
Südpolen  
31.08. bis 14.10.2016         
 

Am Mittwoch 31.08. brechen wir nach dem Frühstück auf mit 
einem Tachostand von 130.919 km. Über Passau und dem Donautal entlang finden wir nach 
420 gefahrenen km den kostenlosen Übernachtungsstellplatz am Sport- und Freizeitzentrum 
in Gallneukirchen. Wir sind die einzigen auf dem großen asphaltierten Platz. Wegen der Au-
ßentemperaturen um 32°C stellen wir uns zunächst unter den schattigen Bäumen. Die Toilet-
tenanlage ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Man macht uns freundlich darauf aufmerksam, dass 
wir auch gerne Wasser tanken, falls nötig unserer Bordtoilette entleeren können und auf die 
Gaststätte nebenan. Wir vertreten uns noch ein wenig die Beine bei einem Ortsrundgang. 
Nach dem FS am 01.09. lockt unser nächstes Ziel: WIEN. Um 13:30 erreichen wir nach 197 
km den CP Neue Donau, der uns gleich mit allen nötigen Infos über Wien versorgt. Mit Rück-
sicht auf unseren Kater Max haben wir einen Platz gewählt, der in den Nachmittagsstunden 
ein wenig Schatten spendet, bei Temperaturen um die 30 – 32°C eine kluge Entscheidung. 
Wir machen zunächst einen Mittagsimbiss, bevor wir uns auf dem Platz richtig einrichten.  Am 
späten Nachmittag fahren wir den Donauradweg zur Nurejew Promenade im 22. Bezirk. Wir 
staunen, Radwege so breit wie Straßen, eigene Brücken über die neue Donau, den Donauka-
nal, die langgezogenen Donauinsel zwischen beiden. Durch die hochsommerlichen Tempe-
rauren sind die vielen Einwohner der unterschiedlichsten Kulturkreise draußen zum Grillen, 
Sporteln, Joggen, Fahrradfahren und sonstigen Outdoor-Aktivitäten. Statt einer erwarteten 
„verstaubten und eher seniorengeprägten“ Großstadt präsentiert sich uns ein hippe Stadt mit 
vielen jungen Leuten, vielen Grüngürteln und Parks. Der Charme der großartigen Sehenswür-
digkeiten gepaart mit erlaubter und durch Festivals geförderter StreetArt, ganze Uferbereiche 
der Donau mit Bars, Cafés und Liegestühlen im Sandbett, kurz eine lebendiges Treiben zu 
allen Tageszeiten. All das begeistert und macht Wien zu einem unvergesslichen Erlebnis für 
uns.  

In den nächsten 4 Tagen ma-
chen wir eine Stadtrundfahrt, 
um dann alles weitere mit dem 
Bike oder mit der U-Bahn zu 
intensivieren.   

Neben dem Schloss Schön-
brunn, der Hofburg, dem Ste-
phansdom, dem Hundertwas-
serhaus, Grinzing, Prater und  
vielem mehr, sehen wir die 
Ausstellung Klimt und Schiele 
an den Stätten ihres Wirkens. 

"Der Zeit ihre Kunst - der Kunst ihre Freiheit." So steht es über dem Portal der Secession, ei-
nem der wohl berühmtesten Gebäude des Wiener Jugendstils um 1900. Wir speisen bei Zi-
thermusik im Griechenbeisl, der ältesten Gaststätte Wiens aus dem Jahre 1350. Neben den  
griechischen Tuchhändlern, die dem Haus Mitte des 19.Jhdt den Namen gaben, verkehrten 
hier der weltbekannte Bänkelsänger „Der liebe Augustin“ und später berühmte Gäste, wie Mo-
zart, Beethoven, Schubert, Wagner, Strauss, Brahms, Waldmüller, Mark Twain, Grillparzer, 
Nestroy, Schwind, Schaljapin, Lueger und Graf Zeppelin.  Das Caféhaus Sacher, die Einkaufs 
und Flaniermeile der großen Modemarken- es gibt unendlich viel zu sehen. Sogar nach Grin-
zing geht es mit dem Bike ganz problemlos. Wir kommen wieder keine Frage! Negative Be-
wertungen des Campingplatzes können wir nicht bestätigen. Durch die nahen Hauptverkehrs-



straßen und der Eisenbahn ist der Geräuschpegel relativ hoch. Dafür ist die Anbindung zur 
nahen U-Bahnlinie 2 die uns nach 6 Stationen genau ins Wiener Herz zum Stephansdom 
bringt oder per Rad über den Donauradweg ins Zentrum, ein großer Vorteil. Die Sanitärräume 
wurden mehrfach am Tag geputzt und auch hier – gemessen an der Frequentierung eines 
Stadtcampingplatzes – gibt es keinen ernsthaften Grund zur Beanstandung.  Für die Lage 
kann der Platzbetreiber ja nichts. Wien, wir kommen wieder! 

 

  

  

   



 

Die Wetteraussichten sprechen von Gewitter und Regen, daher entschließen wir uns zur Wei-
terfahrt. Wir bezahlen 129 € für 4 Nächte inkl. 72 Std-Ticket p.P. und fahren bei Regen und 
etwas Abkühlung 79 km weiter zu unserem nächsten Stopp nach Bratislawa/Slowakei. Der 
Stadtcampingplatz Zlate Piesky liegt zwar sehr schön an einem angrenzenden See und auch 
stadtnah, ist jedoch sehr sozialistisch. Die sanitären Anlagen sind eine Katastrophe, die nahe 
Hauptverkehrsstraße verspricht eine unruhige Nacht. Zwischen den Regenschauern gehen wir 
ins nahe riesige Shoppingcenter Tisco, um einige Vorräte aufzufrischen. Alles in allem macht 
uns Bratislawa nicht so richtig neugierig. Das Wetter trägt ebenfalls dazu bei, auf eine Stadt-
besichtigung zu verzichten. So beschränken wir uns auf 1 Übernachtung bezahlen überteuerte 
16 € ohne Strom und fahren am Dienstag 06.09. über Tyrnava, nach Novo Mesto. Der dort 
gewählte Campinplatz ist leider noch geschlossen. Wir essen jedoch für 3,50 € p.P. inkl. Ge-
tränke das angebotene Tagesmenü (Nudelsuppe mit Gemüse, Kürbismousse mit Kassler), 
bevor es weiter geht über Dubnica, Bytca, Zilinia  immer am Rande der Karpaten entlang nach 
Terchowa. Die zu durchfahrenden Orte machen einen sehr ärmlichen und ungepflegten Ein-
druck. Wir fühlen uns in die 50-er Jahre zurückversetzt. Landschaftlich ist es jedoch sehr reiz-
voll. Einzig die traditionellen slowenischen Holzhäuser fallen auf. Sie sind überwiegend in den 
bergigen Regionen zu finden. Manche sind üppig bemalt mit folkloristischen weißen Motiven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei dem kleinen Straßendorf  Bela entdecken wir den Hinweis auf den CP. Auch dieser liegt 
direkt an der vielbefahrenen Straße, aber für 1 Nacht muss es gehen. Die Temperaturen lie-
gen bei angenehmen 25 °C. Nur wenige Touristen oder Wanderer nutzen den CP zu Touren in 
die nahen Karpaten. Wanderwege en Masse befinden sich lks und r. neben der Straße. Alle 
führen sie in die Karpaten. Am CP erhalten wir jedoch kein Kartenmaterial für Biketouren. Am 
Mittwoch ändern wir unsere Reiseroute. Wir wollen endlich mal ruhig schlafen und uns ein 
paar Tage ohne Fahrt gönnen. Hinter Trstena passieren wir die Grenze nach Polen. Wir ver-
lassen die große 2-stellige Bundesstraße, was sich als Fehler erweist. Die Straßen sind in ei-
nem desolaten Zustand und wir werden mächtig durchgeschüttelt. Irgendwann kommen wir 
dann wieder auf die Bundesstraße 94 und es wird schlagartig besser. In Tarnow finden wir 
dann unseren Hotelcamping Kantoria. Momentan sind wir die einzigen mobilen Gäste. Die sa-
nitären Anlagen sind prima, der Platz gepflegt, das Restaurant im Hotel einladend. Also alles 
gut. Wir machen einen Fußmarsch und sind in 10 Minuten im historischen Zentrum. Auf der 
Stelle sind wir sehr beeindruckt. Wieder zurück am Womo freuen wir uns auf die nächsten Ta-
ge. Diese Gegend wird als Klein-Polen und Tarnow wird mit Recht als eine der schönsten 
Städtchen Polens bezeichnet. 

Tarnów war über Jahrhunderte ein Zufluchtsort für Juden, Deutsche, Ukrainer, Schotten, Österreicher, 
Tschechen u.a.. Jede Nationalität und Kultur hinterließ ihre Spuren in der Geschichte von Tarnów. Eine 
wunderschöne Pfarrkirche, ein prachtvolles Rathaus, reiche Bemalungen der Außenfassaden der Bür-
gerhäuser und eine interessante Architektur schufen ein glanzvolles Aussehen. Während der Stadtbe-
sichtigung kann man zwischen verschiedenen Besichtigungsrouten wählen z. B. "auf den Spuren der 
italienischen Renaissance", auf den Spuren des Helden General Joseph Bem“ und „guten ungarisch- 



polnischen Beziehungen". Man kann sich auch in die Schönheit der jüdischen Straßen vertiefen, um an 
der Bimah- Überresten in Gedanken versinken und sich auf dem Friedhof vor dem Grabdenkmal von 
hundert ermordeten Stadtbürger verbeugen. Im Juni 1987 kam der Papst Johannes Paul II. nach 
Tarnów. In Erinnerung an seinen Besuch ist hier eins der ersten Denkmäler des polnischen Papstes in 
der Welt. Die in Bronze gegossene Gestalt des Heiligen Vaters (im liturgischen Gewand und mit den 
ausgestreckten Armen) ist 5 Meter hoch.   Mehr Infos unter www.it.tarnow.pl. 

   

 

Aus geplanten 3 Tages-Aufenthalt werden 5 Tage. Wir besichtigen Zalipie das Dorf mit den 
hübschen folkloristisch bemalten Außen und Innenwänden. 

  

 

Am Abend des 10.09. findet ein Heiliges Polen Event statt, bei dem uns die Frömmigkeit der 
Polen über alle Altersklassen hinweg unglaublich beeindruckt. Es sind Menschen die auf den 
Plätzen und Straßen auf dem nackten Asphalt knieend beten. Der Chor mit begleitender Musik 
wird auf dem ganzen Marktplatz über diverse Lautsprecher übertragen. Wir genießen die At-
mosphäre in einem der vielen Bars vor Ort bei lauschigen sommerlichen Temperaturen. Am 
Sonntag gehen wir nochmals im Hotel Kantori essen, denn die Weiterfahrt nach Krakau lockt.  

Montag 11.09.2016. Wir bezahlen für 5 Nächte 355 ZL und steuern nach 77km den Stellplatz 
Elcamp in Krakau an. Es ist ein gebührenpflichtiger Stellplatz für 15 Mobile auf dem Gelände 
des Handelsbetriebs für Reisemobile der Marke Hymer, Hobby, Westfalia und Concorde. Ein 
Restaurant ist in der Nähe, das Stadtzentrum in 5 km, die Buslinien 112 und 162 unmittelbar 
am Stellplatz. Wir suchen uns angesichts der Temperaturen um 26°C einen Platz im hinteren 
Bereich mit etwas Schatten. Dann koche ich zunächst mal Bandnudeln mit Kapuzinerkresse-
pesto. Wir verschnaufen noch ein wenig, bevor wir um 14:05 mit dem Bus in die Altstadt fah-
ren. Wir haben kein Kleingeld, wissen die Preise nicht, aber eine nette Dame wechselt unse-
ren Schein und ist uns auch sonst behilflich. 3 zl p/P kostet die Fahrt bis zur Endhaltestelle 
„Kongresszentrum“. Dort ausgestiegen brauchen wir nur noch über die Brücke laufen und voila  
- der Wawelhügel mit dem Königsschloss, der Wenzel- und Stanislaus-Kathedrale präsentiert 
sich uns in seiner vollen Schönheit. Wir erkunden die komplette Altstadt zu Fuß. Die vielen 

http://www.it.tarnow.pl/


Gotteshäuser, allesamt reich geschmückt und verziert, sind Zeugen eines gelebten tiefen 
christlichen Glaubens. Der Marktplatz mit seinen 200 x 200 m ist nicht nur der schönste und 
größte Platz Krakaus sondern auch größter mittelalterlicher Marktplatz Europas. Dort laden 
prächtig geschmückte Pferde vor weißen Kutschen, ähnlich den Fiakern in Wien, die Touristen 
zur Stadtrundfahrt ein. Der Rathausturm, die Tuchhallen, das Wohnhaus des polnische Paps-
tes vor seiner Zeit als Bischof und seiner Wahl zum Papst, die Diebes Bastei und Sandormierz 
Bastei – wir laufen unsere Füße „rund“. Am Dienstag 12.09. beschließen wir mit dem Bike ins 
Zentrum zu fahren, um die restlichen Sehenswürdigkeiten abzu“grasen“. Es geht in einer wun-
derschönen Streckenführung immer an der Weichsel entlang – bei den immer noch hoch-
sommerlichen Temperaturen ein Genuss. Ich betrete zum ersten Mal eine Synagoge und be-
richte meinem Herbert beim anschließenden Mittagesessen (Piroggen) davon. Das Fabrikge-
bäude von Oskar Schindler, der jüdische Friedhof, der Grüngürtel Planty, und immer wieder 
die alten Häuser mit verzierten Giebeln, Altären, Bogengängen und Gauben.  

 

Krakau ist die Hauptstadt der historischen Region und heutigen Woiwodschaft Kleinpolen. Mit knapp 
800.000 Einwohnern ist Krakau die drittgrößte Stadt Polens. Die ehemalige Hauptstadt ist eine der äl-
testen und schönsten Städte Polens und ist neben Prag und Budapest das beliebteste Reiseziel in Mit-
telosteuropa. Anders als die meisten polnischen Städte wurde Krakau im II Weltkrieg nicht zerstört und 
besitzt daher eine der vollständigsten Bausubstanzen von der Romanik bis zum Jugendstil Europas mit 
besonders vielen Baudenkmälern aus der Gotik und der Renaissance. Selbst das Pflaster der Straßen 
und Plätze könnte unendliche Geschichten erzählen. –  

       

               

 

Dann besichtigen wir noch für 50 Zl p/P das Salzbergwerk in Wieliczka und spüren der Legende von 
Prinzessin Kinga nach, zu deren Ehrung die aus Salz geschaffene Kinga-Kapelle 500 Personen Platz 
bietet. 

Hierzu weitere Infos unter:  

http://www.spiegel.de/reise/europa/salzkathedrale-in-wieliczka-kingas-kristall-a-401461.html 

 

http://www.spiegel.de/reise/europa/salzkathedrale-in-wieliczka-kingas-kristall-a-401461.html


   

 

Um unseren Kopf mal wieder für die Natur freizubekommen, wollen wir in den nächsten 3 Ta-
gen keine größere Stadt anfahren und fahren ca. 78 km nach Schlesien in den kleinen be-
schaulichen Wallfahrtsort Annaberg (Gora Swietej Anny). Wir finden dort einen einfachen 
bewachten Stellplatz und sind mal wieder die einzigen Gäste. 

Der 410 Meter hohe Wallfahrtsort in Oberschlesien wurde zum Symbol für den Kampf zwischen Polen 
und Deutschen um die Region. Der Franziskanerorden wurde im Laufe der Geschichte gleich 4 mal 
aus dem 1656 entstandenen Kloster und der Region vertrieben. Hinzu kam ein 1771 eingeweihter gro-
ßer Kreuzweg hinzu. Im Gottesdienst für die oft zwei- oder gemischtsprachigen Oberschlesier waren 
Deutsch und Polnisch lange gleichberechtigt. Außerdem hat der Ort ein 30.000 Zuschauer fassendes 
Amphitheater von Hitlers Truppen als Propagandastätte aus Felsgestein gehauen. Ein polnisches Eh-
renmal, dessen Reliefs einen jahrhundertelangen „Kampf gegen die Germanisierung“ darstellen, ist 
ebenfalls fußläufig zu erreichen. 

     

 

Die hochsommerlichen  schwülen Temperaturen lassen keine größeren Aktivitäten zu, so 
erwandern wir alles sehenswerte und liegen danach faul in der Sonne bzw. im Schatten. Es 
gibt mittags nur Salate und einen kleinen Imbiß, erst am frühen Abend wird auswärts 
gegessen.  

Ein Franzose rollt auf den Hof. Wir geben ihm noch ein paar Tipps zu seiner Polenroute. Als 
Endziel seiner Reise hat er das Oktoberfest in München fest eingeplant. Zum Schluss politi-
siert er noch mit uns und wünscht sich für die Welt ein paar mehr „Madame Merkel“ , die 
besonnen und konseqent ihre Politik macht. Es gäbe dann “mehr Frieden auf dem Planeten“. 
Ich bin erstaunt eine so hohe Meinung über unserer Bundeskanzlerin zu hören. Ja, sie macht 
einen guten Job, antworte ich. Einen vorgeschlagenen Tausch Merkel gegen Hollande lehne 
ich lachend ab.  

Am Sa. 17.09 brechen wir zur Weiterfahrt auf. Das Wetter ist erstmals bedeckt und Regen ist 
gegen Nachmittag angesagt. Das eigentliche Ziel, Neiße, fahren wir zwar an, der CP entpuppt 
sich aber als verdreckt und sehr sozialistisch. Statt Sanitärgebäuden stehen mehrere Dixie-



Klos dort. Nein, das brauchen wir nicht, sind wir uns einig. Bei der Ortsdurchfahrt haben wir 
allerdings sehr schöne Bauten und Straßenzüge sehen können. Hier befindet sich das Grab 
des Lyriker und Schriftsteller Joseph von Eichendorff (Aus dem Leben eines Taugenichts). Wir 
sind enttäuscht, aber es wartet ja noch Breslau und das Riesengebirge mit seinen 
Sehenswürdigkeiten auf uns. So machen wir in einem Restaurant eine Mittagspause mit 
Gulaschsuppe, die dann so aussieht und einfach wunderbar schmeckt:  

   

 

Es sind nur noch 88 km bis Breslau. Hier müssen wir mit dem einzigen CP vorlieb nehmen. 
Wiederum Sozialismus pur, aber da müssen wir jetzt durch. Der angesagte Regen setzt ein 
und wir verbringen die späten Nachmittagsstunden bei Spielen und nachbarschaftlichem 
Plausch mit einem Berliner. Plötzlich wird es lebendig auf dem Platz: Gespanne mit großen 
Tabbert-Wohnwagen in Mengen, die meisten ohne Länderkennzeichen. Sofort werden 
Waschmaschinen und Trockner aufgestellt, an den Strom angeschlossen. Hunde laufen frei 
herum, schulpflichtige Kinder aller Altersgruppen sind dabei. Irgendwie kommt uns das 
bekannt vor. Zigeuner – oder wie man neuerdings im Amtsdeutsch sagt: „Rotationseuropäer“. 
Die Nacht ist trotzdem ruhig. Am 18.09. brechen wir sofort nach dem FS auf und fahren mit 
der Tram Linie 17 in Breslaus Zentrum. Der Geist der aktuellen Kulturhauptatdt Europas ist 
allgegenwärtig. Musik und Aktionen auf vielen Plätzen der Innenstadt. Die meisten Sehens-
würdigkeiten und spannenden Viertel sind rund um den Altstadtkern versammelt. Wir staunen 
über die kleinen metallenen Zwerge, denen man vielerorts gegegnet. Was es damit auf sich 
hat, erfahren wir hier. http://www.polish-online.com/polen-niederschlesien/breslau-zwerge.php . 

Mittlerweile sollen es über 300 Stück sein und es gibt eine eigene Routenführung hierfür.  

Wahrzeichen der Stadt, die auf Polnisch Wrocław heißt, ist die Johannes-Kathedrale auf der Dominsel 
mit ihren beiden spitzen Türmen. Der Bahnhof erinnert eher an eine Burg. Der Rynek ist ein mittel-
alterlicher Marktplatz seit Mitte des 14 Jht.. Jetzt ist er eine herrliche Fußgängerzone, aufgebaut wie 
ein Rechteck mit 208 mal 175 m. Was den Rynek so interessant macht sind die unterschiedlichen 
Stillepochen und der Mittelteil. Der Mittelteil besteht aus Bürgerhäusern, dem Rathaus und dem Neuen 
Rathaus. An den Rynek grenzen zwei weitere Plätze, der Kirchenplatz mit der Elisabethkirche und der 
Salzmarkt mit den Blumenständen.  

Heute ist es fast egal zu welchem Haus man schaut, unten ist ein Restaurant. Abends geht hier und in 
den Seitenstraßen die Post ab. Man merkt Wroclaw ist durch seine Universität eine sehr junge Stadt. 

Auch wir landen im Zuge der Stadterkundung in einem Restaurant mit typisch polnischer 
Küche KOCIOLEK. Einfach lecker und mit einem besonderen Flair.  

Gegen 17:30 Uhr treffen wir wieder am CP ein, der mittlerweile von Schlamm und riesigen 
Pfützen übersäht ist. Da erneut Regen einsetzt, wir den CP derart unwürdig für Breslau 
empfinden, sowie unserem Unbehagen über die Nachbarschaft der irischen Traveller 
(Zigeuner) mit den vielen freilaufenden Hunden, brechen wir nach Swidnica auf. 

http://www.polish-online.com/polen-niederschlesien/breslau-zwerge.php


         

 

 

  

 

                               

  

 



Es sind gerade mal 55 km zu fahren und 1 Stunde später sind wir auf dem dortigen CP in 
Swidnica. Gepflegter Rasen und saubere Sanitäranlagen erwarten uns. Es ist merklich 
abgekühlt und die langen Schlafanzüge werden für die Nacht eingeplant. Dauerhafter 
Nieselregen zwingt uns bei gerade mal 13°C die Heizung einzuschalten. Der Kleiderschrank 
wird von Sommer- auf Winterklamotten umgeräumt. Die Nacht ist ruhig.  

Mo.19.09. erkunden wir bei Nieselregen mit kurzen trockenen Phasen die Innenstadt, deren 
Sehenswürdigkeiten sich, wie bei den meisten polnischen Orten, am großen Marktplatz zu 
finden sind. Die vielseitige Architektur der umgebenden Häuser von Renaissance bis Romanik 
und Gotik strahlen einen besonderen Reiz aus, ganz besonders abends, wenn alles illuminiert 
ist. Der ersten weiblichen Astronomin Maria Kunic wurde hier ein Bronzedenkmal gesetzt. Das 
Streicheln ihrer Hände soll Glück bringen. Nun denn! Gegen Abend hört der Nieselregen auf 
und wir gehen im historischen Ratskeller hervorragend essen. Zum Abschluss jeder noch 
einen guten polnischen Wodka. Wir bezahlen 102 Zl (ca. 23 €) für 1 Suppe, 2 Hauptgerichte, 3 
Pivo + 2 Wodka. Und das bei einer hervorragenden Qualität und einem First class Restaurnt. 
Am nächsten Morgen fahren wir mit dem Bike die nähere Umgebung ab und besichtigen die 
protestantische Friedenskirche die sich sich seit dem Jahr 2001 auf der Weltkulturerbe-Liste 
der UNESCO befindet und gilt als die größte Fachwerkkirche Europas und bedeutendste 
Sehenswürdigkeiten in Schlesien. Nach nur zehn Monaten Bauzeit konnte am 24.Juni 1657 
der erste Gottesdienst gefeiert werden. Die als eine Fachwerkkonstruktion errichtete Kirche 
hat eine Fläche von ca. 1.090 m² und bietet Platz für ca. 7500 Personen, darunter ca. 3000 auf 
Sitzplätzen. Die Innenausstattung ist im Stil des Barock gehalten.  

  

 

Zu den Beschlüssen des Westfälischen Friedens im Jahr 1648 gehörte die Erlaubnis für die 
schlesischen Protestanten, drei „Friedenskirchen“ zu bauen: in Glogau, Schweidnitz und Jauer. 
Allerdings musste eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllt werden: Steine und Ziegel waren als 
Baumaterial verboten, nur Holz, Lehm und Stroh durften verwendet werden. Die Kirchen mit Türmen 
oder Glocken zu versehen, war ebenfalls nicht gestattet. Als Standorte kamen nur Plätze außerhalb 
der Stadtmauern in Frage. Die Bauzeit durfte ein Jahr nicht überschreiten. Die Baukosten hatte die 
Gemeinde zu tragen. Nur wenige Kirchen haben eine solche Symbolkraft wie die Schwednitzer Frie-
denskirche: Friede und Hoffnung, Trauer und Versöhnung, Verzweiflung und Stolz – hier kommt alles 
zusammen. 

Den Eintritt für diese Kirche haben wir unter diesen Bedingungen gerne gegeben. Wieder 
zurück am Womo Tünnes haben sich auch die Breslauer Nachbarn aus Berlin überraschend 
hier eingefunden. Wir plauschen noch eine Weile, aber die unangenehme Kälte treibt uns ins 
Womo. Am Mi., 21.09. ziehen wir nur 23 km weiter. Wir wollen uns das drittgrößte Schloss 
Polens, neben Malborg und  dem Krakauer Wawel, anschauen. Das Schloss Fürstenstein 
bei Walbrzych aus dem 13.Jhd liegt mitten im Fürstensteiner Landschaftspark mit einem 
beeindruckenden Mischwald und mehreren über 100-jährigen Buchen. 



Schloss Fürstenstein, das größte Schloss 
Schlesiens, sollte in der Endphase des 
Zweiten Weltkriegs eine ganz besondere 
Rolle spielen. Albert Speer plante in und 
um die zuvor als schlesische Reichsbahn-
Zentrale genutzte Anlage ein 
Führerhauptquartier („FHQ“) – als Ersatz 
für Hitlers „Wolfsschanze“ in Ostpreußen, 
die immer näher an der sich aufs Reich 
zubewegenden Ostfront lag. 

Das FHQ Schloss Fürstenstein wurde 
inklusive eines großangelegten 
Stollensystems geplant. Tarnname: 
„Projekt Riese“. 

 

Wir verbringen einige Stunden inner- und außerhalb der historischen Gemäuer bevor wir auf 
dem Parkplatz ein spätes Mittagsmahl kochen. Anschließend durchfahren wir Swiedbodzice, 
mit Teilen der gut erhaltenen Stadtmauer und erreichen gegen Abend den CP in Jelenia 
Gora, ca. 1 km vom Zentrum entfernt. Hier sind wir schon am Tor zum Riesengebirge. Wir 
machen noch einen Rundgang durch die schöne Innenstadt, versorgen uns bei der noch 
geöffneten Touristinfo mit Bikekarten und kehren im Szenelokal Sofa ein. Auf den bisherigen 
Fahrstrecken haben wir keine Radwege gesehen und nach Sichtung der erhaltenen 
Unterlagen müssen wir mit erheblich vielen Straßen mit teilweise extremen Steigungen 
rechnen, was uns, angesichts der vielen LKW´s und knappen polnischen Überholmanövern 
nicht wirklich verlockend erscheint. Außerdem ist die Beschilderung der Fahrradstrecken sehr 
spärlich. So bleiben die Bikes auf dem Heckträger. Die Nacht ist kurz, unglaublich kalt mit 5°C  
und nur bedingt ruhig. Bei angenehmen Temperaturen ist das Riesengebirge ganz bestimmt 
wunderbar. Aber so werden wir leider ausgebremst. 

Do., 22.09. Ein Rundgang durch den Ort bei Tageslicht, der schöne Marktplatz mit dem 
Rathausturm, die Gnadenkirche mit den historischen Grabkapellen und Epitaphen. 

      

Ganz hier in der Nähe befindet sich auch der 26 m hohe Zackenfall (Wodospad Kamieńczyka). 
Auch die Schneekoppe ist nicht mehr weit. Allerdings haben wir nirgendwo touristische 
Hinweise hierauf entdecken können. Das ist generell ein Manko in Polen. Erst sehr spät wird 
man durch ein viel zu kleines braunes Schild auf die Sehenswürdigkeit hingewiesen und das 
auch nur in ponlischer Sprache. Einige Male hat uns das genervt und zusätzliche Umwege 
gekostet.  

Irgendwie ist auf einmal die Luft raus und wir haben keine Lust mehr auf noch mehr Kirchen, 
Marktplätze, sozialistische Straßendörfer und Campingplätze.   



Selbst die Schneekoppe lockt nicht mehr. Stattdessen beschliessen wir nach dem Frühstück 
am Fr.,23.09. über Görlitz (Grenzübertritt) nach Dresden aufzubrechen. Der Stellplatz bei 
SCHAFFER Mobil ist uns noch positiv in Erinnerung und nach etlichen Jahren erweist es sich 
immer noch als Glücksfall. Besser kann ein Stellplatz nicht sein. Auch die Temperaturen sind 
wieder sehr moderat und äußerst angenehm. Wir passieren also nach ca. 170 km Fahrt die 
Schranke zum ausgezeichneten Stellplatz vor den Toren Dresdens. In einem nahen 
Restaurant essen wir ausgiebig zu abend, die Bike Tour in die 5 km entfernte Dresdener 
Altstadt nehmen wir uns für Sa.,24.09. vor. Der Plan wird am nä. Morgen nach dem Frühstück 
mit Brötschenservice in die Tat umgesetzt. Die vielen Sonntagsausflügler verhindern ein 
entspanntes Radeln am Elbufer entlang. Auch in Dresden ist kaum ein Durchkommen. Wir 
sind  schon zeitig wieder am Womo und brechen am frühen Nachmittag auf, um uns die 
Moritzburg anzuschauen. Es ist eine wunderbare Radeltour mit wenig Gegenverkehr, teils an 
der Elbe entlang, dann wieder einigen steilen Aufstiegen, auf der Strecke eine 
Schmalspurbahn. Das Schloss liegt traumhaft inmitten eines großen Sees. Ein lohnendes 
Ausflugszeil allemal.  

Am So.,25.09. besuchen wir mit dem Bike Meissen. Wir fahren den wunderbaren Elberadweg, 
aber auch hier: es ist Wochenende, außerdem in Meissen ein Weinfest. Entsprechend viel ist 
geboten. Kirmes, Buden und Markttreiben wohin man auch blickt. Live Konzerte laden zum 
Zuhören ein. Wir essen in einem Biergarten und machen uns dann auf der 
gegenüberliegenden Elbseite auf den Heimweg. Am Womo angekommen haben wir 52 km auf 
dem Tacho. Den Mo.,26.09. erklären wir angesichts der tollen Temperaturen zum Hafentag 
und machen es uns in den Liegestühlen am Womo gemütlich. 

Am Die.,27.09. versuchen wir nochmals in Ruhe Dresden anzuschauen. Es ist merklich 
entspannter und es gelingt uns ohne Mühe die Sehenswürdigkeiten der Stadt anzuschauen. 
Dresden bereitet sich auf die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Okt. 2016 
vor. Angela Merkel sowie die komplette Politprominenz werden erwartet.  Entsprechend viele 
Umleitungen, Baustellen und Aktionsbühnen sind an der Tagesordnung. 750.000 Besucher 
werden im Zeitraum 1.-3.09. mit einem gewaltigen Programmangebot erwartet. Abends hören 
wir in den Nachrichten von je einem Anschlag auf eine Synagoge in Dresden in der Altstadt 
und dem Kongresszentrum beim Maritim Hotel. Wir haben davon Gottseidank nicht 
mitbekommen, obwohl wir zu dem Zeitpunkt ganz in der Nähe waren.   

Am Mi.,28.09. bezahlen wir 75,-€ und verlassen den wirklich empfehlenswerten Stellplatz. Bis 
nach Markkleeberg vor den Toren Leipzigs fahren wir 105 km. Bei einem Discounter auf der 
Strecke werden noch die fehlenden Lebensmittel aufgefüllt. Der private Campinghof Bartl ist 
nur 12 km von Leipzig entfernt. Es ist alles ein wenig improvisiert, aber sauber. Er beschert 
uns Ruhe, eine angenehme Umgebung zum Radeln. Dort angekommen machen wir zunächst 
Mittagspause. Es gibt Hähnchennuggets mit Risotto und Tomatensalat. Danach schwingen wir 
uns auf die Bikes und radeln das renaturierte Braunkohle-Tageabbaugebiet ab, welches sich 
binnen weniger Jahre in eine unglaublich tolle Seenlanschaft mit Naturschutzgebieten 
verwandelt hat. Es läuft angesichts der ausgezeichneten Radelstrecken so gut, dass wir nicht 
nur den Markkleeberger See sondern auch noch den Störmthaler See umrunden. Insgesamt 
waren es 41 km bei meist starkem Gegenwind aber angenehmen Temperaturen um 22 °C.   

Do.,29.09.: Leipzig lockt. Mit dem Bike sind es nur 10 km. Zunächst ein Stück über die 
normale Straße, geht es anschliessend nur über Radwege in die Innenstadt. Nicht nur als 
Messestandort sondern auch als Einkaufsstadt macht sich Leipzig mit modernster und 
angepasster Architektur zwischen wunderbaren Altstadthäusern einen Namen. Viele kleine 
Passagen mit Galerien, Cafes, Boutiken locken die Kunden. Vom 24.9. bis 3.10 locken die 
Markttage mit vielfältigem Programm, die in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum feiern. 
Entsprechend gut besucht ist die Innenstadt. 

 



  

 

 

 

Der Auerbachs Keller, das Rathaus, das Völkerschlachtdenkmal, das Paulinum, die neue 
Messe, das alte Zooportal. Es sind Gegensätze die unglaublich interessant harmonieren. Dem 
wahrscheinlich bekanntesten Gast des Auerbachs Kellers, „Goethe“, wird mit dem gotisch ge-
wölbten „Goethe-Keller“ die Ehre erwiesen. Sowohl im „Faust“, als auch in seinen Briefen 
nimmt er vielfach Bezug auf das ihm so wohl vertraute Gasthaus.  

Alle Universitätsgebäude außer der Paulinerkirche wurden bei Bombenangriffen 1943 schwer beschä-
digt. Die Universitätskirche St. Pauli wurde aus politischen Gründen gesprengt, ebenso die verbliebe-
nen weiteren Bauten. Das seit 2007 erbaute Paulinum als universitätseigenes Gebäude vereinigt unter 
seinem Dach sowohl wissenschaftliche Institute und die Aula der Universität als auch ihren Andachts-
raum, der das Portal und die Architektur der alten Paulinerkirche im futuristischen Ambiente wiedergibt. 
Mit variablen und transparenten Raumteilern miteinander verbunden, kann es für vielseitige große Ver-
anstaltungen ebenso genutzt werden wie zum normalen Universitätsbetrieb. 

 



Fr.,30.09. Es geht weiter zu einem kleinen familiären Campingplatz nach Schönebeck, 
südlich von Magdeburg gelegen. Die Zufahrt alles andere als positiv, an verlassenen 
Speicher- oder Fabrikgebäuden und einem Schrottplatz vorbei. Sehr alternativ, sehr 
improvisiert in Verbindung mit dem kleinen Elbehafen, war der CP in den vergangenen Jahren 
etliche Male vom Hochwasser heimgesucht, wie man uns berichtete. Darum auch die 
sanitären Anlagen in einem Container auf einem Podest. Wir stehen zunächst alleine, gegen 
Abend werden alle 10 Stellplätze voll. Brötchenservice immerhin. Ein alter Bauwagen 
umgebaut als Bar- und Imbiss mit übedachten Bierbänken. Wir können also nicht verhungern. 
10 Alpakas und 2 Pferde runden das „Angebot“ ab. Alles in allem wohl eher als 
Anglercampingplatz gedacht, die keine Ansprüche an Comfort und anderen Zusatzangeboten 
stellen. Eine große Wiese am Elbufer mit mittigem Stromkasten und mit 10 nummerierten 
halbkreisförmig angeordneten  Stellplätzen. Ein paar Dauercamper, einem abgegrenzten 
Bereich für Anglerzelte – alle wohl aus der näheren Umgebung von Magdeburg. Es regnet in 
Strömen, sodass für heute alle Aktivitäten ins Wasser fallen. Eigentlich wollten wir am nä. 
Morgen mit dem Bike nach Magdeburg. Die unsichere Wetterlage erlaubt uns nur eine 
Wanderung in den nächsten Ort Schönebeck zu. In einem Café wärmen wir uns auf. Die 
Temperauren klettern gerade mal auf 12 °C. In der Nacht sogar wieder einmal mehr nur noch 
im einstelligen Bereich. Der neu renovierte Marktplatz mit einem großzügigen Rathaus wirkt 
fast überpropotioniert. Salzgeschichte zum Anfassen kann man im Kunsthof Bad Salzelmen 
erleben. Aber der Nieselregen verbunden mit Wind und Kälte ist sehr unangenehm. Unsere 
Solaranlage ist ausgefallen, wir schliessen uns am Strom an und haben nach Wochen mal 
wieder Fernsehempfang. Auch mal schön, gerade bei dem miesen Wetter. 

Am Sa. 02.10.: Die Wetteraussichten sind trübe, also bewegen wir uns 178 km westwärts in 
den Harz. Unterwegs machen wir in Braunlage Mittagspause. Hier ist viel los. Das 
Oktoberfest als Kassenmagnet für die Gemeinden findet offenbar nun überall statt. Festzelte, 
original bayerische Speisekarten, und Festbier locken die Touristen und Kurgäste. Muss das 
wirklich sein? Gestärkt aber nicht wirklich schmackhaft geht es weiter. 

Wir haben uns per Internet einen CP in der Nähe des Brocken in Clausthal-Zellerfeld 
ausgesucht. Hier befinden sich nicht nur viele Höhlen, sondern auch ehemalige Erzbergwerke. 
Mittlerweile haben wir Dauerregen und werden erneut ausgebremst. Bei Lektüre, TV, Spielen 
lassen wir den Tag ausklingen. Nachts sacken die Temperaturen auf 3°C und die warmen 
Decken kommen erneut zum Einsatz. Den Sonntag und auch den Montag erklären wir zum 
Hafentag. Immerhin bei Brötchenservice und auch einer Kneipe am CP harren wir aus. Bei 
schönem Wetter ist es bestimmt traumhaft hier zu radeln. Im 20 km entfernten Goslar befindet 
sich in Hahnenklee eine nach norwegischem Muster 1908 erbaute Stabkirche, die uns sehr an 
eine Stabkirche im Riesengebirge erinnert, die wir eigentlich besichtigen wollten, wegen des 
schlechten Wetters aber gecancelt hatten.  

04.+ 05.10. fahren wir 5 km zum Einkaufen in den Ort. Warme Socken und lange Unterhose 
stehen auf dem Zettel. Thüringer Mett auf frischen Brötchen sind eine kleine kulinarische 
Entschädigung für die fast winterlichen Temperaturen. Am Do.,06.10. verlassen wir den Harz 
und es geht ca. 170 km weiter in Richtung Westen. Ein kleiner, familiär geführter CP in 
Schloss Holte nimmt uns auf. Nicht das Feinste, aber mit wenigen Schritten alles fußnah 
erreichbar. Momentan passt es uns gut, denn unsere Freunde, denen wir einen Besuch 
angekündigt haben, wohnen in Rietberg und Detmold. Das Wetter ist weitaus weniger windig 
und regnerisch als im Harz, nur noch ab und zu leichter Nieselregen. Wir buchen 3 Nächte 
und sehen uns per Bike und auch per Pedes die nähere Umgebung an, kaufen noch ein paar 
Kleinigkeiten beim nahen Discounter ein.  

Bei Uschi und Karl in Rieberg plauschen wir zu beiderseitigen Freude intensiv über alles 
Mögliche und entdecken viele Gemeinsamkeiten. Wir werden kulinarisch verwöhnt und die 
Zeit vergeht recht schnell. Die. 11.10. Wir verabschieden uns und fahren gerade mal 50 km 
weiter zu Moni und Wilfried, die wir vor Jahren in Ungarn kennenlernten. Auch hier Freude pur 
über das Wiedersehen. Am Mi., 12.10. brechen wir zu unserer Heimreise auf mit 



Zwischenstation in Karlstadt bei Würzburg. Wir stehen am Mainufer im abgegrenzten Areal 
für Womos. Dort gehen wir noch ein letztes Mal lecker essen. Die Kreuzfahrtschiffe für 
Flussfahrten haben hier ihre Anlegestelle und wir beobachten interessiert An- und Ablegung. 
So etwas könnten wir uns eher vorstellen als eine Meeres-Kreuzfahrt. Es gibt ja hier auf einem 
Fluss immer etwas zu sehen, während man unterwegs auf dem Meer ringsum fast nur Wasser 
hat. Nun ja, auf Kater MAX könnte ich sowieso nicht verzichten und außerdem fühlen wir uns 
noch zu jung für diese Aktivitäten.  

Do.,13.10. Gegen Mittag sind wir daheim. Das Haus ist ausgekühlt, sämliche 
Heizmöglichkeiten werden aktiviert und wir arbeiten uns warm indem wir das Womo 
ausräumen. Gegen Abend sind es immerhin schon fast 19°C, also mit warmen Klamotten und 
Winterbettwäsche auszuhalten.  

 

Die Route: 

Kempten (D), Wien (A), Bratislava (SK) 

PL: Zakopane, Tarnow, Krakau, Wieliczka, Gora Sw Anny, Neiße, Breslau, Walbrzych,                     
Swiedbodzice, Jelenia Gora 

DE: Dresden, Meissen, Leipzig, Magdeburg, Clausthal-Zellerfeld, Schloss Holte, Rietberg, 
Detmold, Karlstadt    

     

    

 



 

Fazit der Reise:  

Die positiven Erfahrungen aus Nordpolen im Jahre 2013 hatten uns neugierig gemacht. Auch hier in 
Südpolen waren wir von Land und Leuten beieindruckt. Die wechselvolle Geschichte Polens ist hier im 
Süden viel gegenwärtiger als im Norden. Zwischen west- und osteuropäischen Kulturräumen gelegen 
und durch eine wechselhafte Geschichte geprägt, entwickelte das Land ein reiches kulturelles Erbe. 
Die politischen Wende zur Demokratie im Jahr 1989 und die Solidarność-Bewegung haben Polen 
befreit vom Kommunistischen Einfluss. Das neu erwachte Nationalbewusstsein und die 
Eigenständigkeit sind seither, durchaus nachvollziehbar. Die Polen betrachten sich zwar als frische und 
stolze Europäer, aber ein Unterordnen lehnen sie ab. Daher auch die Weigerung den Euro 
einzuführen. Trotzdem sind die Menschen aufgeschlossen, freundlich und hilfsbereit. Mit Englisch 
kommt man hier begrenzt zurecht. Einige ältere Polen sind noch der deutschen Sprache mächtig. Der 
gelebte Glaube und die Verehrung des polnischen Papstes verlangen tiefen Respekt. Wir hatten auf 
unserer Reise niemals ein unsicheres Gefühl. Die Campingplätze waren sehr einfach bis teilweise 
primitiv. Da ist der Norden Polens um ein Vielfaches besser. Die Straßenverhältnisse waren 
überraschend gut. Die Beschilderung und Bewerbung der Sehenswürdigkeiten waren sehr 
zurückhaltend und sind ausbaufähig. In diesem Urlaub haben wir relativ viele Restaurants besucht, 
weil wir oft über Mittag unterwegs waren, es manchmal zu warm zum Kochen war, und wir auch die 
polnische Küche geniessen wollten. Das Wetter hätte in der zweiten Hälfte etwas besser sein können.    

Wir haben knapp 3.100 km mit dem Womo zurückgelegt und mit dem Bike sind wir ca. 500 km 
geradelt.  


