und die Philokalie heraus-
gegeben” - zählt Pater Leon auf.

Die Abtei entwickelte sich auch in der Vergangenheit 
auf dem Feld der Kultur und Wissenschaft - aus der 
Initiative der Benediktiner in Tyniec hat man die erste 
Bibelübersetzung aus dem Original ins Polnische seit 
350 Jahren herausgegeben. Heute ist sie als die Jahr-
tausendbibel (poln. Biblia Tysiąclecia) bekannt.

Foto  aus dem  tyniec-album  1939-2019/Benediktinerverlag Tyniec Foto  aus dem  tyniec-album  1939-2019/Benediktinerverlag Tyniec 
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Benediktinerabtei in  Tyniec
ul. Benedyktyńska 37,
 30-398 Kraków
Tel. +48 12 68 85 450
www.benedyktyni.com

Das Gästehaus und Führungen in fremden Sprachen 
Mo - Fr  8.00-16.00
+48 12 68 85 450 
rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Mehr Informationen auf der Homepage des Gäste-
hauses:  domgosci.benedyktyni.com

Zu der Abtei vom Flughafen Balice kann man mit 
dem Taxi gelangen. Der Flugplatz ist ca. 10 km 
vom Stift entfernt. Wenn man mit dem Auto kom-
men möchte, muss man von der Umgehungsstra-
ße Krakaus die Zufahrt nach Tyniec nehmen. Das 
Kloster liegt ca. 2 km von der Zufahrt entfernt. 
Wer vom Hauptbahnhof Krakau zur Abtei gelangen 
will, der muss zuerst in die Straßenbahn Nr. 52 
einsteigen und bis zum Kreisverkehr Rondo Grun-
waldzkiego fahren  und später mit der Buslinie 112. 
Man kann auch das Fahrrad nehmen - neben der 
Weichsel verläuft ein 13 km langer Radweg bis nach 
Tyniec.

Nützliche Infos
Museum der Abtei in Tyniec
Das Museum kann man  von  9.00 bis 17.00 Uhr in 
der Woche besichtigen, am Wochenende ist es in 
der Sommersaison  zwischen 10.00 bis 18.00 Uhr 
offen. In der Wintersaison kann man das Museum 
von 10.00 bis 16.00 Uhr besichtigen, mit Ausnah-
me des 1. Januars, 1. Novembers, 24. und 25. 
Dezembers. 

Die Besichtigung der Abtei in der Sommersaison

Mo - Fr  9.15-12.00 und 14.00-17.00,
Sa    9.00-12.00, 
So  14.00-17.00.

Die Besichtigung der Abtei in der Wintersaison

Mo - Fr 9.15-12.00 und 14.00-15.00, 
Sa  9.00-12.00  und 14.00-15.00,
So  14.00-15.00.

Man muss betonen, dass organisierte Gruppen 
eine Reservierung vornehmen sollten. 

Auf dem Gelände des Klosters befindet sich auch 
das Restaurant “Mnisze co nieco”,  das ausgezeich-
nete Piroggen serviert, und ein Cafe. 

Eine Stunde Geschichte im 
Museum 
Die Besucher können die Geschichte der Abtei in dem 
sich im Kellergeschoss und Parterre befindenden Mu-
seum kennenlernen. Gezeigt wird u. a. die Ausstellung 
der Sehenswürdigkeiten und Artefakte, die während 
der Ausgrabungen im 20. Jh. gefunden wurden. Im 
Rahmen der Dauerausstellung kann man die ältesten 
Beispiele der Romanik in Polen bewundern, wie Kapi-
telle, Säulen und Bodenfliesenfragmente aus dem 13. 
Jh. Zu sehen ist auch eine Kopie eines einzigartigen 
Messkelchs und einer Patene, die bei den Ausgrabun-
gen in den 60er Jahren des 20 Jh. entdeckt wurden. 
Mit pflanzlichen und geometrischen Ornamenten ver-
ziert, zählen die aus dem Mittelalter stammenden Ka-
pitelle zu den wunderschönsten Beispielen des roma-
nischen Stils in Polen. Die älteste Gruppe der Artefakte 
bilden die aus dem Neolithikum stammenden Werk-
zeuge und Gefäße aus Lehm, die mit einer der ersten 
Gruppen der Landwirte an der Weichsel verbunden 
sind und auch andere Hinterlassenschaften aus der 
Vorgeschichte Polens. Man darf auch die Handschrif-
ten, Inkunabeln und die sakralen Gegenstände nicht 

vergessen. “Es gibt die Möglichkeit einer Besichtigung 
in einer Fremdsprache, natürlich ist es am besten noch 
vor dem Rundgang Bescheid zu geben. Die Führung 
beginnt zu voller Stunde und ist in englischer, italieni-
scher, französischer, russischer, spanischer und deut-
scher Sprache möglich” - erklärt der Mönch.

Die sich über der Weichsel erhebende Abtei in Tyniec 
lässt keinen kalt - macht neugierig als Gebäude, zieht 
wie ein Magnet die an, die sich nach Ruhe sehnen. Es 
öffnet seine Pforten für Touristen und Pilger. Fasziniert 
mit einer Jahrhunderte langen Geschichte und zieht 
mit einem attraktiven Angebot den heutigen Menschen 
an. Wenn man in Krakau ist, kann man unmöglich 
nicht, in die 15 km entfernte Abtei fahren. Hier kann 
man sich in seine außergewöhnliche Stimmung vertie-
fen und für einen Moment von der Hektik des Alltags 
aufatmen.
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Lanckorona -
 ein magischer Ort 

voller Liebe
von Patrycja urban
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Ein Dorf, das die Touristen mit seiner liebevollen 
Atmosphäre und Charme begeistert, lädt zum 
Entdecken ein. An diesem magischen Ort kann man 
für einen Augenblick alle Probleme vergessen 
und viel mehr als nur die bezaubernden 
Aussichten bewundern. 
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Lanckorona liegt am Hang des Lanckorona-Berg in der 
Woiwodschaft Kleinpolen. Die Ortschaft ist nur 3 km 
von Kalwaria Zebrzydowska und 38 km von Krakau/
Kraków entfernt. Fast 600 Jahre war Lanckorona ein 
Städtchen, doch 1934 verlor sie  ihre Stadtrechte. Das 
bescheidene Dorf verzaubert die Touristen mit seinem 
Charme so sehr, dass sie immer wieder  mit großer 
Freude hierher zurückkommen. Davon hat sich auch 
Marcin Wesołowski, Autor des Reiseblogs “Wojażer”, 
überzeugt.

„Ich kann mich an das erste Mal in Lanckorona nicht 
mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich sofort fasziniert 
war und seit dem Moment komme ich regelmäßig zu 
jeder Jahreszeit zurück. Wieso beschloss ich dort hin-
zufahren? Seit meiner Jugend glaube ich an die deut-
sche Idee der Heimat - in keiner europäischen Sprache 
gibt es einen entsprechenden Äquivalent für diesen 
Begriff. Für mich bedeutet es eine enge Bindung zu 
seinem kleinen Heimatland. Diese kleine Heimat ist für 
mich Kleinpolen und ich versuche konsequent, alle ihre 
Plätze zu entdecken. Lanckorona ist ein Diamant von 
Kleinpolen, deswegen war meine Entscheidung, sie zu 
besuchen, etwas Natürliches.”    

Touristisches Dorf
Die Architektur des 19. Jahrhunderts und die Holzhäu-
ser auf den Marmorfundamenten und die stark verlän-

gerten Dachtraufen locken viele Touristen hierher. Die 
Häuser wurden in diesem Stil nicht deswegen gebaut, 
weil sie schön aussehen sollten, sondern ihre Aufga-
be war es, lokale Kaufleute vor Sonne und Regen zu 
schützen. Der Marktplatz ist sehr  einzigartig – er ist 
steil. „Vor einigen Jahren wurde eine Rekonstruktion 
des Marktplatzes durchgeführt und so ist er in der 
Terrassenaufteilung gemacht worden, damit er besser 
für die Bewohner und Touristen zugänglich ist. In der 
Mitte befindet sich eine Bühne, auf der kulturelle und 
touristische Events stattfinden“ – erklärt Jola Hytkow-
ska, Ratsmitglied der Gemeinde Lanckorona und 
Administratorin des Profils auf Facebook - Lanckorona 
turystyczna. 

Lanckorona war früher ein beliebtes Touristenziel. 
Wie sieht es heute aus?„Es ist ein Kultort, dessen 
beste Zeiten auf die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts 
fallen. Damals blühte er als Urlaubsort auf. Derzeit 
besuchen Touristen sehr gerne die Veranstaltungen, 
die hier stattfinden – “Engel im Städtchen” oder das 
Sommerfestival “Romantische Lanckorona”, Gitarren-
workshops. Viele verbringen hier gern die freien Tage 
im Mai (poln. Majówka). Das größte Gedränge herrscht 
hier am Sonntag, wenn die Gäste die atmosphärischen 
Cafés – Café Arka, Café Pensjonat, Galerie Czarna 
Owca und Pensionen besuchen oder durch die Gegend 
spazieren“ – setzt Jola Hytkowska fort. Es lohnt sich 
auch in die Galerie Keramik aus Lanckorona (Ceramika 
z Lanckorony), die Joanna und Piotr Piaskowcy führen, 
rein zu schauen.
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Nicht nur das Aussehen des Dorfes lädt zum Besuch 
ein, aber vor allem das vorherrschende Ambiente. Der 
zauberhafte Ort ist quasi eine Oase der Ruhe. Eine 
große Überraschung war für Marcin Wesołowski die 
hiesige Gesellschaft. „Dieser Ort ist eine Mischung der 
lokalen Gesellschaft zusammen mit den neuen Bewoh-
nern, die aus den Großstädten, besonders aus Krakau/
Kraków, hierher ziehen. In Lanckorona wohnen wun-
dervolle, einfache und außergewöhnliche Menschen, 
Schriftsteller, Unternehmer, Bildhauer und Maler. Das 
kulturelle und soziale Gesicht von Lanckorona ist 
etwas Atemberaubendes. Und es zieht so sehr hier 
hin, wie die schönen Holzhäuser“ – sagt der verliebte 
Blogger über die Perle Kleinpolens.    
 

Das Arka Café
Lanckorona gehört zu den Orten, die sich sowohl für 
einen Tag, als auch für einen längeren Aufenthalt eig-
nen. Mit seiner Stille und Ruhe bezaubert es viele Be-
sucher. So war es auch bei Ewa und Jacek Budzkowski. 

Das erste Mal kamen sie nach Lanckorona, um einen 
Bekannten zu besuchen. Das reichte, um sich in dieses 
Dorf zu verlieben. Die beiden sind später auch her-
gezogen. Zusammen öffneten sie das populäre Café 
– Arka Cafe und eine Keramikgalerie. Womit bezaubert 
das Café seine Besucher? Mit der gemütlichen Einrich-
tung und Atmosphäre. Drinnen findet man verschiede-
ne Tiere, die das Leitmotiv bilden, dazu befinden sich 
hier Briefmarken und Tierskulpturen, die die Besitzer 
selbst gemacht haben. Dies sind nur einige Elemente 
der reichen und vielfältigen Einrichtung, für die dieser 
Ort bekannt ist. Im Menü findet man nicht nur Kaffee 
und Kuchen, aber auch Mittagsgerichte wie z.B. Pirog-
gen oder Tomatencremesuppe. Interessant ist, dass 
die Besitzer des Cafés, auch die Galerie für Kunstkera-
mik führen, denn, wie sie selbst unterstreichen, ist 
Keramik ihre Leidenschaft. Daher kann man nach einer 
sättigenden Pause im Café in die Galerie gehen, um 
wunderschöne Souvenirs zu kaufen
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Zum Besuch 
im Herzen 
Podlachiens 
In Polen gibt es nicht so viele Städte, die so malerisch wie Supraśl sind. Die 16 km von Białystok 
entfernte Ortschaft ist eine der schönsten Ecken Podlachiens und ein Must See für jeden, der den 
Osten Polens besucht. 

von ramona Nocoń
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von ramona Nocoń

Supraśl ist zweifellos eine der schönsten Städte in Po-
len. In den letzten 200 Jahren hat sie sich von einem 
300 Seelenort in eine echte Stadt verwandelt. Das 
wäre aber ohne die Industriellenfamilien, die in den 
30er Jahren des 19. Jh. dorthin gekommen sind, nicht 
möglich gewesen. Bevor die Industrie das Gesicht 
des Ortes verändert hat, ist Supraśl ein kleines Städt-
chen am Rand des Knyszyńska-Urwalds gewesen. Es 
entstand am Anfang des 16. Jh. als eine Siedlung an 
einem orthodoxen Kloster. Supraśl, das an der Schnitt-
stelle zwischen der östlichen - orthodoxen und westli-
chen - lateinischen Welt liegt, ist ein wichtiges religiö-
ses und kulturelles Zentrum seiner Zeit gewesen. 

”Die Lage Supraśls im Grenzgebiet Polnischer Krone 
und Großfürstentums Litauen hat die Kontaktaufnah-
me, den Meinungsaustausch und die Rolle des Müns-

ters als interkulturelle Brücke gefördert und begüns-
tigt. Jenes Kloster fügte sich ausgezeichnet in die 
jagiellonische Idee eines Landes ein, dass durch die 
Personalunion eines Herrschers verbunden ist, in dem 
sich Polen, Litauer und Ruthenen wie Brüder fühlen” 
- unterstrich im Interview mit PolenJournal.de der Bür-
germeister von Supraśl, Dr. Radosław Dobrowolski.

Schnittstelle zwischen Ost 
und West
Die Architektur der Klosteranlage verbindet westliche 
Einflüsse mit dem östlichen Baustil. Die orthodoxe 
Kirche Johannes des Evangelisten wurde auf dem 
Grundriss eines Karrees, mit einer Kuppel, die auf 
vier Pfeilern ruht, erbaut. Eine Bauweise, die charak-
teristisch für Kirchbauten im Osten des Kontinents 
ist. Die Fenster und das Gewölbe des Tempels weisen 
auf starke Einflüsse der Gotik hin und die späteren 
Ergänzungen wurden im Barockstil angefertigt. Die 
Abtei in Supraśl ist 1497 aus der Initiative Aleksander 
Chodkiewicz‘ entstanden und befand sich am Anfang in 
Gródek, wovon die Mönche an den jetzigen Ort um-
gezogen sind und wo sich der Klosterkomplex Mariä 
Verkündigung befindet.

Durch die Anwesenheit des Klosters hat sich Supraśl 
durch die Jahrhunderte wirtschaftlich und kulturell 
entwickelt. Im Laufe der Geschichte hat die Suprasler 
Lawra zahlreiche Kontakte mit anderen orthodoxen 
Münstern auf dem Balkan und in den ruthenischen 
Ländern gepflegt. Sie beherbergte Mönche aus Athos 
und zählte zu den wichtigsten Zentren des orthodo-
xen Glaubens in Polen-Litauen. Zu Zeiten der Union 
von Brest gehörte sie der Unierten Kirche an. In der 
Zweiten Republik Polens ist das Kloster in der Obhut 
der Salesianer gewesen. Am Ende des II. Weltkriegs 
wurde das Kloster zerstört. Auf seinen Wiederaufbau 
musste es bis in die 80er Jahre warten. Heute gehört 
es zur Polnisch-Orthodoxen Kirche.

Die Klosterbibliothek besaß zahlreiche wertvolle Bän-
de. Einer der wichtigsten ist der 1811 entdeckte Codex 
Suprasliensis. Die aus dem 9. Jahrhundert stammende 
Handschrift ist ein wertvolles Denkmal der Altslawi-
schen Sprache, das bis heute die Forschungsgrund-
lage der Geschichte und Entwicklung der slawischen 
Sprachen stellt. Der Codex ist höchstwahrscheinlich 
mit den Mönchen aus den Kiewer Höhlenkloster nach 
Supraśl gekommen, die das Kloster in Supraśl gegrün-
det haben.

Die Klosterkirche, Foto: Pressematerialien der stadt Supraśl
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In die Fußstapfen Gutenbergs 
treten
“In Supraśl besitzt das Druckerhandwerk eine lange 
und reiche Tradition. Sie hängt mit dem Wassersystem 
von Supraśl zusammen, der die hiesigen Papierfab-
riken versorgte. In den Jahren 1695-1803 besaß das 
Kloster eine eigene Druckerei. In den 108 Jahren, in 
denen sie existierte, hat die Druckerpresse 452 heute 
registrierte Publikationen geprägt. Neben der Drucke-
rei funktionierte auch ein Verlag der Unierten Kirche, 

der u. a. im Jahr 1792 das erste Band Andachtslieder 
(pol. Pieśni Nabożne) von Franciszek Karpiński, mit 
dem bis heute gesunden Weihnachtsliedern heraus-
gegeben hat” - erklärt der Bürgermeister von Su-
praśl. Er fügt hinzu, dass das 2014 aus der Initiative 
der Druckerei-Liebhaber entstandene Museum der 
Druckerkunst und Papierherstellung (poln. Muzeum 
Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa) an diese Traditionen 
knüpft. Die Besucher, die in das Museum, dass sich im 
Palast der Archimandriten befindet eintreten, werden 
in die Welt der Bücher und Druck versetzt. Für eine 
außergewöhnliche Stimmung sorgen wunderschöne 
Kronleuchter und Verzierungen.
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Sie können nicht nur die Druckerpressen aus allen 
Ecken Europas sehen, aber auch den Prozess der Pa-
pierherstellung kennenlernen. Das Papier in die Hand 
nehmen. Sie mögen auch versuchen, ein Blatt Papier 
selber zu erzeugen und auf eigener Haut zu spüren, 
wie viel Zeit und Anstrengung es gekostet hat, ein 
paar Buchseiten herzustellen. Wie Johannes Gutenberg 
selber - nicht nur eine der Tausenden Lettern in die 
Hand nehmen, sondern auch ein Gedenklesezeichen 
prägen und einen eigenen Linolschnitt drucken. Der 
Besuch im Museum der Druckerkunst und Papierher-
stellung ist kein weiterer, langweiliger Rundgang auf 
der Liste des Touristen zum Abhaken, sondern ein 
einzigartiges Erlebnis, dass lange in Erinnerung bleibt.

Im Angesicht des Sacrums
Gleich nebenan befindet sich das Ikonenmuseum 
(pol. Muzeum Ikon). Es ist ein Must See für jeden 
Besucher, der in die Stadt kommt. Es ist die erste, 
interaktive Pinakothek, die die Sakralkunst der ortho-
doxen Kirche zeigt. Die präsentierten Ausstellungen 
sind mit passenden musikalischen, bildlichen Rahmen 
und Lichteffekten ausgestattet. Die Besucher werden 
in eine andere Wirklichkeit versetzt - sie werden von 
vorherrschender Dunkelheit begrüßt, die später durch 
Scheinwerfernlicht verdrängt wird. Aus den Lautspre-
chern fließt orthodoxer Gesang. Der Zuschauer hat das 

Gefühl, einen geweihten Raum zu betre-
ten. Die ganze Museumsausstattung ist der 
Darstellung der Ikonen und ihrer Bedeutung 
im orthodoxen Christentum untergeordnet. 
Die Museumssäle sind nach dem Vorbild 
einer Mönchshöhle, orthodoxen Gotteshaus 
oder einer Hütte mit der sog. schöner Ecke 
gemacht. Das Museum hat in seinem An-
gebot Filme über das Malen der Ikonen, die 
Geschichte der Abtei und orthodoxen Gotte-
shäusern in Podlachien. Wer mag, kann an 
Workshops teilnehmen und Ikonen malen.

“Das Ikonenmuseum in Supraśl ist in Be-
zug auf die Jahrhunderte alte Tradition der 
Ikonenmalerei im suprasler Münster ent-
standen. Man kann auf speziell vorbereiteten 
Projektionen, die auf den Airscreen präsen-
tiert werden, die Entwicklung der christli-
chen Kunst und vor allem der Ikonenmalerei 
sehen”- erklärt Dr. Radosław Dobrowolski im 
Gespräch mit PolenJournal.de. Das Museum 
ist einzigartig in vielerlei Hinsicht. Es besitzt 
nicht nur um die 1200 Ikonen, sakrale Ge-
genstände und einmalige Fresken, sondern 
auch eine außergewöhnliche Stimmung und 
Charakter.

Aus Liebe erbaut
Neben den Museen befindet sich in der Stadt 
der wunderschöne Buchholtz-Palast. Er ist 
mit einer der Industriellenfamilien verbun-
den, die das Gesicht der Stadt für immer 
verändert hat und ihm eine rasante Entwick-
lung ermöglichte. Bevor jedoch in den Osten 
Polens das industrielle Geschlecht der Buch-
holtz‘ gekommen ist, hat für die Stadtent-
wicklung jemand anderer gesorgt - Fryderyk 
Zachert. “Dieser Fabrikant hat in einer Zeit 
von zwei Jahrzehnten das kleine Städtchen, 
dass 300 Personen zählte in eine echte Stadt 
mit 3450 Einwohnern verwandelt” - erinnert 
sich der Bürgermeister. In seinem Kielwasser 
segelten andere Familien, die in der Indus-
trie tätig waren u. a. die oben genannten 
Buchholz’.

der Buchholtz-Palast, Foto: Pressematerialien der stadt Supraśl
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Mit dieser Familie und 
deren Besitztum ist eine 
traurige Geschichte ver-
bunden. Der Sohn Adolf 
Buchholz‘ - einer der 
wichtigsten Personen in 
der Stadtgeschichte - Adolf 
Junior, hat um die Hand der 
Tochter, des reichen Lodzer 
Industriellen Karol Scheib-
lers angehalten. Die Eltern 
seiner Auserwählten haben 
ihm eine Bedingung gestellt 
- er muss eine Residenz er-
richten, die der Hand ihrer 
Tochter würdigt wäre. Der 
Bau des Palastes dauerte 
13 Jahre. Ein Jahr bevor 
das Bauwerk fertiggestellt 
wurde, haben Adolf Buch-
holtz und seine Verlobte 
Maria Scheibler geheiratet. 
Deren Glück ist nicht von 
langer Dauer gewesen. 
Eines Tages als Adolf Buch-
holtz neben dem Münster 
vorbeigefahren ist, haben 
sich die Pferde erschrocken 
und gingen durch, dabei 
haben sie das Fuhrwerk 
mit dem Kutscher umge-
worfen. Trotz sofortiger 
Hilfe starb Adolf Buchholtz 
infolge getragener Ver-
letzungen. Maria, die den 
Verlust ihren Ehemannes 
nicht verschmerzen konnte, 
besuchte jeden Sonntag die 
nächsten 30 Jahre bis zu 
ihrem Ableben sein Grab.

Heute befindet sich im Pa-
last eine Kunstschule. Das 
Gebäude kann man jedoch 
besichtigen - in der Woche 
ist es möglich das Schulgelände problemlos zu betre-
ten und sich die alte Residenz der Buchholzer aus der 
Nähe ansehen. Das Gebäude verbindet in eklektischer 
Weise die Merkmale der französischen und italieni-
schen Renaissance. Die toskanischen Säulen und Ver-
zierungen verknüpfen sich mit den reichen Ornamen-
ten im Jugendstil und fügen sich hervorragend in die 
Fassade ein. Zu den Gebäuden zählen ein historischer 
Park, ein Stall, ein Wagenschuppen und das Gebäude 
des Wächters.

Ein Schluck Waldluft
Die Stadt erhielt 1999 den Status eines Kurortes. 
“Supraśl besitzt ein wissenschaftlich bestätigtes Mik-
roklima, eine gesunde, mit ätherischen Ölen, die von 
Nadelbäumen stammen, gesättigte Luft. In dem Ort 
gibt es Zentren, die sich auf die Behandlung Von Er-
krankungen des Stütz- und Bewegungsapparates und 
Kreislauferkrankungen spezialisiert haben” - gibt Dr. 
Radosław Dobrowolski zur Kenntnis.

Supraśl ist eine sehr grüne Stadt - ein idealer Ort 
für Personen, die gerne ihre Zeit aktiv draußen ver-
bringen. Die Ortschaft und ihre Gegend besitzen ein 

Kloster Mariä Verkündigung,  foto:  M.Kruszewska
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Muzeum Ikon w Supraślu 
Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
tel. 85 663-19-94
tel. kom. 509 336 829

Das Museum kann man von Dienstag bis Sonn-
tag besuchen. An Feiertagen und Montags ist es 
geschlossen. Die Öffnungszeiten gestalten sich 
folgend:
1 Mai - 31 August  
10:00 - 17:00 - Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 
Samstag, Sonntag 
10:00 - 18:00 - Freitag 
1 September - 31 April 
10.00 - 17.00 - von Dienstag bis Sonntag 

Am Donnerstag ist der Eintritt kostenlos. 

Die Besucher können die Ausstellung bis eine Stun-
de von der Schließung besuchen. Man muss aber 
beachten, dass von April bis November der Ein-
tritt auf die Ausstellung im 30-minütigen Abstand 
stattfinden. Den Vorrang haben Personen, die eine 
Reservation besitzen.   

Man kann den Eintritt unter der Nummer 0048 509 
336 829 reservieren.

Die Gebühr für die Führung in der polnischen Spra-

Nützliche Infos
che beträgt 50 Zloty. Für den Rundgang in der engli-
schen oder russischen Sprache muss man 100 Zloty 
zahlen. Derzeit gibt es leider keine Führungen in der 
deutschen Sprache.

Die Ticketpreise für  Dauerausstellungen gestalten 
sich folgend:
Normalticket 16 Zloty
ein ermäßigtes Ticket 8 Zloty
Familienticket 30 Zloty

Muzeum Sztuki Drukarskiej i 
Papiernictwa im. Fiola i Fiodorowa 
ul. Składowa 9
15-399 Białystok
e-mail: poczta@muzeumdruku.pl
tel. 725 783 392

Das Museum kann man im Zeitraum von April bis 
Oktober an folgenden Tagen besuchen : 

Dienstag  - Freitag 10.30-17.30
Sb.-Nd.  11.30-17.30

Im Zeitraum von November bis März ist die Besichti-
gung nur nach einer früheren, telefonischen Termin-
vereinbarung möglich. 

breites Angebot, dass sich an Sportfbegeisterte richtet 
u. a. Hunderte von Fahrrad- und Spazierwegen, Pfer-
derouten und Paddeltouren. Im Interview mit Polen-
Journal.de weist Dr. Radosław Dobrowolski darauf hin, 
dass Supraśl mit Białystok durch eine Fahrradroute 
verbunden ist, die durch den Knyszyńska-Urwald führt.
In der Nähe der Stadt befindet sich das Arboretum 
– ein wunderschöner Waldpark, der gleichzeitig ein 
Botanischer Garten ist. Ein idealer Ort für Personen, 
die gerne spazieren. “Der Knyszyńska-Urwald ist ein 
Gebiet, wo sich zahlreiche Wanderrouten und die fast 
400 km langen sog. Kresowe Wędrówki also Fahrrad-, 
Pferde-, Kanurouten und Route der Schmalspureisen-
bahn kreuzen. Sie führen durch die zivilisationsfernen, 
unberührten Walddickichte, wo das Wiesent herrscht 
und die Geschenke des Waldes in Gestalt von Hei-
delbeeren, Walderdbeeren und Pilzen versuchent “ - 
preist der Bürgermeister an.

Ein breiter Fächer an 

Attraktionen
Die Stadt besitzt neben dem attraktiven Angebot für 
Sportsfreunde auch einen genauso großen Fächer 
an kulturellem Angebot. In Supraśl ist das Theater 
Wierszalin tätig, das in seinen Realisationen an My-
then, Traditionen und Folklore anknüpft und in einer 
neuen Weise darstellt. "Jeden Sommer werden die 
Tage Suprasl (pl. Dni Supraśla) organisiert – eine 
Reihe kultureller Attraktionen zusammen mit einem 
Musikfestival. Zusätzlich findet seit zwei Jahren in 
der Sommersaison das Podlasie Slow Fest statt, der 
Filmkunst, Malerei und Literatur verbindet” - sagt im 
Interview mitPolenJournal.de der Bürgermeister der 
Stadt Supraśl - Dr. Radosław Dobrowolski.

Supraśl ist eine wunderschöne und einzigartige Stadt 
- mit einer wunderbaren Architektur, interessanter und 
manchmal rührender Geschichte und unberührter Na-
tur. Mit eindrucksvollen, beachtenswerten Sehenswür-
digkeiten und einem reichen kulturellen Angebot. Die 
am Rande des Knyszyńska-Urwalds gelegene Stadt ist 
nicht nur einen kurzen Besuch wert, sondern empfiehlt 
sich für einen längeren Aufenthalt.
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Krakau, die heimliche Hauptstadt Polens, lockt jedes Jahr Millionen von 
Touristen in seine historischen Stadtviertel, auch wegen seiner langen 
jüdischen Geschichte. Heute ist nur noch wenig vom einstigen jüdischen 
Leben geblieben und trotzdem zehrt die Stadt noch immer von der Erinnerung 
an die Juden, die diese Stadt zu einer der bedeutendsten jüdischen Gemeinden 
Europas machten.

Was blieb vom 
jüdischen Leben 
Krakaus von benjamin vogel
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Etwa ein Viertel der Bevölkerung 
Krakaus war vor dem Zweiten 
Weltkrieg jüdisch. Wer es sich 
leisten konnte, lebte in dem his-
torischen Stadtzentrum, doch der 
Großteil von ihnen bewohnte die 
ärmlicheren Häuser im Stadtteil 
Kazimierz.

Im ehemaligen galizischen Teil 
Polens existierten bis zum 2. 
Weltkrieg etwa 400 jüdische 
Gemeinden unter der Herrschaft 
Österreich-Ungarns. Hier besaß 
die jüdische Bevölkerung weit-
reichende bürgerliche Freiheiten, 
welche es nicht in diesem Ausmaß 
in den anderen besetzten Teilen 
Polens gab. Zwar war der ehe-
malige galizische Teil Polens von 
großer Armut betroffen, der „bieda 
galicyjska“- galizischen Armut, 
trotzdem ist diese Zeit noch immer 
den jüdischen Bürger in guter 
Erinnerung geblieben.

Diese verhältnismäßige Freiheit 
für Juden in Galizien führte dazu, 
dass sich hier in Städten wie Lwów 
/ Lemberg, Kraków / Krakau oder 
etwa auch Tarnów / Tarnow be-
deutende jüdische Zentren entwi-
ckeln konnten und bis heute viele 
Spuren hinterließen. Dieses Erbe 
hat bis heute überlebt und man 
findet noch immer Orte, an denen 
die Geschichte neu ansetzt und 
jüdische Traditionen fortgesetzt 
werden.

Unweit von Kraków / Krakau in der 
Stadt Tarnów / Tarnow hat sich ab-
seits von den großen touristischen 
Massen ein Nachkomme Tarnower 
Juden niedergelassen und führt 
hier das einzige koschere Restau-
rant außerhalb Krakaus. Im „The 
Nosh“ kann man neben Falafel und 
Hummus in einem Plausch von 
dem aus den USA stammenden 
Besitzer seine Geschichte und die 
vieler anderer Tarnower Juden 
erfahren.

In einem Alter, indem bereits 
andere Menschen über den Ruhe-
stand nachdenken, entschied sich 
der Besitzer Gerry dazu, Tarnów / 
Tarnow um ein koscheres Restau-
rant zu bereichern.

Dies ist oft die einzige Möglich-
keit für praktizierende Juden sich 
außerhalb von Kraków / Krakau 
zu versorgen. Seitdem lädt Gerry 
seine Gäste nicht nur zum Essen 
ein, sondern auch dazu, mehr über 
sich und seine neu gefundene jüdi-
sche Heimat in Polen zu erfahren.

Aber wieso sind solche Geschich-
ten so herausragend und noch 
immer so selten in Polen?

Einst lebte in Polin (jiddisch Be-
zeichnung für Polen, übersetzt: 
rastet / ruht hier) die größte 
Gemeinde Europas, die den Juden 
Zuflucht vor Pogromen in Westeu-
ropa bot. Heute aber gehört sie zu 
den kleinsten auf dem Kontinent.

Viele Geschichten von Flucht, 
Überlebenskampf und einem Le-
ben in ständiger Unsicherheit sind 
tief in vielen Familiengeschichten 
bis heute verwurzelt. Daher sind 
es junge Menschen aus Israel, den 
USA, Brasilien oder anderen Teilen 
der Erde in der dritten oder vierten 
Generation nach dem Holocaust, 
die in ihre alte Heimat zurückkeh-
ren. Man trifft sie in Cafés in Kazi-
mierz, dem JCC (Jüdische Gemein-
dezentrum) oder auch in Lesungen 
im Galicia Jewish Museum. Es sind 
diese jungen Menschen, diese 
Rückkehrer, die heute die jüdische 
Gemeinde neu beleben und von 
einem Leben in einer modernen 
jüdischen Gemeinde erzählen, die 
den langen Schatten von Ausch-
witz abgelegt hat.

Die Beweggründe dieser neuen 
Generationen sind vielfältig. Neben 
praktischer Auslandserfahrung 
oder einem Studium ist es vor al-
lem der Ruf von Polin, der sie alle 
noch immer zu vereinen scheint. 
In Zeiten von diplomatischen 
Krisen zwischen Israel und Polen 
scheint diese Entscheidung nicht 
leicht, da sie einem die Dämonen 
der Vergangenheit wieder vor 
Augen führt. Jedoch ist Kraków / 
Krakau, Galizien und Polen noch 
immer der Ort ihrer alten Heimat, 
die bis heute junge Juden und 
Jüdinnen nach Polen zieht.

Bis heute ist das jüdische Leben 
nicht wieder in seinen einsti-
gen Umfang zurückgekehrt. Die 
jüdische Gemeinde Krakaus zählt 
kaum mehr Mitglieder und von 
einem lebendigen jüdischen Leben 
wie in anderen Städten Mittelost-
europas, etwa Budapest, kann 
kaum die Rede sein. In diesen Ta-
gen sind es wohl die Millionen von 
Touristen, die von einer jüdischen 
Stadt sprechen, die es so nicht 
mehr gibt.

Viel vom jüdischen Leben ist heute 
nicht mehr geblieben, auch wenn 
Besuche in einigen der „typisch“ 
jüdischen Cafés und Restaurants 
einem etwas anderes suggerie-
ren. Doch gibt es Bemühungen 
das jüdische Leben abseits von 
Auschwitz und der Fabrik Oskar 
Schindlers wieder in den Blick des 
öffentlichen Lebens zu rücken.

Hierzu zählen vor allem das JCC 
(Jüdische Gemeindezentrum) mit 
einem breiten Angebot an Veran-
staltung zum Judentum in Kraków 
/ Krakau. Zudem werden hier 
Jiddisch- und Hebräischkurse an-
geboten, die vor allem junge und 
interessierte Polen und Polinnen 
anziehen.

Doch ist es in den letzten Jahren 
immer schwieriger geworden, 
jüdische Narrative einem breiten 
Publikum zugänglich zu machen. 
So ist es keine Seltenheit mehr, 
dass Schüler in polnischen Schu-
len oft nur noch sehr wenig über 
das Judentum wissen. Aus diesem 
Grund bietet das Galicia Jewish 
Museum die Möglichkeit ergänzend 
zu dem meist sehr einseitigen 
Geschichtsunterricht an Polens 
Schulen, den Schüler in Work-
shops, Führungen oder Treffen 
mit Überlebenden des Holocaust, 
Wissen über polnisch-jüdische 
Realität zugänglich zu machen. 
Trotz großer Bemühungen werden 
viele Angebote hauptsächlich von 
Schulen aus Großbritannien oder 
Deutschland genutzt und polnische 
Schulklassen bleiben im Galicia 
Jewish Museum eine Seltenheit.



112 #Stories

juli  2019

Wenn Ende Juni die großen Tou-
ristenscharen Krakaus Straßen 
überrollen, wird Kazimierz für eine 
kurze Zeit wieder zu einem Vier-
tel des jüdischen Lebens. Jeden 
Sommer findet nun seit 1988 das 
Jüdische Kulturfestival in den Gas-
sen von Kazimierz statt und gehört 
zu einem der größten Festivals in 
Polen. Dabei helfen Volontäre aus 
der ganzen Welt, dieses einzig-
artige polnisch-jüdische Fest erst 
zu ermöglichen. Neben zahlrei-
chen Workshops am Tag sind es 
vor allem die zahlreichen Klezmer 
Konzerte am Abend, die bei Däm-
merung die Gassen Kazimierz wie-
der mit etwas scheinbar verloren 
gegangenem beleben.

Wenn man heute durch Kazimierz 
geht, dem ehemaligen jüdischen 
Viertel Krakaus, sieht man sie 
noch immer: Spuren ehemali-
ger Nachbarn. Türrahmen, die 
einem immer noch verraten, wo 
einst eine Mesusa hing, sind die 
Überbleibsel, die von jüdischen 
Nachbarn die einst an diesem Ort 
lebten, geblieben sind. Meistens 
sind auch diese nur noch kaum 
sichtbar und nur ein kleiner Far-
bunterschied schräg auf der rech-
ten Seite des Türrahmens blieb. 
Heutzutage sind sie jedoch selten 
geworden. Die meisten Gebäude 
wurden bereits mehrfach saniert 
und somit ging auch diese „Narbe“ 
unter neuem Putz und Anstrich 
verloren. Doch man findet noch 
immer in den Gassen Kazimierz 
und ganz Polen Hauseingänge, die 
diese „Narbe“ tragen und mit ihr 
eine Geschichte.

Zudem gibt es in Kraków / Kra-
kau, Kazimierz noch acht Synago-
gen, von denen viele mittlerweile 
einfach nicht mehr als solche 
erkennbar sind oder anderweitig 
genutzt werden. So etwa auch bei 
der Deiches Synagoge, die heute 
als Schauspiel- und Regisseurs-
schule genutzt wird und nur bei 
genauer Betrachtung als Synago-
ge zu erkennen ist. Sie befindet 
sich versteckt in einem Hinterhof 
in Kazimierz und wird seit dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs nicht 
mehr als Gebetshaus genutzt. Nur 
ein kleines an der Außenfassade 

angebrachtes Schild macht heute 
noch von außen auf diese Synago-
ge aufmerksam.

Viel ist nicht mehr geblieben von 
der einstigen jüdischen Stadt Kra-
kau. Die Geschichte wurde vielfach 
kommerzialisiert und Strukturen 
haben sich in den letzten Jahren 
oft nur langsam entwickeln kön-
nen. Doch abseits von Touristen-

mengen gibt es noch Spuren des 
ehemaligen jüdischen Lebens, 
auch wenn sie selten geworden 
sind, lebt Krakau noch immer 
von diesem Erbe. Daher bleibt es 
abzuwarten, ob und wie sich das 
jüdische Leben Krakaus entwickeln 
wird.

Die Deiches Synagoge wurde 1910 erbaut und ist heute als solche kaum noch zu erkennen. (Foto: Benjamin Vogel)
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Wirtschaftskammer „Schlesien”
Viele Möglichkeiten für das Unternehmertum

Die Wirtschaftskammer „Schlesien” ist eine Organisation der wirtschaftlichen 
Selbstverwaltung, die Initiativen unterstützt und an Tätigkeiten teilnimmt, 
die mit der Entwicklung des Unternehmertums in Schlesien verbunden sind.

 
•  Schulungen, Workshops, Konferenzen, Beratungen

• Kooperationsbörsen
• Messen und Ausstellungen

•
• Zusammenarbeit mit den Wirtschaftskammern aus der Bundesrepublik Deutschland

und aus der Tschechischen Republik

Kontakt
Wirtschaftskammer „Schlesien”

45-310 Opole / Oppeln • ul. Ozimska 184 • Tel./Fax: +48 77 4538484 • E-Mail: info@igsilesia.pl • www.igsilesia.pl

http://igsilesia.pl/
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