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Königliche Reise

Nostalgie-Reise nach Polen

Geheimtipp

Oberschlesien
Im heute fast unbekannten
Südwesten unseres Nachbarlandes
war Kaiser Wilhelm II. häufig zu Gast

In Koniakau wird
seit über 120 Ja
hren
gehäkelt. Neben
Tischdecken fert
igt man
heute auch Trau
mfänger oder Kl
eider an
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„Adlerhorst-Burgen“
nennt man jene
Adelssitze, welche
die Höhen des
Krakau-Tschenstochauer
Juras krönen. Die Ruine
Ogrodzieniec gilt als die
zweitgrößte Burganlage
Europas

E

in reich geschmücktes Zimmer für jeden
Tag – auf Schloss Moschen (Moszna) gibt es
tatsächlich genau 365 davon.
Ähnlich märchenhaft mutet
sein Anblick an. Der harmonische Mix aus Barock-, Neogotik- und Neorenaissance-Stil,
umrahmt von einem weitläufigen englischen Park, verzau-

bert den Betrachter. Ob es Kaiser Wilhelm II. wohl auch so
ging, als er dem damals zum
Deutschen Reich zählenden
Schloss seine Ehre erwies?
Das durch die Oderniederung geprägte Oppelner Land
ist reich an Adelsitzen, besitzt
aber auch drei Landschaftsparks, wie etwa das Oppagebirge rund um die Bischofskoppe

(891 Meter) an der tschechischen Grenze. Während diese sanft gewellte Region die
kleinste der 16 polnischen
Verwaltungsbezirke (Woiwodschaften) ist, weist Nachbar
Schlesien als einstiger „Ruhrpott Polens“ die dichteste Besiedlung auf.
Lesen Sie auf Seite 42 weiter
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Königliche Reise
Die Künstlerin
mit dem bunten
Kopfschmuck
gehört zu einem
Volkslied- und
Tanz-Ensemble
aus Koschentin

Oberschlesien schmü
ckt sich mit
vielen Schrotholzkirc
hen. Dieses
Kleinod wurde 1753 in
Belk erbaut

Das stillgelegte Berg
werk Königin Luise in
Zarbrze ist heute ein
e
Touristenattraktion

DIE BESTEN TIPPS
● Schloss Pless und seine prächtige Innenausstattung lässt
sich mit deutscher Beschreibung virtuell besichtigen unter:
www.zamek-pszczyna.home.pl/wz/index.html
● Preis-Beispiele: In Oppeln zahlt man für eine Mahlzeit
umgerechnet ab ca. 7 Euro und für ein Glas Bier 1,65 Euro.
Hotelübernachtungen werden ab ca. 45 Euro angeboten,
buchbar ist z. B. auch ein Haus der „Best Western“-Kette
(www.bestwestern.com), weitere Infos: www.opole.de
Das reizende
Märchenschloss
Moschen südlich von Oppeln
wirkt mit seinen
d
99 Türmchen un
den zahllosen
Erkern recht
verspielt
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Abstecher in den kleinen
Nationalpark Ojców. Er liegt
im Krakau-Tschenstochauer
Jura nahe Krakau und
beeindruckt mit imposanten
Felsschluchten

In Oppeln führt
ein Fußgängerweg
vom historischen
Bahnhof direkt ins
Zentrum. Der Ring
lädt mit barocken
Bürgerhäusern
zum Verweilen ein

Schloss Pless kann
Geschichtsträchtig : In
rtement von
man das einstige Appa
ndern
Kaiser Wilhelm II. bewu

Bad Gottschalkowitz bei Pless
heißt Kurgäste mit nostalgischem Charme willkommen

Urlauber besuchen vor allem
die technischen Denkmäler aus
dem 19. Jahrhundert, das Freizeitparadies der Schlesischen
Beskiden sowie den KrakauTschenstochauer Jura. Durch
dieses Mittelgebirge zieht sich
der „Wanderweg der Adlerhorst-Burgen“, der auch durch
den Nationalpark Ojców führt.
Die Route endet nach 183 Kilometern in Tschenstochau, wo
mit der Ikone der Schwarzen
Madonna Polens Nationalheiligtum wartet.
Oppeln ist ein idealer
Ausgangspunkt

Dagegen ist das hundert
Kilometer westlich gelegene
Oppeln (Opole) die historische Hauptstadt Oberschlesiens. Daran erinnern wichtige
Institutionen der deutschen
Minderheit. Das sich zu beiden Seiten der Oder erstreckende „Schlesische Venedig“
grüßt mit pastellfarbenen
Häusern am Mühlgraben
und am Ring. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die
gotische Kathedrale oder das

Neo-Renaissance-Rathaus.
Auf einer Oder-Insel lockt der
zweitgrößte Zoo Oberschlesiens und am Stadtrand ein
Freilichtmuseum mit Bauernhütten, Mühlen und einer
für Oberschlesien typischen
Schrotholzkirche.
Mit einer hölzernen Trinkhalle aus dem 19. Jahrhundert
sowie dem Kurhaus erinnert
das 100 Kilometer südlich gelegene Bad Gottschalkowitz
(Goczałkowice-Zdrój) an das
Kurleben von anno dazumal.
Bis heute kommen Menschen
in den von hügeligen Hochebenen und den Beskiden umgebenen Jungbrunnen im oberen
Weichseltal, um sich mit Heilschlamm und Mineralwasser
behandeln zu lassen.
Einen Katzensprung entfernt
birgt die Residenzstadt Pless
(Pszczyna) neben ihren historischen Bürgerhäusern am
Marktplatz einen ganz besonderes Juwel: Schloss Pless, das
nach seinem letzten Umbau
im Jahr 1876 im neobarocken
Glanz erstrahlt. Das Schlossmuseum lädt heute dank der
fast noch im Originalzustand

erhaltenen Inneneinrichtungen zur Reise in die Vergangenheit ein. Originalgetreu rekonstruiert wurde das Arbeitskabinett im Erdgeschoss, das Wilhelm II. im Ersten Weltkrieg als
Hauptquartier diente. Zudem
hatten der Monarch und seine
Frau Auguste Viktoria jeweils
eigene Schlafzimmer.
Schlossherrin Fürstin Daisy
von Pless, die als erste HighSociety-Lady des europäischen
Hochadels gefeiert und für ihr
soziales Engagement geschätzt
wurde, lud gern zu exklusiven
Jagdgesellschaften ein. Mit
von der Partie: der mit ihr
befreundete Kaiser und Kronprinz Friedrich Wilhelm. Nach
Ausbruch des Ersten Weltkrieges traute man der gebürtigen
Engländerin jedoch nicht mehr
über den Weg. Die Plesser hingegen haben „ihre“ Daisy nie
vergessen, hat sich die Fürstin
doch gleichermaßen um die
polnischen und deutschen
Bürger gekümmert und so zur
Völkerverständigung beigetragen. Woran heute ein modernes
Denkmal der Adeligen auf dem
Marktplatz erinnert.
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