
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krakau – Lemberg 

Busreise der Österreichisch-Polnischen Gesellschaft 
 

Johann GÜNTHER 
 

September 2012 
 



 1 

 



 2 

 

REISEVORBEREITUNG 5 

HINTERBRÜHL-WIEN-BREGENZ, 

MONTAG 13. AUGUST 2012 FEHLER! TEXTMARKE NICHT 

DEFINIERT. 

BREGENZ-FELDKIRCH-BLUDENZ-VANDANS, 

DIENSTAG 14. AUGUST 2012 FEHLER! TEXTMARKE NICHT 

DEFINIERT. 

VANDANS-SILVRETTA-LANDECK, 

MITTWOCH 15. AUGUST 2012 FEHLER! TEXTMARKE NICHT 

DEFINIERT. 

LANDECK-STAMS-INNSBRUCK-JENBACH, 

DONNERSTAG 16. AUGUST 2012 FEHLER! TEXTMARKE NICHT 

DEFINIERT. 

JENBACH-KUFSTEIN-ROSENHEIM-WASSERBURG-GARS AM 

INN, FREITAG 17. AUGUST 2012 FEHLER! TEXTMARKE NICHT 

DEFINIERT. 



 3 

GARS AM INN-NEUÖTTINGEN-BRAUNAU-REICHERSBERG, 

SAMSTAG 18. AUGUST 2012 FEHLER! TEXTMARKE NICHT 

DEFINIERT. 

REICHERBERG-SCHÄRDING-PASSAU-LINZ-STEYREGG, 

SONNTAG 19. AUGUST 2012 FEHLER! TEXTMARKE NICHT 

DEFINIERT. 

STEYREGG-GREIN-KREMS, MONTAG 20. AUGUST 2012

 FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 

KREMS-WIEN-BRATISLAVA-HINTERBRÜHL, 

DIENSTAG 21. AUGUST 2012 FEHLER! TEXTMARKE NICHT 

DEFINIERT. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN FEHLER! TEXTMARKE NICHT 

DEFINIERT. 

HINTERBRÜHL, MITTWOCH 22. AUGUST 2012 FEHLER! 

TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 

 



 4 

 
 

 



 5 

 

Reisevorbereitung 
 

Ich habe mich auf diese Radtour wie auf eine Expedition  

Hinterbrühl-Brünn-Krakau, 

Samstag 1. September 2012 
 

Hannelores Wecker läutete um 1/2 6. Wie immer wurde nicht 

gleich aufgestanden. Diese Liegezeit fehlte dann am Ende. Wie 

immer ist sie zu spät. Das Taxi stand schon vor dem Haus und 

Hannelore noch vor dem Spiegel im Badezimmer. Ich kochte für 

Jeden von uns eine Tasse Tee um nicht ganz mit leerem Magen 

wegzufahren. Der Kater war heute friedlich. Vielleicht hat er gar 

nicht mitbekommen, dass wir wegfahren oder  freut sich drauf um 

wieder 

weiterschlafen 

zu können. 

Am 

Wichtigsten 

war im sein 

Fressen, auch 

wenn es heute früher war als an anderen Tagen, den 

Nichtreisetagen. 

Unser Zug ging um 6,31 vom Mödlinger Bahnhof weg. Wir waren 

so rechtzeitig, dass wir schon den Vorgängerzug um 6,23 

erreichten. Die Fahrkarte hatte ich schon am Vortag im Internet 

gekauft. Den Wiener Verkehrsbetriebeschein hatte Hannelore. Er 

musste nur mehr gezwickt werden. 

Vor 7 Uhr waren wir am Bahnhof  „Wien Mitte“ und 

wechselten zur U-Bahn der Linie U4. Am Schwedenplatz, 

unserem Ziel kauften wir eine Müslisemmel und einen Take-

Away-Kaffee. Unser Bus stand schon am Schwedenplatz. 

Die meisten Leute waren schon da. Katerina hatte uns einen 

Platz in der zweiten Reihe gleich hinter Theo serviert. Ein 
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Mitreisender nahm die beiden Reservierungsschilder von unseren 

Sitzen und warf sie eine Reihe dahinter hin. So saßen wir in der 

dritten Reihe. Das störte uns nicht. Lediglich die Art wie es 

gewechselt wurde war zu beanstanden. Katerina war das sehr 

unangenehm. Theo kannte diesen Herrn schon. Er ist ein 

unangenehmer Mitreisender. Bei einer Parisreise hatte er ihn und 

seine Unarten kennen gelernt. 

Im Büro von Theo wurden noch Unterlagen geholt. Ich nützte diese 

Zeit um vorsorgend noch ins U-Bahn Klo zu gehen. Hannelore 

fand es nicht. Mit nur drei Minuten Verspätung fuhren wir los. Es 

regnete und war triste, aber gut für eine Busreise. In Österreich sind 

wir noch nie bei einer Busreise dabei gewesen. So war es eine 

Premiere. 

Wir fuhren nördlich aus Wien hinaus. Heute, am Samstagmorgen 

war noch wenig Verkehr. Der erste Teil war Autobahn. Dann 

mühte sich der Chauffeur auf den Bundesstraßen ab. Erst nach der 

Grenze, dem schönen böhmischen Ort Nikolsburg begann die 

Autobahn wieder. Nach Brünn machten wir einen Toilettenstop. 

Mir war etwas flau im Magen und ich trank ein Coca Cola. 

Hannelore Kaffee. Hier mussten wir schon in tschechischen 

Kronen bezahlen. Man nahm aber auch Euro. 

Die Fahrt ging dann quer durch Tschechien. Die gesamte Strecke 

war Autobahn. Wir kamen an Olmütz vorbei. 1848, während der 

Revolution in Wien flüchtete der österreichische Kaiser hierher ins 

Exil. 

Zu Mittag querten wir die tschechisch-polnische Grenze. Bald 

danach stoppten wir bei einer Raststätte zum Mittagessen. Wir 

saßen mit Theo, seiner Verwandten und einer Wienerin, die 

geborene Inderin ist an einem Tisch. Hannelore aß auf Empfehlung 

von Theo Pirogen, eine polnische Spezialität. Das sind mit Käse 

und Fleisch gefüllte Teigtaschen. Ich trank nur Kaffee und aß einen 

ausgezeichneten Apfelstrudel. Es war nicht teuer. Inklusive zwei 

Mineralwässer bezahlte ich 55 Zloty, etwas 

mehr als zehn Euro. 



 7 

Die Gruppe war sehr pünktlich und nach einer Stunde fuhren wir 

wie geplant weiter. Jetzt mussten wir einer normalen Landstraße 

folgen, bis wir wieder zu einer Autobahn in Richtung Krakau 

kamen. 

Ich nützte die Fahrtzeit und hörte am iPod eine CD von Kurt 

Ostbahn. Dann las ich in einem Buch von Thomas Glavinic und 

schrieb am iPad. Am iPhone konnte ich über ein 

Navigationssystem die Fahrt auf der Landkarte mitverfolgen. 

Dazwischen schliefen wir beide. Hannelore hatte ja mehr 

Schlafbedarf als ich. Sie ging erst gegen Mitternacht zu Bett. Da 

habe ich schon geschlafen. Am Morgen stand sie früher auf als 

geplant. 

Wir fuhren um Krakau herum und in die Ortschaft Wieliczka. Dort 

besuchten wir ein riesiges Salzbergwerk. Es ist seit einigen Jahren 

ein UNESCO Weltkulturerbe. Als Produktionsstätte ist es nicht 

mehr in Betrieb. Heute ist es ein Schaubergwerk. In den letzten 

Jahrhunderten hatten – meist pensionierte – Bergknappen 

Skulpturen aus Salzstein gemeißelt. 

Es waren viele Menschen hier. Als angemeldete Gruppe mussten 

wir uns nicht lange anstellen. Eine kleine, sehr sympathische Frau 

führte uns. Sie besitzt einen kleinen Bauernhof in der Nähe und 

verdient sich als Fremdenführerin in Krakau und hier im 

Salzbergwerk Geld dazu. Zuerst mussten wir mehrere hundert 

Stufen nach unten steigen. Das Salzbergwerk ist in mehreren 

Etagen. Viele Kammern durften wir besichtigen. Darunter eine 

riesige Kirche. Mit Lüstern, ebenfalls aus Salz. Altar und alle 

Figuren aus Salzstein gemeißelt. Am Ende sogar ein Restaurant in 

Salz. Mit einem Lift fuhren wir wieder nach oben in die frische 

Luft. 

Wir kamen erst nach 19 Uhr ins Hotel. Es liegt direkt in der 

Altstadt und nur wenige Minuten vom Hauptplatz entfernt. Eine 

enge Nebengasse, in die der Bus hineinfahren musste. Der 

Parkplatz vor 

dem Hotel war 

nicht groß 
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genug. Er blockierte aber die Straße. Ein Mann bot an sein Auto 

wegzuführen und der Busfahrer manövrierte das riesige Auto in die 

Parklücke. Karolina besorgte inzwischen die Zimmerschlüssel und 

gemeinsam mit dem sehr engagierten Busfahrer teilte sie sie im 

Bus aus. Erst dann wurde das Gepäck ausgeladen und alle konnten 

ihre Zimmer beziehen. Wir hatten noch eine halbe Stunde bis zum 

Abmarsch. Zwanzig Minuten vor acht Uhr waren fast alle vor dem 

Hoteleingang gestellt. Das Abendessen war im traditionellen 

Restaurant Hawelka am Hauptplatz reserviert. Ein Tiroler Ehepaar, 

die schon oft hier waren und die Frau Polin ist ging mit einem Teil 

der Gruppe voraus. Der zweite Teil ging, als Theo und Karolina da 

waren mit dem Busfahrer. Leider hatten wir die indische Frau - sie 

ist mit einem Wiener Filmmusikkomponisten verheiratet und 

arbeitet in der UNO - vergessen. Theo riet ihr im Fernsehzimmer 

zu warten, vergaß dann aber auf sie. Als wir schon beim Essen 

saßen holte sie Karolina nach. 

Das Lokal war im Jugendstil eingerichtet. Das Essen war sehr gut. 

Eine heiße - zu heiße - Tomatensuppe. Dann Pirogen, wie sie 

Hannelore zu Mittag schon gegessen hatte. Diesmal mit 

verschiedensten Füllungen: Spinat, Kraut, Käse, Fleisch ... Und 

zum Dessert eine ausgezeichnete Cremeschnitte, von der ich sicher 

noch mehrere Stück hätte essen können. Dazu tranken wir zuerst 

Bier und zum Dessert ein Glas Rotwein. Am Tisch waren noch 

Theo, das unfreundliche Ehepaar, die beiden Tiroler und ein 

Wiener Ehepaar. 

Wir gingen nachher gleich Heim. Hannelore wollte noch einen 

Wodka trinken. Wir gingen in  die Hotelbar, die war aber schon 

geschlossen. So blieb nur mehr der Weg ins Bett, was besser für 

uns war. Es war ein anstrengender Tag. 
 

 

Teilnehmer 
 

So eine Reisegruppe ist eine auf einen kurzen Zeitraum zusammengewürfelte 

Personengruppe. Menschen, die sich selbst nicht aussuchten zusammen etwas zu 
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unternehmen. Menschen die plötzlich gemeinsam in einem Bus sitzen und 

miteinander auskommen müssen. Verschiedenste Charaktere. Unterschiedliche 

Individualisten. Einerseits interessant, andererseits oft schwierig. 

Ich beginne mit der Reiseleitung. 

 

Theo; Dr. Kanitzer: 

Der Chef und Ideengeber. Über ihn hier zu schreiben wäre ein eigener Bericht. 

Kurz gesagt der Mann, der hinter der Idee "Österreich - Polen" steht und mit 

seinen über 80 Jahren die Idee vorwärts treibt und wie ein Junger agiert. Immer 

höflich. Immer zuvorkommend. Immer tolerant und den Überblick behaltend. 

 

Karolina: 

Ihre Schwester Anna kennen wir schon lange. Sie stand aber immer im Schatten 

von Anna und litt darunter. Im Rahmen dieser Reise verstanden wir sie wieder 

besser und bekamen Informationen über die Familienverhältnisse. Der Vater 

verließ die Familie noch vor der Geburt Karolinas. Sie lernte ihren Vater 

erstmals mit 16 Jahren kennen und hat auch weiter keinen Kontakt. Sie sagte 

sogar "Ich weiß nicht einmal, ob er noch lebt." Er wanderte nach Österreich aus. 

Hier hat er wieder eine Frau und zwei Kinder. Eines ist nur um ein Jahr älter als 

Karolina. Durch die Auswanderung des Vaters stand die Mutter mit drei Kindern 

alleine da. Sie brachte alle drei durch das Leben. Anna war die erste, die die 

Heimat verließ. Sie ging nach der Matura nach Wien. Sie studierte an der 

Universität Wien Dolmetsch. Daneben arbeitete sie bald für Theo Kanitzer in der 

Polnischen Gesellschaft. Dann gründete sie eine Familie. Auch ihr Mann war ein 

in Wien lebender Pole. Als die Tochter geboren wurde holte sie Karolina nach 

Wien nach. Sie wohnte bei der Schwester und war der Baby Sitter. Sie sei nie 

aus der Wohnung rausgekommen und ging wieder zurück nach Polen, um ihr 

Studium fertig zu machen. Zu Hause wurde sie aber schwer krank und das 

Studium wurde nicht fertig. Die Mutter hatte inzwischen wieder geheiratet und 

der Stiefvater wurde zum Vaterersatz. Auch er liebte die Stieftochter und stand 

ihr bei der Krankheit bei. Der Bruder studierte in Paris und ging ebenfalls nach 

Wien, wo er eine österreichische Ärztin heiratete. Als die Beiden ein Kind 

bekamen wurde Karolina geholt und die spielte wieder Baby Sitter. Sie hatte 

aber kein eigenes Zimmer. Für ihre persönlichen Dinge hatte sie nur ein 

Ablagefach. Schlafen musste sie in der Küche. Als Anna vom Büro Kanitzers ins 

Konzerthaus wechselte übernahm Karolina ihren Job. Vor zwei Jahren bekam sie 

auch eine eigene Wohnung. Sie ist stolz jetzt selbstständiger arbeiten zu dürfen. 

Diese Reise ist sie die Koordinatorin, die Reiseleiterin. Alles nimmt sie ernst, 

auch wenn ihr vielleicht noch die Erfahrung fehlt. Über alles was gut funktioniert 

ist sie glücklich, wie etwa bei der Grenzabfertigung an der ukrainisch - 

polnischen Grenze. 
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Die zwei Schwedenfrauen: 
sind die Cousinen von Theo. Die Jüngere - sie heißt Christl - hatte sich 

erst wenige Tage vor der Reise entschieden mitzukommen. Sie arbeitet in 

einem staatlichen Umweltbüro in Stockholm. Ihr Mann ist Finanzbeamter. 

Der Sohn beendet gerade sein Architekturstudium. Als Kind ist sie oft 

nach Wien zur Großmutter gekommen und Theo war der große und 

erfahrene Cousin. Gemeinsam unternahmen sie Ausflüge und Reisen wie 

etwa nach Grado in Italien. Die zweite Cousine ist älter und mit einem 

Italiener verheiratet. Auch sie war oft in Wien. Ihr Deutsch klingt sehr witzig mit 

einem italienischen, singenden Einschlag. 

 

Die Älteste der Gruppe 

ist 1927 geboren. Eine sehr liebe und aktive kleine Frau. Im Leben hat sie schon 

viel unternommen und erlebt. Als sie einen polnischen Freund hatte, begann sie 

polnisch zu lernen. Später änderte sie dann ins Russische. Sie ist schon viel 

gereist. Sogar im Kosovo war sie schon. Sie liebt das Chopin Festival in 

Gaming, für ihre kleine Pension sei es aber zu teuer. Mit Geld ging sie sehr 

sorgfältig um. In der Ukraine wechselte sie nur zehn Euro und schwindelte sich 

dann oft ohne einen Eintritt zu zahlen in ein Museum oder eine Kirche. 

 

Der Bankdirektor mit seiner Frau: 

Er arbeitete bei Raiffeisen für den Vorstandsdirektor, der für internationale 

Angelegenheiten zuständig ist. Er ist ein regelmäßiger Besucher der Konzerte 

und Veranstaltungen. Seine Frau schaut sehr sportlich aus, obwohl sie beide 

sicher älter sind. Sie fuhren nicht mit uns heim, sondern nahmen in Lemberg ein 

Flugzeug über Warschau nach Wien. 

 

Die Inderin: 

Sie ist mit einem Deutschen in Wien verheiratet. Sie haben sich beim 

Musikstudium in Wien kennen gelernt. Er ist Komponist für Filmmusik. Sie hat 

noch in Mumbai eine Wohnung. Eine sehr vornehme Frau. 

 

Der ehemalige Vizebürgermeister von Innsbruck mit sei er Frau: 

Er war viele Jahre im Stadtrat und einige Jahre Vizebürgermeister. Innsbruck ist 

die Partnerstadt von Krakau. Dementsprechend oft war er schon in Polen. Seine 

Ehefrau ist Polin und seine persönlich Übersetzerin. So wie Politiker sind, weiß 

er alles besser. Was immer unser Chauffeur für eine Wegstrecke wählte; der 

Bürgermeister wusste eine bessere. Seine Frau ist eine patriotische Polin. 

Obwohl Lemberg nur in der Zwischenkriegszeit für 19 Jahre von Polen besetzt 

war, sah sie in der Ukraine eine polnische Provinz. Mit ihrem Mann unterhielt 

sie sich über alles ganz laut, um den Buspassagieren zu zeigen, wie viel sie weiß. 
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Der Architekt mit Frau (oder Freundin?): 

Wir nannten ihn intern "unser Freund". Ein sagenhafter Egoist. Er behandelte 

alle Mitreisenden wie Statisten. Er tat so, als sei die Reise nur für ihn. Jeden 

Führer beschlagnahmte er für sich. Überall drängte er sich durch und schob die 

Leute zur Seite. Beim Frühstück nahm er mir die Orangensaftflasche aus der 

Hand um zuerst sich einzuschenken. Beim Frühstück packten sie Brote ein, die 

sie dann später im Bus aßen. Theo erzählte, dass er zu Vorträgen der Polnischen 

Akademie gehe und erst zum Buffet auftauche, um zu essen. Das Denkniveau 

zeigte seine Frau als sie sagte: "Die Sowjetunion ist zerfallen. Jugoslawien ist in 

einzelne Länder geteilt worden und die Europäische Union will einen 

Vielvölkerstaat bilden. 

 

Das burgenländische Ehepaar: 

Wir freundeten uns mit ihnen ziemlich zu Beginn der Reise an. Irgendwie findet 

man Menschen wie die Beiden sympathisch und nach und nach wurde dieses 

Gefühl auch durch Fakten belegt, die gleiche Interessen und Ansichten zeigten. 

Ich dachte, dass auf Grund seines Aussehens er einer der wenigen sei, die noch 

arbeiten. Völlig überrascht waren wir, als wir erfuhren, dass er bereits über 70 

ist. Seine Frau ist schlank und hat eine tolle Figur. Sie ist auch älter, als aussieht. 

Beide sind in der Pfarre aktiv. Sie ist eine ehemalige Religionslehrerin. Er ein 

Beamter des Finanzministeriums, der für Exportförderung in der Landwirtschaft 

zuständig war. In der Pension haben sie sich auf einen Bauernhof im 

Mittelburgenland zurückgezogen. Sie spezialisierte sich auf Kräuterzucht. Die 

Wohnung in Wien haben sie behalten und pflegen den Kontakt zu den Wiener 

Freunden und zur Wiener Pfarre weiter. Enkelkinder und Kinder werden weiter 

unterstützt, auch wenn die, wie eine Tochter in entgegengesetzter Richtung 

westlich von Wien wohnen. 

 

Der Chemiker mit seiner Frau: 

Sie feierte während der Reise ihren 70. Geburtstag. Sie ist klein und er groß und 

dick. Er hatte bei einer Lackfabrik in Guntramsdorf gearbeitet. In Brunn am 

Gebirge haben sie gewohnt. Jetzt haben sie im Norden von Wien ein Haus. Die 

Kinder sind erwachsen. Er ist manchmal ausgerastet. Sie hat ihn dann 

gemaßregelt. 

 

Der Verfassungsrichter: 

Er arbeitete in der Niederösterreichischen Landesregierung. Gewohnt hat er in 

Perchtoldsdorf, wo er noch ein Haus hat. Dort wohnt jetzt seine Schwiegermutter 

und seine Tochter mit Lebensbegleiter. Er hat sich in Braunau ein altes Haus 

gekauft und wohnt dort. Schon vor seiner Pensionierung übersiedelte er nach 

Oberösterreich. Er konnte vier Tage in der Woche Heimarbeit machen. Einen 
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Tag fuhr er zur westlichsten Bezirkshauptmannschaft Niederösterreichs und 

weiter in sein Büro nach Sankt Pölten. 

 

Der Elektroniker mit der gehbehinderten Frau: 

Er ist schon in Pension und hat seine Firma, die sich mit Kollektoren 

beschäftigte verkauft. Heute macht er noch Gerichtsgutachten. Sie ging immer 

mit Nordic Walking Stöcken, weil sie erst in der Hüfte operiert wurde. 

 

Der Wirtschaftskammerreferent mit seiner Frau: 

Er ist in der Bundeswirtschaftskammer für das Referat "Verkehr" zuständig. In 

der PAN engagiert er sich sehr und hat gute Kontakte zu Theo. Seit einigen 

Jahren wohnen sie in Hornstein im Burgenland, wo seine Frau ein Haus besitzt. 

Er pendelt noch zwei Jahre nach Wien, bis er in Pension geht. Seine Frau ist 

schon in Pension. 

 

Die Ärztin und die Sonderschullehrerin: 

Beide sind in Pension. Sie wohnen in Baden bei Wien. Die Lehrerin redete 

ununterbrochen. Sie hatte eine laute und klare Stimme. Sie sprach schönes 

Hochdeutsch, wie es sich für eine Lehrerin gehört. Der vordere Teil des Busses, 

zu dem auch wir gehörten, musste zwangsläufig alles mithören, was sie ihrer 

Freundin, der pensionierten Ärztin erzählte. Es war schon beachtlich, dass ihr der 

Gesprächsstoff nicht ausging. Sie reist viel und hat daher auch viel zum 

Erzählen. Die Ärztin hat eine tiefe Stimme und redete fast Nichts. Man hörte sie 

auch nicht sehr weit. In Innsbruck hat sie studiert und auch gearbeitet. Die 

letzten 18 Jahre war sie in Wien im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. 

Sie ist Anästhesistin. 

 

Der Busfahrer: 

Er heißt Edwin und ist in Polen geboren. Jahrzehnte wohnt er schon in Wien. 

Seine Kinder - zwei Söhne - sind schon in Österreich geboren. Er übernahm 

teilweise die Funktion des Führers und erklärte Dinge beziehungsweise gab 

Anweisungen. Karoline kam ihrem Job als Reiseleiterin nicht nach. Sie begrüßte 

Niemanden, wünschte keinen guten Morgen oder erklärte Dinge. Der Fahrer 

versuchte das auszugleichen, soweit ihm das beim Fahren erlaubt war. 

 

 

Krakau, Sonntag 2. September 2012 
 

Hannelore ist gestern sofort ein geschlafen. Sie 

atmete relativ schnell und blies die Luft kräftig 

aus. Ich habe aber auch gut geschlafen. Das Hotel 
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liegt in einer Nebenstraße und es ist sehr ruhig. Es war noch finster, 

als ich aufs Klo musste. Das Bier fördert doch die Verdauung 

heraus. Ich drehte kein Licht auf, um Hannelore nicht zu wecken. 

Zuerst ging ich in den Kasten hinein. An der Rückwand blieb ich 

"hängen" und kehrte wieder um. Im Bad selbst tastete ich nach der 

Klomuschel. Alles musste ich angreifen, bis ich am Thron saß. 

Nachher habe ich nicht mehr tief geschlafen. Zuerst lag ich lange 

wach und dann dämmerte ich dahin. Das führte zu Träumen. So sah 

ich meine ehemalige Professorin Rieger als Popstar bei einem 

Open Air Pop Konzert vor einer Burg. 

Um 1/2 8 läutete Hannelores Wecker. Meiner um 3/4. Meiner 

wurde aber bestimmend und Hannelore stand erst dann auf. Das 

Bad ist sehr klein, aber es ist alles 

vorhanden. Das Zimmer ist auch ok. Beim 

Frühstück saßen wir bei Theo und einer 

kleinen älteren Dame. Sie ist bereits bei der 

Vorbesprechung aufgefallen und hatte viele 

Fragen gestellt. Wichtig war ihr auch, dass 

sie im Bus weit vorne sitzen kann. Theo 

organisierte das und sie saß in der zweiten Reihe. Als wir gestern 

das Salzbergwerk besuchten, meinten alle, sie solle mit dem Lift 

nach unten fahren. Es seien 380 Stufen. Sie aber beharrte darauf zu 

gehen. Sie war dann die Erste und gab ein gutes Tempo vor. Alles 

machte sie mit und meist war sie vorne. Ich ging früher vom 

Frühstück weg. Hannelore blieb noch sitzen und die Dame erzählte 

ihr aus ihrem Leben. 
Eine Stadtführerin holte uns im Hotel ab. Wir gingen über Nebenstraßen hin zum 

Hauptplatz. Die Hauptstraßen und Plätze sind schön renoviert. In den 

Nebengassen stehen noch alte Häuser aus der kommunistischen Zeit. Der Putz 

bröckelt und die Fenster sind alt. Ein Mann erklärte mir, dass die 

Besitzverhältnisse noch nicht geklärt seien. Deswegen investieren die 

Hausbesitzer nicht gerne, weil sie nicht wissen ob morgen ein Vorbesitzer 

auftaucht und sie das Haus an ihn verlieren. 
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Dort wo früher die Stadtmauer war sind heute Parkanlagen. Man kann rund um 

die Stadt in einem Park gehen.  

Der Marktplatz ist der größte in Europa. Rund 

herum mittelalterliche Häuser. Alle sind 

schön renoviert. In der Mitte des Platzes das 

Rathaus mit der Einkaufsgalerie, einem Bazar 

ähnlich. Heute ist auch ein Museum darin 

untergebracht. Am Dach ist ein Kaffeehaus, 

das man uns empfohlen hat. Da im Laufe der 

Führung mehrere Café offeriert wurden war 

es schwer sich zu entscheiden, in welches man 

geht. 

Neben dem Rathaus der Stadtturm. Davor hatte 

heute eine Radiostation eine Bühne aufgebaut. 

Kinder bekamen Luftballons und es wurde 

ganzen Tag Musik gespielt. 

Wir verließen den Platz in Richtung Burg. Da 

kamen wir an mehreren Kirchen vorbei. 

Krakau hat viele Kirchen, was den früheren 

Reichtum dokumentiert. Hier auch das Haus, in 

dem der frühere Papst, als er noch Bischof war, 

gewirkt und gewohnt hatte. 

Am Weg trafen wir immer wieder auf 

Pfadfinder. Heute ist Sonntag und sie 

gehen in Uniform zur Messe. Eine 

Gruppe mit lustigen Mädchen fotografierte ich. Sie fanden es cool, dass 

sie von einem Touristen abgelichtet wurden. 

Dann ragte die Burg auf. Davor fuhr eine Pferdekutsche. Über eine 

Rampe gingen wir hinauf. In der Befestigungsmauer aus Ziegeln waren 

die Namen der Spender mit Gedenktafeln eingemauert. 

Die Burg hatte viele Höfe und Bauten aus verschiedenen Epochen. Der 

Renaissancehof war sehr schön und hatte mehrere Geschosse, wobei 

jedes eine eigene Galerie hatte. Wir wanderten durch die Prunkräume. 

Theo hatte hier schon gewohnt. Er war mit dem Burghauptmann 

bekannt und der brachte ihn anstelle in einem Hotel in der Burg in einem 

mittelalterlichen Raum unter. 

Einige von uns besuchten auch 

eine Sonderausstellung mit 

einem berühmten italienischen 

Bild. 

Dann gab es eine Pause. Wir 

gingen alleine herum. Wir 
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sahen auf den Fluss hinunter und gingen in ein Café, das in einem ehemaligen 

österreichischen Lazarett untergebracht war. Wir saßen mit einem 

burgenländischen Ehepaar am Tisch. Ich kaufte mir dann noch ein Buch über 

Krakau. 

Die Führerin besuchte mit uns die Kirche. Sie war die Krönungskirche der 

polnischen Könige, auch als diese bereits Warschau zur Hauptstadt gemacht 

hatten. Auch viele Königsgräber sind hier untergebracht. Es war ein riesiges 

Gedränge in der Kirche. Viel zu viele Besucher waren hier. Aber es war Sonntag 

und auch viele Polen besichtigten ihre Krönungskirche. 

Dann gingen wir wieder hinunter in die Stadt. Am Weg herauf kamen uns viele 

Besucher entgegen. Vorbei am Priesterseminargebäude gingen wir in die Stadt. 

Wir gingen in das alte Gebäude der Universität. Sie ist eine der ältesten in 

Europa. Vor vielen Jahren hatte ich hier einen Vortrag. 

Zu einer bestimmten Zeit am Nachmittag 

mussten wir vor der Kathedrale sein. Das 

ist die einzige Kirche der Welt, wo jede 

Stunde ein Trompeter die Zeit signalisiert. 

Er spielt eine Melodie, die Mitten in der 

Melodie stoppt Angeblich wurde ein 

Trompeter einmal erschossen und konnte 

sein Lied nicht fertig spielen. Diese 

Tradition hält man bei und erinnert sich so 

des Verstorbenen. 

Nach dieser Szene, die wir von einer 

Seitengasse aus verfolgten gingen wir in 

die Kirche. Hier steht das zentrale 

Kunstwerk: ein gotischer Flügelalter des Nürnberger Meisters Veit Stoss. Ich 

kenne ihn in allen Details von meinem Kunstgeschichtestudium. Er war aber 

wieder schön anzuschauen. 

Dieses war die letzte offizielle Station der Führung. Wir besuchten – wieder mit 

den beiden Burgenländern ein empfohlenes Kaffeehaus. Es sollte ein 

Jugendstilcafé sein, das es aber nicht war. Eigentlich waren wir enttäuscht. Da 

wir aber müde waren blieben wir und aßen etwas. 

Nachher wanderten wir aus der Stadt hinaus, nahmen ein Taxi und fuhren ins 

Judenviertel. Das war wieder ganz anders. Wir besuchten zwei Synagogen und 

einen jüdischen Friedhof. Zurück in die Stadt 

gingen wir zu Fuß. 

In der Rathausgalerie versuchten wir noch 

eine Krippe zu kaufen, wurden aber nicht 

fündig. 

Es blieb noch etwas Zeit zum Rasten im 

Hotel und dann gingen wir wieder in der 
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Gruppe zurück zum Hauptplatz, wo für uns ein Chopin Klavierkonzert gegeben 

wurde. Es war im ersten Stock eines alten Hauses. 

Nach dem Konzert gingen wir zurück ins Hotel, wo uns ein Abendessen serviert 

wurde. 

Wir waren die letzten Gäste im Hotelrestaurant. Das Abendessen 

war nicht sehr gut. Das Fleisch war flachsig und zäh. Ich hatte aber 

Hunger und aß alles auf. Die Suppe dagegen war ok. Unsere 

Tischnachbarin stellte fest, dass Fenchel in der Suppe war. An die 

Nachspeise konnte ich mich 

selbst kurz darauf nicht mehr 

erinnern. Ich glaube es war Eis, 

wovon eine Farbe keiner Sorte 

zugeordnet werden konnte. Wir 

tranken Bier zum Essen. Nachher 

orderte ich einen Wodka. Das 

Ehepaar an unserem Tisch 

schloss sich an. Wir kamen uns 

näher. Schon unter Tags saßen 

wir zwei Mal zusammen. Er war 

Beamter im Finanzministerium. Zuständig für Exportförderung von 

landwirtschaftlichen Produkten. Wenn ein Bauer exportiert, 

bekommt er vom Staat die Differenz vom österreichischen 

Verkaufspreis zum internationalen vergütet, um ihn international 

konkurrenzfähig zu machen. Als ich ihm von Zypern erzählte, wo 

sie Regenschirme aufstellen, die von oben wie Olivenbäume 

aussehen musste er lachen. Die EU fördert den Anbau von 

Olivenbäumen und stellt via Satelliten fest wieviele jeder Bauer 

hat. Die Bauern stellen dann diese Olivenbaumregenschirme auf 

und der Satellit der Europäischen Union zählt das wie einen 

Olivenbaum. Der Bauer bekommt eine Förderung. 

Er hat das Fördersystem eingeführt. Als es "auf Schiene" war und 

funktionierte ging er in Pension. 

Seine Frau war Teilzeit-Religionslehrerin in einer Klosterschule im 

13. Wiener Gemeindebezirk. Beide sind in Pension und 

bewirtschaften einen kleinen Bauernhof im Burgenland. Ein 
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Erbstück der Frau. Ihr Bruder war auch Bauer und hilft bei heiklen 

und fachlichen Fragen. Sie hat sich mit Kursen auf Heilkräuter 

spezialisiert. Gleich nach dem Pensionsantritt hat er alles umgebaut 

und erneuert. Inzwischen hat sich auch eine Tochter angebaut. Die 

zweite Tochter hat ebenfalls einen Bauernhof, aber in 

Niederösterreich. Sie arbeitet Teilzeit an der Universität, hat sie 

doch Zoologie studiert. Am Bauernhof hat sie Hühner. Nach 

Reklamationen der Nachbarn musste der Hahn weggegeben 

werden. 

Auch wir erzählten von uns. Der Mann outete sich als der Älteste 

und bot uns das Du-Wort an. Er heißt Toni und die Frau Therese. 

Eine Runde Wodka besiegelte die neue Freundschaft. 

Schon am Nachmittag im Kaffeehaus haben wir festgestellt, dass 

wir viele gemeinsame Interessen haben. So sind sie auch in einer 

Familienrunde in Wien. Die halten sie immer noch aufrecht und 

fahren regelmäßig nach Wien, wo sie noch eine kleine Wohnung 

haben. 

Nach einer zweiten Wodkarunde gingen wir ins Bett. Wir waren 

müde, sind wir doch von 9 bis 20 Uhr unterwegs gewesen. 
 

 

Krakau-Lancut-Rzeszow, 

Montag 3. September 2012 
 

Hannelores Atemrhythmus beim Schlafen ist 3 zu 4. Drei 

Atemzüge leises Atmen und dann vier laute, die sich aber 

in der Lautstärke steigern. 

Um 1/2 7 Uhr läutete der Wecker. Heute hatte meiner 

gewonnen. Um 7 waren wir frühstücken. Mein Koffer war 

schon gepackt. Um 8 Uhr war Abfahrt. 

Meine Hüfte tut mir immer noch weh. Sind das die ersten 

Anzeichen des Altwerdens? 

Am Morgen war es noch nebelig und kalt. Je weiter wir nach 

Osten kamen umso mehr hellte es auf und die Temperatur nahm 

zu bis wir 22 Grad hatten. 
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Der gestrige Schnaps tat dem Kopf nicht so gut. Ich schlief 

teilweise. Dann las ich in meinem Buch beziehungsweise im Führer 

über den bevorstehenden Ort und dessen Schloss. 

Die Orte werden ganz 

anders 

ausgesprochen, als 

man sie schreibt. 

Rezow zum Beispiel 

heißt Scheschow. 

Lancut spricht man 

Weinschut aus. 

Entlang der Straße 

immer wieder neue 

und moderne 

Kirchen. Polen haltbar keine Kirchensteuer, aber viele Gläubige. 

Freiwillig wie für die Kirche und all diese neuen Kirche gespendet. 

Der erste Stopp führte uns zu einer Schnapsfabrik. Es war eine 

riesige Fabrik. Mit den großen Tanks sah sie aus wie eine 

Raffinerie. Stopps sind auch immer für Toilettenbesuche. Hier 

hatten sie aber nur eine Kabine. Das ergab ein Gedränge. 

Es wurde uns die 

Produktion des 

Schnaps und vor allem 

des Wodka erklärt. 

Alte Maschinen 

standen in einem Museum 

und dann kam es zu einer 

Verkostung. Wodka in verschiedensten Ausführungen, 

Stärken und Geschmäckern. Es war Vormittag und 

ohne schweres Essen im Magen war das riskant. 

Trotzdem langten alle zu. Nachher wurde auch noch 

etwas gekauft, wobei das Problem die bevorstehende 

Grenzüberschreitung in die Ukraine war. 
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Zu Mittag kamen wir in Lancut an. Ein schönes Schloss mit großen 

Gartenanlagen. Karolina hatte im Schlossrestaurant ein Essen 

reserviert. Wir aßen zwar nur eine Kleinigkeit, es dauerte aber sehr 

lange und führte uns nachher zur Besichtigung der Anlage in 

Stress. Die Räume waren wunderschön und zeigten den Reichtum, 

in dem der polnische Adel lebte. Außen und innen eine 

tolle Anlage. Ein Raum prunkvoller als der andere. Die 

Gärten übersät mit Blumen. 

Weiter hinten dann das größte Kutschenmuseum, das 

ich je gesehen habe. Auch Pferde hatten sie noch, um 

die Kutschen auch ausführen zu können. 

In Rezszow sind wir durchgefahren. Jetzt mussten wir 

wieder zurück. Wir bezogen ein wunderschönes Hotel. 

Auch die Stadt war sehr schön. Ein junger Pianist – er 

hat schon mehrmals im 

Rahmen von Chopin-

Gesellschaftskonzerten 

gespielt – führte uns 

durch die Stadt. Alles 

war sauber und 

renoviert. Wir besuchten das Konzerthaus mit zwei Sälen; einem 

mit 800 Sitzplätzen, wo jeden Freitag ein Orchesterkonzert 

stattfindet und ein Kammermusiksaal. Die Direktorin zeigte uns 

alles. Der junge Pianist spielte zum Abschluss nur für uns. 

Dann führte er uns durch die Stadt. Eine schöne Fußgeherzone und 

ein wunderbarer Platz, an dem auch unser Hotel stand. 
Das Abendessen war im Kellergeschoss des Hotels. Dass Hotel war sehr schön. 

Theo Kanitzer sagte "Das beste Hotel der Reise". Es war sehr gut restauriert. Der 

Raum hatte ein Gewölbe und es war eine Tafel wie für eine Hochzeit. Wir 

reservierten vorne an der Tafel für Dr. Kanitzer. Mit dem burgenländischen 

Ehepaar setzten wir uns auf einer Nebentafel gegenüber. Theo wollte uns vorne 

am Präsidium, wir wollten uns aber unterhalten. 

Das Essen war sehr gut. Suppe, Hauptspeise und Dessert. Dazu ein Bier. 

Nachher setzten wir uns, in einer kleineren Gruppe auf dem Hauptplatz zu einem 

Gläschen Wodka zusammen. Es war schon etwas kühler. Einige Frauen 

verlangten Decken um sich einzuhüllen. 

Es wurde noch viel gelacht und 
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geplaudert und um 22 Uhr gingen wir ins Bett. 

 

 
 

 

Rzeszow-Przemysl-Lemberg, 

Dienstag 4. September 2012 
 

Ich habe sehr gut geschlafen. Vielleicht war es 

der Wodka vom Vorabend. Auch hatten wir 

Nachholbedarf. Heute fuhren wir eine halbe 

Stunde später ab. Daher standen wir auch später 

auf. Um 7 Uhr. 1/2 8 war Frühstück. Es war ein 

ausgezeichnetes Essen. Wir bestellten uns ein 

individuelles Omelette. Die Koffer hatte ich 

schon vorher zur Rezeption gestellt. Als wir zum 

Bus kamen waren sie schon verstaut. Wir kauften in einem 

Lebensmittelgeschäft noch zwei Flaschen Mineralwasser. Bald 

x-apple-data-detectors://0/
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waren wir aus der Stadt draußen. Zum dritten Mal fuhren wir an 

einer der neu gebauten Kirchen vorbei. Neben der Landstraße, auf 

der wir fuhren wurde eine Autobahn gebaut. Auf der noch alten 

Straße ging es langsam vorwärts. Hier rollte der ganze 

Schwerverkehr Richtung Ukraine auf einer kleinen Straße. 

Nach zwei Stunden kamen wir in die Stadt Przemysl. Sie war 

während des Krieges die Grenzstadt zwischen der Sowjetunion und 

dem Deutschen Reich. Hier wurde auch gekämpft. Der Fluss San 

war die Trennlinie. 

Auf einem Parkplatz nahe am Fluss warteten wir 

auf unsere Fremdenführerin. Sie verspätete sich. 

Sie war mit einer steirischen Reisegruppe 

unterwegs. Zu Karolina sagte sie am Telefon, 

dass diese Gruppe sehr undiszipliniert war und 

sie sich deswegen verspätet. Ein Herr aus 

unserem Bus regte sich auf, weil wir so später 

wegfahren hätten können. Er war eher 

ungehalten und unfreundlich. Auch später rastete 

er gegenüber der Fremdenführerin nochmals aus. 

Lautstark schimpfte er mit ihr, weil er sie nicht 

verstand. Hannelore wies ihn zurecht. Kritik sei 

schon in Ordnung, aber man kann höflich bleiben. 

Der Bus fuhr mit uns weiter in die Stadt hinein. 

Bei einem modernen Museumsbau stiegen wir 

aus. Der erste Punkt war eine öffentliche 

Toilette. Vor allem die Frauen drängten auf 

diesen Besuch. Die meisten Worte verwendete 

die Führerin für Entschuldigungen und dass sie 

in der kurzen Zeit nicht viel zeigen könne. Auch 

meinte sie einmal, dass sie nur kurz geschlafen 

hat, weil sie spät aus der Ukraine 

heimgekommen sei. Nicht gerade positiv denkend. 

Die Stadt hat viele 

Kirchen. Wir besuchten 

die katholische 
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Kathedrale und die der griechisch katholischen Kirche. In erstere 

konnten wir hinein gehen. Eine barocke Kirche. Zweitere war mit 

einer Glaswand versperrt, man konnte aber hinein schauen. 

Die Führerin wollte uns den Bahnhof der Stadt zeigen, weil er 

ähnlich dem Wiener Südbahnhof ist. Die Mehrheit der Gruppe - 

oder waren es nur die Lauteren? - wollte auf den Turm hinauf 

gehen. Obwohl es noch nebelig war, hatten wir einen schönen 

Rundblick auf die Altstadt und den Bahnhof sahen wir auch. Man 

konnte durch das Fenster der Turmuhren hinausschauen. Das alte 

Uhrwerk ist heute durch eine moderne elektronische Anlage 

ersetzt. Ich war einmal Geschäftsführer einer Firma in Frankfurt, 

die solche Turmuhreirichtungen baute und installierte. Es war eine 

Tochterfirma von Kapsch. Das alte Uhrwerk war noch ausgestellt. 

Es kam von einem Wiener Uhrmacher. Das neue, elektronische ist 

winzig und gleich hinter den Zeigern installiert. 

Die Stadt hat heute noch 22 sakrale Bauten. 

Die Geschichte des braven Soldaten Schweijk spielte in dieser 

Stadt. In einem Werbefilm der Stadtverwaltung wurde uns das im 

Bus während der Wartezeit an der Grenze vorgeführt. In der Stadt 

selbst steht am Hauptplatz eine Bronzestatue von Schweijk. Er hat 

eine österreichische Uniform an. Das störte die Polen und man hat 

ihm auf der Bank daneben eine russische oder polnische Mütze 

hingelegt. Ich fotografierte Hannelore mit der Plastik. 

Die Fußgeherzone ist klein und hat nur zwei parallele Straßen. Um 

12 Uhr war die 

offizielle Führung aus. 

Wir gingen zu Sechst 

in das Dominikaner 

Restaurant, das die 

Führerin empfohlen 

hatte. Wir konnten 

zwar nicht im Freien 

sitzen, es waren aber 

sehr schöne 

Räumlichkeiten und 
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ein sehr zuvorkommender Ober. Nach 45 Minuten hatten wir 

gegessen und bezahlt. Jetzt kamen aber mehrere Busse und das 

Lokal war voll. Wir hatten Glück und das richtige Timing. Ich aß 

eine sehr gute Topfentorte und trank einen Kaffee. Hannelore nahm 

eine Suppe und nachher einen kleinen Kaffee. Trotz allem waren 

wir um einige Minuten zu spät beim Bus. Wir waren aber nicht die 

Letzten. 

Vor der ukrainischen Grenzkontrolle hatte der Busfahrer etwas 

Angst. Das könne mehrere Stunden dauern. Schon am polnischen 

Teil standen drei ukrainische Busse vor uns. Es hatte inzwischen 29 

Grad. 

2 1/2 Stunden warteten wir an der Grenze, ohne zu wissen warum. 

Ohne einen ersichtlichen Grund. Zuerst die polnische Seite mit den 

drei ukrainischen Bussen vor uns. Lange durften wir nicht 

vorfahren. Als wir dann zur ukrainischen Kontrolle kommen waren 

die ukrainischen Busse wieder vor uns. Einer hatte Schmuggelgut 

mit und wurde zur Seite geholt. Sein 

Aufenthalt hat wohl noch lange gedauert. 

Endlich bekamen wir die gestempelten 

Pässe zurück. Wir sind aber eingeklemmt 

zwischen ukrainischen Bussen. Ein Polizist 

hilft unserem Chauffeur und lässt den Bus 

hinter uns ausweichen und wir schieben 

einige hundert Meter zurück. Auf der 

Einreisespur fahren wir in  Richtung  

Ukraine. Jetzt muss der Fahrer noch Zoll, 

Fahrzeugkontrolle und Umweltcheck hinter 

sich bringen,. Die dazu notwendigen vier 

Stempel brauchen wieder eine halbe 

Stunde. Dann erst haben wir es geschafft. 

Ein Toilettenbesuch ist noch angesagt. Erst 

dann sind wir auf der Straße nach Lemberg. 

Ab jetzt war alles in kyrillischer Schrift 

angezeigt. Viele Tankstellen entlang der 
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Straße in Grenznähe. Die Straße ist nur zweispurig, aber frisch 

asphaltiert. 

Zuerst fuhren wir an unbebauten Feldern entlang. Manchmal 

grasten Kühe im Unkraut. Ab und zu kleine Dörfer oder besser 

gesagt Ansiedlung einiger Häuser. Viele sind neu gebaut und noch 

nicht verputzt oder noch nicht bezogen. Dazwischen noch kleine 

alte Holzhäuser, die im Gesamten kleiner sind als unser 

Wohnzimmer. Entlang der Straße schöne orthodoxe Kirchen. Man 

hat das Gefühl, sie sind so schön renoviert, um den Besuchern zu 

zeigen, wie gut es dem Land geht. Die Kirche hat, so wie in 

Russland, nach der politischen Wende einen großen Aufschwung 

erlebt. Internationale Anerkennung innerhalb der Orthodoxie fehlt 

noch. Im Zuge der Sowjetunion wurden alle Nationalkirchen in die 

Russisch Orthodoxen Kirche integriert. Jetzt, wo das Land 

selbstständig ist, will man - so wie in Mazedonien und anderen ex-

kommunistischen Ländern - eine eigene Nationalkirche. Hier eben 

eine ukrainisch-orthodoxe Kirche. 

Je näher wir zur Stadt Lemberg kamen, umso dichter 

wurde die Verbauung. Am Stadtrand dann -  so wie in 

allen Städten der Welt - Einkaufszentren und 

Supermärkte. In der Stadt wurden dann alle im Bus rasch 

wach. Der Straßenbelag besteht aus groben, großen 

Pflastersteinen und der Bus wurde durchgerüttelt. Durch 

den Schwerkehr war die Oberfläche auch sehr uneben und 

wellig geworden. Die Stoßdämpfer des Busses hatten 

Schwerstarbeit zu verrichten und wir, die drinnen 

sitzenden Passagiere mussten sich am Sitz festhalten, um nicht 

rauszufallen. Die Schienen der Straßenbahn machten einen 

weiteren Beitrag zur Unebenheit. Der Verkehr wurde dichter. 

Unser Bus konnte auf diesem Straßenbelag nur langsam fahren. 

Eine Umleitung zwang uns in 

Nebengassen. Endlich kamen 

wir beim Hotel Georg auf 

einem großen Platz an. Es war 

ein altes Hotel mit 
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klassizistischer Fassade aus dem 19. Jahrhundert. Alle Häuser hier 

stammen aus der Zeit. Man spürt den Einfluss der österreichisch 

ungarischen Monarchie, auch wenn es lange Polen war. Die Häuser 

sind nur selten renoviert. Auch die erst stattgefundene 

Europameisterschaft im Fußball hat nicht alles verbessert. Unser 

Fahrer schob den Bus in eine kleine Nebengasse. Eine 

Millimeterarbeit. Rasch war das Gepäck ausgeladen und wir 

bekamen unsere Zimmerschlüssel. Das Hotel war innen so wie 

außen. Ein prunkvoller Stiegenaufgang, hohe Räume und große 

Zimmertüren. Alte Möbel. Aber alles bemüht und sauber gehalten. 

Der Boden im Zimmer knarrte. In der Nacht weckt man hier die 

Zimmernachbarn auf. Das Badezimmer auch sehr groß und 

funktionell. Hannelore wollte, dass ich alles fotografiere, bevor wir 

unsere Sachen auspackten. 

Nach einer Viertelstunde war das Abendessen. In einem hohen Saal 

mit einem kleinen unbenützten Balkon. Das Servierpersonal war 

sehr korrekt, zuvorkommend, freundlich und genau. Kurz gesagt: 

gut geschult. Das Essen war auch sehr gut. Wir tranken Bier, 

obwohl wir noch nicht wussten, wie wir es zahlen werden, weil wir 

noch nicht gewechselt hatten. Das war dann auch die lange 

Diskussion mit dem Ober, der aber stets freundlich blieb. 

Nach dem Essen wanderten wir mit dem burgenländischen Ehepaar 

durch die Altstadt. Alles war nur mit schwachen Lampen 

beleuchtet und wirkte etwas verloren. Am Hauptplatz nahmen wir 

einen Wodka. Zuerst wollte die Kellnerin Nichts mehr verkaufen, 

dann ließ sie sich aber doch dazu überreden. Wir tranken zwei 

Runden von dem starken Wodka bevor wir zum Hotel zurück 

gingen. 
 

 

Lemberg 
 

Lemberg (ukrainisch Львів / Lwiw / [lʲβ̞iu̯]) ist eine Stadt in der 

westlichen Ukraine, Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks Oblast 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ukrainische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine
http://de.wikipedia.org/wiki/Oblast_Lwiw
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Lwiwund mit rund 734.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt der 

Ukraine. 

Lemberg liegt am Fluss Poltwa, etwa 80 km von der Grenze 

zu Polen entfernt. Es ist die wichtigste Stadt der Westukraine. 

Manche Westukrainer, die sich gegenüber der weitgehend 

russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine als die 

eigentlichen Ukrainer sehen, bezeichnen sie sogar als die 

„heimliche Hauptstadt der Ukraine“. Der Stadtverwaltung 

unterstehen neben der Stadt Lemberg mit ihren 

sechs Stadtrajonen noch die Stadt Wynnyky (ukrainisch Винники) 

und die beiden Siedlungen städtischen 

TypsBrjuchowytschi (ukrainisch Брюховичі) 

und Rudne (ukrainisch Рудне). Die Altstadt befindet sich auf der 

Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. 

Lemberg ist seit sehr langer Zeit vom Zusammenleben mehrerer 

Völker geprägt. Bis ins 20. Jahrhundert gab es neben einer 

polnischen Bevölkerungsmehrheit einen großen Anteil 

anjüdischer und daneben verschiedene Minderheiten ukrainischer, 

deutscher 

oder armenischer Bevölkerung. Heute leben in der Stadt fast 

ausschließlich Ukrainer, aber auch Russen, Weißrussen und Polen. 

Die Altstadt ist von Renaissance, Barock, Klassizismus 

und Jugendstil geprägt. Lemberg ist ein Austragungsort 

der Fußball-Europameisterschaft 2012. 

Aufgrund der Vielzahl von ethnischen Gruppen, die über die 

Jahrhunderte in Lemberg lebten und leben, gibt es 

verschiedensprachliche Bezeichnungen für die 

Stadt: ukrainisch Львів (Lwiw), russisch Львов (Lwow), polnisch L

wów, jiddisch לעמבערג (Lemberg), armenischԼվով (Lvov), ungarisc

h Ilyvó, lat. Leopolis oder dialektal Lemberik. Vor 1945 war 

Lemberg eine hauptsächlich polnischsprachige Insel in vorwiegend 

ukrainischer Umgebung, in der der Lemberger Dialekt gesprochen 

wurde. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Oblast_Lwiw
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_St%C3%A4dte_in_der_Ukraine
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_St%C3%A4dte_in_der_Ukraine
http://de.wikipedia.org/wiki/Polen
http://de.wikipedia.org/wiki/Stadtrajon
http://de.wikipedia.org/wiki/Wynnyky
http://de.wikipedia.org/wiki/Ukrainische_Sprache
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brjuchowytschi&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudne&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO-Weltkulturerbe
http://de.wikipedia.org/wiki/20._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche
http://de.wikipedia.org/wiki/Armenier
http://de.wikipedia.org/wiki/Russen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Frussen
http://de.wikipedia.org/wiki/Polen_(Volk)
http://de.wikipedia.org/wiki/Renaissance
http://de.wikipedia.org/wiki/Barock
http://de.wikipedia.org/wiki/Klassizismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Jugendstil
http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Europameisterschaft_2012
http://de.wikipedia.org/wiki/Volksgruppe
http://de.wikipedia.org/wiki/Ukrainische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Polnische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Jiddisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Armenische_Sprache
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Geschichte 

Lemberg teilt weitgehend die Geschichte der 

Ukraine, Galiziens und Polens. 
Altrussisches Lwow 1256–1340  

1256 errichtete Danilo Romanovič, der Fürst des Rus-

Fürstentums Galizien-Wolhynien, an der Stelle des heutigen 

Lemberg eine Burg für seinen Sohn Lew. Von diesem Lew 

(altostslawisch für Löwe) hat die Stadt ihren Namen – Lew (bzw. 

dem Löwen) gehörend. Auch im Wappen und in zahlreichen 

Steinskulpturen der Stadt taucht der Löwe immer wieder auf. Nach 

der Verwüstung der Rus durch die Mongolen fielen ihre westlichen 

Gebiete, darunter Lemberg, 1340/1349 an Polen. 
Polnisches Lwów 1340–1772  

1356 erhielt die Stadt vom polnischen König Kasimir dem 

Großen das Magdeburger Stadtrecht; deutsche Bürger, Juden sowie 

auch Christen, siedelten sich an. Im selben Jahr erhielten 

die Armenier Privilegien von Kasimir III. Die Amtssprache war 

nun fast 200 Jahre lang Deutsch. Das Siegel des Stadtrates lautete 

lateinisch S(igillum): CIVITATIS LEMBVRGENSIS. 1387, nach 

einem kurzen ungarischen Intermezzo, kam die Stadt wieder an die 

Krone Polens. 

Von 1375 bis 1772 war Lemberg Hauptstadt der 

polnischen Woiwodschaft Ruthenia, einer administrativen Einheit 

der Adelsrepublik Polen-Litauen. In der frühen Neuzeit entwickelte 

sich die Stadt bald zu einem wichtigen Handelsplatz und neben 

Krakau,Wilna und Warschau zu einem Zentrum polnischen Kultur- 

und Geisteslebens. Das Umland Lembergs war überwiegend 

ukrainischsprachig. Im 16. Jahrhundert war in Lemberg der 

Russe Iwan Fjodorow tätig, der erste ostslawische Buchdrucker. 

Während des Chmelnyzkyj-Aufstandes und des Russisch-

Polnischen Krieges 1654–1667 wurde Lemberg zwei mal von 

den ukrainischen Kosaken in den Jahren 1648 und 1655 belagert. 

Die Stadt erwarb sich den Namen Semper fidelis, weil sie sich 

während des 17. Jahrhunderts wiederholt gegen Belagerer 

verteidigte.  
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Die 1661 vom polnischen König Johann II. 

Kasimir gegründete Universität Lemberg ist die älteste in der 

heutigen Ukraine. 
Österreichisches Lemberg 1772–1918 

1772 fiel die Stadt mit der ersten polnischen Teilung an 

die Habsburgermonarchie. Lemberg wurde Hauptstadt 

des Königreichs Galizien und Lodomerienund viertgrößte Stadt 

im Vielvölkerstaat. Anfangs wollte 

Kaiser Joseph II., wie in seinem 

gesamten Herrschaftsbereich, die 

deutsche Sprache als 

Verwaltungssprache durchsetzen. Seit 

der Mitte des 19. Jahrhunderts fungierten 

vor allem Polen als Beamte 

der k.k. Regierung in Wien. Das in Wien 

herausgegebene Reichsgesetzblatt wurde 

seit 1867 auch in polnischer und seit 

1870 auch in ruthenischer 

Sprache angeboten. Die Galizier besaßen 

nun die einheitliche österreichische 

Staatsbürgerschaft und waren mit polnischen und nach der 

Erweiterung des Wahlrechts auch ruthenischen Abgeordneten 

im Reichsrat in Wien vertreten. 

Lemberg war Sitz des k.k. Statthalters (des Vertreters des Kaisers 

und seiner Regierung), des Sejms (Landesparlament), dreier 

Erzbischöfe (römisch-katholisch, griechisch-katholisch, armenisch-

katholisch), die kraft ihres Amtes Mitglieder des österreichischen 

Herrenhauses 

des Reichsrats waren, und eines Oberrabbiners. In Lemberg 

befanden sich Konsulate von 

Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und Dänemark. 

Die galizische Landes- hauptstadt verfügte über eine Universität 

und ein Polytechnikum, beide mit polnischer Unterrichtssprache, 

vier polnische, ein deutsches und einruthenisches Gymnasium. 
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1900 waren etwa die Hälfte der Einwohner Polen, ein 

Viertel Juden und 30.000 Ruthenen, d. h. die 

damalige Bezeichnung für Ukrainer. Diese 

wurden allerdings von der polnischen 

Mehrheitsbevölkerung diskriminiert. 1908 

töteten drei polnische k.k. Gendarmen einen 

ruthenischen Bauern, worauf der ukrainische 

Philosophiestudent Miroslaw Siczynski den 

Statthalter Graf Andrzej Potocki erschoss. 

Dies führte zu blutigen 

Auseinandersetzungen zwischen polnischen 

und ruthenischen Studenten.  

Lemberg gehörte vor dem Ersten 

Weltkrieg – zusammen mit Krakau und der 

Festung Przemyśl – zu den größten Garnisonen der k.u.k. 

österreichisch-ungarischen Armee im Osten der Monarchie. Der 

Standort war Eckpfeiler zum Schutz der Grenze Rutheniens gegen 

das Russische Kaiserreich. 
Polnisches Lwów 1918–1939 

Zum Ende des Ersten Weltkriegs wurde in Lemberg am 1. 

November 1918 die Westukrainische Republik gegründet, doch 

errang Polen nach teilweise heftigen Kämpfen mit Ukrainern die 

Herrschaft. Die Stadt wurde am 21./22. November 1918 von 

polnischen Truppen besetzt. Bei einem Pogrom gegen die jüdische 

Bevölkerung, das vom 22. bis zum 24. November andauerte, 

wurden laut dem Bericht von Henry Morgenthau senior 64 

Personen getötet. Viele wurden verletzt oder ausgeraubt. Es wurde 

nachgewiesen, dass ein Teil der polnischen Offiziere, Soldaten und 

Zivilisten die Verantwortung trug. Auch waren Mitglieder der 

jüdischen Miliz (ein Dutzend wurde verhaftet) und Deserteure aus 

der galizischen Armee beteiligt. Zu den Opfern der Plünderungen 

gehörten ebenfalls große Teile der polnischen und ukrainischen 

Bevölkerung. Der Gewaltakt erschütterte das bis dahin recht 

harmonische Zusammenleben der verschiedenen Volksgruppen und 

Religionen in Lemberg nachhaltig. 
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Die Stadt hatte damals 

361.000 Einwohner, die 

meisten davon Polen 

(1912 zwischen 50 und 

53 %, ab 1925 über 

55 %), ein Drittel Juden, 

außerdem Ukrainer, 

Deutsche und katholische 

Armenier. Im Umland der 

Stadt lebten 

mehrheitlich Ukrainer (je nach Landkreis etwa vier bis fünf 

Sechstel der Bevölkerung). In den Zwischenkriegsjahren blieb 

Lemberg sowohl eine Hochburg polnischer Kultur als auch ein 

Brennpunkt ukrainischen Nationalgefühls; es blieb jedoch auch 

die habsburgische Identität im Hintergrund präsent. 

Verwaltungstechnisch war die Stadt als Teil der Zweiten 

Polnischen Republik ab 1921 die Hauptstadt der 

gleichnamigen Woiwodschaft Lemberg. 
Zweiter Weltkrieg  

In den Jahren 1939 bis 1941 wurde Lemberg nach der sowjetischen 

Besetzung Ostpolens 1939 in die Ukrainische Sowjetrepublik 

eingegliedert. Wie überall in der UdSSR wurde auch Lemberg der 

Zwangskollektivierung unterzogen. 1941 wurde Lemberg 

durch Hitlers Überfall auf die Sowjetunion Teil des 

deutschen Generalgouvernements als Hauptstadt des Distrikt 

Galizien. 

Kreishauptmann und damit oberster ziviler Herrscher in 

Lemberg war der Krefelder Joachim Freiherr von der Leyen. 

Ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung wurde ermordet, 

unter anderem im von 

den Nationalsozialisten eingerichteten Ghetto Lemberg, im 

städtischen Zwangsarbeitslager Lemberg-Janowska und 

im Vernichtungslager Belzec. Unter den zerstörten Synagogen 

befand sich die älteste Synagoge Beit Chasidim. Insgesamt wurden 

in Lemberg und der Lemberger Umgebung während der Zeit des 

Juden in Lemberg 

Jahr Ges.-Bev. Juden Anteil 
    

1857 55.800 22.586 40,5 % 
    

1880 110.000 30.961 28,2 % 
    

1890 128.000 36.130 28,2 % 
    

1900 160.500 44.258 27,6 % 
    

1910 206.500 57.387 27,8 % 
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Nationalsozialismus ca. 540.000 Menschen in Konzentrations- und 

Gefangenenlagern umgebracht, davon 400.000 Juden, darunter fast 

alle jüdischen Stadtbewohner (ca. 130.000). Die restlichen 140.000 

waren russische 

Gefangene. 

Dazu kam der brutale 

Naziterror gegen die 

polnische 

Bevölkerung wie 

beispielsweise 

die Ermordung von 

25 polnischen 

Professoren in der 

Zeit vom 3. bis 5. Juli 1941. Diese Gräueltaten wurden von der 

vorher schon im Generalgouvernement aktiven Einsatzgruppe 

z.b.V. (Zur besonderen Verfügung) unter dem damaligen SS-

Oberführer Karl Eberhard Schöngarth anhand vorgefertigter Listen 

mit Namen und Adressen durchgeführt und fanden unter aktiver 

Teilnahme der ukrainischen Nationalisten, unter anderem des 

ukrainischen Bataillons Nachtigall, statt. 

In Lemberg bestand das Kriegsgefangenenlager 275 für deutsche 

Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs. In der Nähe des Lagers 

gab es einen Kriegsgefangenenfriedhof mit über 800 

Massengräbern. Schwer Erkrankte wurden im 

Kriegsgefangenenhospital 1241 versorgt. 
Sowjetisches Lwow 1945–1991 

Als die Stadt im Zuge der Lwiw-Sandomierz-Operation 1944 

wieder unter sowjetische Herrschaft kam, wurden die meisten dort 

ansässigen Polen vertrieben. Ein Teil der 

Bevölkerung wurde nach der Vertreibung der dort 

lebenden Deutschen in Niederschlesien, vor allem 

in Breslau, angesiedelt. Viele Ukrainer, die zuvor im 

polnischen Westgalizien und in Zentralpolen gelebt 

hatten, wurden gleichzeitig im Rahmen derAktion 

Weichsel aus Polen vertrieben und von der UdSSR in 

Bevölkerungszusammensetzung in Lemberg  

Volksgruppe 1900 1931 1959 2001 
   

Ukrainer 19,9 % 15,9 % 60,0 % 88,1 % 
   

Russen 0 % 0,2 % 27,0 % 8,9 % 
   

Juden 26,5 % 31,9 % 6,0 % 0,3 % 
   

Polen 49,4 % 50,4 % 4,0 % 0,9 % 
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oder bei Lemberg angesiedelt. Es ergab sich eine grundlegende 

Änderung der ethnischen und kulturellen Zusammensetzung der 

Stadt. Anstelle der traditionellen polnischen, jüdischen und 

deutschen Bevölkerung kamen die Ukrainer. 

Die Sowjetbehörden begannen mit dem Wiederaufbau der Stadt, 

der von einem Zuzug von Fachkräften aus dem ganzen Land 

begleitet wurde. Es setzte eine Industrialisierung der Stadt ein. Bis 

zu den 1980er Jahren hatte die Stadt bereits 137 Großfabriken, in 

denen Busse (LAS), LKWs, Fernseher und Maschinen produziert 

wurden. Die Stadtbevölkerung wuchs von ca. 330.000 auf 760.000 

Einwohner an. Gleichzeitig wurden nationalistische Strömungen 

unter den Westukrainern unterdrückt. 
Ukrainisches Lwiw ab 1991 

Seit 1991 ist Lemberg Teil der unabhängigen Ukraine, doch gehen 

von Galizien immer wieder Autonomiebestrebungen aus, nicht 

zuletzt wegen der Geschichte Lembergs als Hauptstadt eines 

eigenen Königreiches. Die Stadt feierte im Herbst 2006 das 750. 

Jubiläum ihres Bestehens. Am 9. Mai 2011 beleidigten 

nationalistische Jugendliche Kriegsveteranen und versperrten 

Besuchern, die das Georgsband an ihrer Kleidung trugen, den 

Zugang zum Grabmal des Unbekannten Soldaten, was eine Debatte 

über ein mögliches Verbot der Partei Swoboda zur Folge hatte. 

  

Kultur und Bildung  

In Lemberg gibt es folgende ukrainische Hochschulen: 
 Nationale Iwan-Franko-Universität Lemberg, gegr. 1661 

 Nationale Polytechnische Universität Lemberg, gegr. 1844 

 Ukrainische Katholische Universität, gegr. 1994 

 Nationale Medizinische Danylo-Halyzkyj-Universität Lemberg, gegr. 

1784 

In Lemberg gibt es zahlreiche Theater, Museen, Bibliotheken und 

Opernhäuser (Lemberger Oper). Die größte ukrainische 

Buchmesse, das Lemberger Buchforum, findet jährlich in Lemberg 

statt. 
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Am 28. April 2009 wurde Lwiw zur ukrainischen Kulturhauptstadt 

für das Jahr 2009 gewählt. Der Wettbewerb fand 2009 zum ersten 

Mal statt.  

Einziger Undergroundklub war das 'Lyalka', das sich unter dem 

Marionettentheater befand. Inzwischen ist der Club geschlossen. 

 

Sehenswürdigkeiten  

Lembergs Altstadt und die um die Jahrhundertwende entstandenen 

anschließenden Quartiere weisen eine fast einmalige, von 

Kriegszerstörungen und nachkriegszeitlichen Eingriffen verschont 

gebliebene Geschlossenheit an Bauten der Renaissance, des 

Barocks, des Klassizismus, Historismus, Jugendstils und Art déco 

auf. 1998 wurde das historische Zentrum der Stadt in die Liste 

des Weltkulturerbes der UNESCO eingetragen. Begründung:(…) 

Mit seiner städtischen Struktur und seiner Architektur ist Lemberg 

ein hervorragendes Beispiel der Verschmelzung von 

architektonischen und künstlerischen Traditionen Osteuropas mit 

denen von Italien und Deutschland. (…) Die politische und 

wirtschaftliche Rolle von Lemberg zog eine Anzahl von ethnischen 

Gruppierungen mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen 

Traditionen an, die unterschiedliche aber dennoch voneinander 

abhängige Gemeinschaften innerhalb der Stadt bildeten, die auch 

noch im modernen Stadtbild erkennbar sind. 

Sakralbauten: 
 Lateinische Kathedrale Mariae Himmelfahrt (1360–1481) 

 Armenische Marien-Kathedrale (1356–1363) 

 Allerheiligenkirche (früheres Benediktinerinnenkloster, 1597–1616) 

 Griechisch-katholische Sankt-Georgs-Kathedrale (Bernard Meretyn, 

1744–1770) 

 Ehemalige Stavropihija-Kirche (Paolo Romano, 16. Jahrhundert) 

 Boim-Kapelle (1609–1615) 

 Ehemalige Dominikanerkirche Corpus Christi (Jan de Witte, 18. 

Jahrhundert) 

 St.-Andreas-Kirche (früheres Bernhardinerkloster, 17. Jh.) 

 Beit-Aaron-we-Israel-Synagoge, 1925 

Museen: 
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 Ukrainisches Nationalmuseum Lemberg mit einer 

großen Ikonensammlung 

 Kornjakt-Palast mit königlichen Gemächern (1580) 

 Lemberger Gemäldegalerie 

 Lemberger Museum für Religionsgeschichte 

 Ethnografisches Museum (Museum für Volkskunde und Handwerk) 

 Bandinelli-Palais („Museum historischer Schätze“, 16. Jh.) 

 Museum für die Geschichte der Westukraine (Schwarzes Palais, 

1588/1589) 

 Lemberger Biermuseum (Brauereimuseum) 

 Waffenmuseum der Ukraine im ehemaligen 

„Königlichen Arsenal Lemberg“ 

Andere: 
 Rathaus am Marktplatz (19. Jahrhundert) 

 Bürgerhäuser am Marktplatz (Rynok, 16. bis 18. 

Jahrhundert) 

 Lemberger Nationaloper und Balletttheater (19. Jahrhundert) 

 Lytschakiwski-Friedhof (historisch-architektonisches 

Denkmal) 

 Hoher Schloßberg: Ruinen der Burg des Fürsten Daniel von 

Galizien 

 Wand der zerstörten Synagoge Goldene Rose 

 Stryjski-Park (1887) 

 Größtes Kreuzworträtsel der Welt (Januar 2009)  

 

 

Lemberg, Mittwoch 5. September 2012 
 

Heute mussten wir wieder nicht so früh weg. Um 9 Uhr trafen wir unseren 

Führer im Foyer des Hotels. Er hatte eine klare und kräftige Stimme. Sein 

Deutsch war sehr gut und er war sehr kompetent. Nach einer kurzen Einführung 

im Hotel gingen wir durch eine Unterführung auf die andere Seite der Straße, wo 

eine Reiterstatue aus Bronze steht. Sie stellt den Gründer der Stadt dar. Die 

Einheimischen - so klärte er uns auf - sagen, wenn sie sich hier treffen 

"Treffpunkt beim Pferd". Es sei die einzige Reiterfigur in der Stadt. Unsere 

Führer gab einen kurzen Abriss der Geschichte der Stadt. Und dann spazierten 

wir durch die Altstadt. Die Stadt ist klein: 600 mal 600 Meter. Also leicht zu Fuß 

zu gehen. Jetzt am Morgen war noch nicht so viel los, als gestern Abend. Viele 

Fakten und Zahlen prasselten auf uns ein. Zusammenfassend würde ich sagen: 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ukrainisches_Nationalmuseum_Lemberg&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Ikone
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kornjakt&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemberger_Gem%C3%A4ldegalerie&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Westukraine
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schwarzes_Palais&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Biermuseum&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arsenal_Lemberg&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Rathaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Lemberger_Oper
http://de.wikipedia.org/wiki/Lytschakiwski-Friedhof
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoher_Schlo%C3%9Fberg&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_(Galizien)
http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_(Galizien)
http://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Rosen-Synagoge
http://de.wikipedia.org/wiki/Stryj
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzwortr%C3%A4tsel
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Die Stadt hat viele Kirchen, oder besser gesagt 

"sakrale Bauten". Davon sind drei im Status von 

Kathedralen. Eine armenische, eine katholische und 

eine orthodoxe. Der Einfluss Polens ist groß und 

dementsprechend auch die Verbreitung und 

Praktizierung der katholischen Kirchenreligion. 

Immer waren Gläubige in den Kirchen. Auch jetzt am Vormittag. Ich sagte 

einmal zu Theo: "Hier sind ohne Messe am Wochentag mehr Leute in der Kirche 

als bei uns in Österreich an einem Sonntag während der Messe." 

Es ist eine wunderschöne, mittelalterliche Stadt. Sie ist sogar UNESCO 

Kulturerbe, aber die meisten Häuser sind noch nicht renoviert. 

Am Abend sind sehr viele junge Leute unterwegs. 

Viele Restaurants haben Sitzmöglichkeiten im 

Freien, was der Stadt ein lebhaftes Aussehen gibt. 

Der Führer ging mit uns durch die Stadt. Zeigte uns 

den Hauptplatz. Zuckerbäckereien. 

Schokoladeproduktionen. Zu vielen der alten Häuser 
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hatte er Erklärungen, die man sich als Kurzbesucher nicht merken kann. 

Wir besuchten viele der Kirchen und machten in einem königlichen 

Palais eine Kaffeepause. Wir saßen im Renaissancehof und tranken 

Kaffee und aßen Kuchen. So gestärkt ging es weiter. In eine alte 

Apotheke, wo angeblich die Petroleumlampe erfunden wurde. Den 

beiden Erfindern hat man an anderer Stelle auch Bronzestatuen 

gewidmet. 

Mittag waren wir dann im Rathaus zu einem offiziellen Empfang 

geladen. Der Bürgermeister war außer Landes und die Abteilung für 

ausländische Beziehungen betreute uns. Reden wurden gehalten und 

Bilder von der Stadt gezeigt. 

Dann ging die Führung weiter. Wir besuchten das Opernhaus. 

Am Nachmittag war dann eine Führung und ein kleines Konzert in einem 

Musikmuseum. Österreich und der österreichische Konsul sind hier sehr 

engagiert und haben das Gebäude ausgebaut. 

Wir kamen von unserem Konzert so zurück, dass wir noch über eine Stunde bis 

zum Abendessen hatten. Wir konnten also noch schlafen und uns ausrasten. 

Frisch geduscht war auch das Abendessen besser zu genießen. Um 19 Uhr trafen 

alle ein. Zuerst standen sie im Foyer des Hotels und jeder wartete, dass Jemand 

den Anfang macht um in den Speisesaal zu gehen. Der Mathematikprofessor von 

Markus war wieder da. Er saß am Nebentisch. Wir hatten die neu gewonnen 

Freunde aus dem Burgenland bei uns am Tisch. Nun 

wissen wir schon mehr voneinander. Das Essen war 

wieder gut. Ich würde sogar sagen "sehr gut". Eine 

kräftige Suppe mit vielen Einlagen. Nachher Fleisch, aber 

sehr würzig und ein Dessert. Hannelore konnte nicht alles 

essen und ein Teil des Süßen fiel mir zu. Wir blieben 

noch länger sitzen. Eine Liste für die Grenzkontrolle 

wurde ausgefüllt. Dann gingen wir in die Altstadt. Heute ohne die beiden 

Burgenländer. Er hatte schon zu Mittag zwei Wodkas getrunken. Theo und die 

beiden Schwedinnen gingen mit. Am Hauptplatz setzten wir uns in eines der 

Open Air Lokale. Zwei ältere Männer spielten auf Elektrogitarren. Als wir 

kamen gaben sie ein Stück von Santana. Die italienische Schwedin bekam einen 

Telefonanruf von ihrem Mann. Außer der Begrüßung und Verabschiedung 

verstanden wir Nichts. 

Um 22 Uhr waren wir wieder im Hotel zurück und gingen zu Bett. Wie sich am 

nächsten Morgen herausstellte brachte das aber nicht viel. Die Schlafstunden 

waren sehr limitiert. Im Nebenzimmer wurde eine Party gefeiert. Viele 

Jugendliche in einem einzigen Zimmer. Sie spielten Gitarre und sangen. Mehrere 

lagen in einem Bett. Andere am Fußboden. Ich ging im Pyjama hinüber und 

rügte sie. Kurz waren sie ruhig und dann ging es wieder weiter. 
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Lemberg-Brody-Lemberg, 

Donnerstag 6. September 2012 
 

Die Nacht war laut. Wir lagen schon im Bett und haben vielleicht auch schon 

geschlafen, als es im Haus sehr laut wurde. Letztlich stellte sich heraus, dass es 

das Zimmer neben uns war. Es wurde laut gesungen und Gitarre gespielt. Ich 

ging im Pyjama hinüber. Etwa zwanzig junge Leute waren in dem einen 

Zimmer. Einige lagen im Bett, andere am Boden und andere standen. Dazu 

wurde laut Musik gespielt und heftig diskutiert. Ich erklärte dass dies ein 

öffentliches Hotel sei und alle Gäste eben zum Schlafen hier seien. Einer der 

Männer entschuldigte sich. Ich sprach Englisch, um mich nicht zu 

deklarieren. Sie dürften Österreicher gewesen sein. Es wurde aber wieder 

laut und ich rief die Rezeption an. Auch später musste ich nochmals die 

Rezeptionistin informieren bis es endlich ruhig war. Dann hörte man immer 

wieder eine Alarmanlage. Ich dachte sie sei von einem Auto. Am Morgen 

schloss ich nicht mehr aus, dass es mein schlecht aufgelegtes Telefon war. 

 

Im Bus erzählte unser Führer über das Land, aber manches auch lustig mit 

Hilfe eines Witzes: 

Zwei alte ukrainische Frauen erzählen sich ihre Lebensgeschichte.  Die erste 

sagt: 

"Ich bin in Österreich geboren. 

In Polen bin ich in die Schule gegangen. 

Mein Studium habe ich in Deutschland begonnen und in der Sowjetunion 

abgeschlossen, wo ich auch gearbeitet habe. 

Und jetzt beziehe ich meine Rente von der unabhängigen Republik Ukraine." 

Die zweite Frau sagt "Da bist du aber viel gereist." 

Die Erzählerin entgegnet: "Ich war immer in derselben Stadt." 

 

Wir verließen die Stadt Richtung Osten auf der Hauptstraße nach Kiew. Sie 

ist neu gemacht. Vom Westen nach Osten des Landes sind es 1600 Kilometer. 

Am Stadtrand dann die typischen Plattenbauten. Das sind die Schlafstädte von 

Lemberg.  

Entlang der Strecke nach Brody eine 

Hügelkette, die die Wasserscheide 

zwischen Schwarzem Meer und Ostsee 

bildet. Es gäbe - so der Führer - wo eine 

Dachhälfte das Regenwasser in das eine 
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Meer und die andere Hälfte ins andere Meer liefert. 

Auf den Feldern arbeiteten schon viele Menschen. Sie sind Nebenerwerbsbauern. 

Bedingt durch die niedrigen Gehälter - durchschnittlich 250 Euro - versuchen 

viele Lebensmittel selbst zu züchten. Viele haben auch Haustiere wie Schweine, 

Hühner oder sogar eine Kuh. 

Die Leute zahlen aber keine Mieten. Im Zuge der Privatisierung bekam jeder 

eine Wohnung.  
 
Heute fuhren wir zum östlichsten Punkt 

unserer Reise; nach Brody, einer alten k&k 

Grenzstadt. Berühmt geworden durch 

Joseph Roth, dem österreichischen Dichter. 

Viele seiner Romane spielen in Brody. 

Brody war vor allem eine Garnisonsstadt, in der stationiert zu werden wie ein 

Strafeinsatz war. 

Um 9 Uhr fuhren wir los. Es sind etwa 100 Kilometer.  

Bevor wir nach Brody hinein fuhren stoppte der Fahrer an einer Tankstelle. Man 

konnte Kaffee trinken, aufs Klo gehen oder etwas Essen. Eine große moderne 

Tankstelle bot die Infrastruktur dazu. Hannelore 

und ich aßen ein Eis, das nicht sehr gut war. So 

gestärkt fuhren wir dann in die kleine Stadt 

hinein. Im Gemeindeamt schickte man uns zu 

einem kleinen alten Haus ums Eck, in dem im 

ersten Stock der Bürgermeister residierte. Über 

eine enge Stiege kamen wir in den ersten Stock. 

Er erwartete uns in schönem Anzug und mit 

einem Deutsch sprechenden Dolmetsch. Als er 

sah, dass wir alle leger gekleidet waren zog er sein Sakko aus. Er hieß Ivan. Als 

Theo den Termin vereinbarte, rief er vorher in mehreren Hotels in der Stadt an 

und fragte nach der Telefonnummer des Bürgermeisters. Als er diese hatte 

konnte er direkt mit ihm sprechen. Es wurde aber immer nur der Vorname 

verwendet. Erst nach einem Mailverkehr war auch der Familienname bekannt. 

Wir nahmen vor dem Bürgermeisterschreibtisch Platz. Dr. Kanitzer bedankte 

sich für die Einladung. Dann sprach der Bürgermeister. Eine typisch 

kommunistische Zeremonie. Ein Gastgeschenk wurde übergeben. Theo lobte die 

Stadt und die Bemühungen der Ukraine. Er war sehr höflich. Der Bürgermeister 

aber sprach nur von Problemen, die sie haben. Nachher konnten Fragen gestellt 

werden. Der ehemalige Innsbrucker Bürgermeister fragte, wie die Budgets 

zustande kommen. Dann wurde nach dem Interesse an der Europäischen Union 

gefragt. Der Bürgermeister war sehr offen. Derzeit laufe eine politische 

Diskussion, die das Land spalten könnte. Der Osten ist sehr russisch orientiert, 

der Westen mehr nach Europa. Im Osten hat man geworben, dass Russisch 
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zweite Amtssprache wird. Im Westen will man das Ukrainische betonen. Wahlen 

stehen bevor. Die Gegnerin und ehemalige Ministerpräsidentin hat man 

eingesperrt und in einem unfairen Gerichtsverfahren verurteilt. Auch wir sahen 

schon viele Werbestände und Zelte von politischen Parteien in den letzten 

Tagen. Der Bürgermeister meinte, man steckt viel Geld in die Wahlwerbung. 

Geld das das Land für Reformen 

und Investitionen benötigen würde. 

Nun, er sei ja gewählt und noch drei 

weitere Jahre im Amt. Zum 

gemeinsamen Mittagessen 

entschuldigte er sich. Er sei schon 

mehrere Tage krank und könne 

nicht sagen, ob er sich fit genug 

fühle um mitzukommen. Der 

Museumsdirektor und der deutsch sprechende Mitarbeiter führten uns durch die 

Stadt. Es war eine Wanderung auf historischen Spuren. Dadurch, dass in der 

Vergangenheit wenig Geld für Investitionen vorhanden war, ist der 

ursprüngliche Charakter der Stadt aufrecht geblieben. Ein jüdisches Städtchen, in 

dem es aber keine Juden mehr gibt. Die einstöckigen Häuser sind noch so wie 

vor 100 Jahren: unten das Geschäft und oben die Wohnung. Die Hauptperson ist 

und bleibt aber der Dichter Roth. Das alte Hotel steht noch, in dem der Roman 

Hotel Savoy spielt. Die Schule, in die Roth ging hat ein Denkmal und eine 

Erinnerungstafel. Die Schüler hatten gerade Pause und die Neugierigen drängten 

sich um uns und waren stolz, wenn wir sie fotografierten. Im Haus der 

Handelskammer spielte ein anderer Roth-Roman. Das Geburtshaus kam aber zu 

Schaden und steht nicht mehr. Viele Kirchen. Siebzig Prozent der Bevölkerung 

gehören der orthodoxen Kirche an, die den Vatikan anerkennt. Wenige 

Orthodoxe und auch andere Sekten. keine 

Juden. Über 80 Synagogen gab es einmal. 

heute sind alle kaputt. Die große Synagoge 

ist eine Ruine. Sie kann nicht mehr 

repariert werden. Der Bahnhof liegt einen 

Kilometer außerhalb. Auch er spielt in 

Roths Romanen eine Rolle. Im Krieg 

wurde er zerstört und ist jetzt wieder 

ähnlich aufgebaut. 

Am Ende der Führung gingen wir ins 
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Museum. Das war sehr bedrückend. Mit Fotos wurde uns hier vorgeführt, wie 

die Stadt mehrmals umkämpft war. Einerseits haben die Sowjets viel kaputt 

gemacht, andererseits die Russen. 13.000 Menschen der Stadt kamen ums Leben. 
 

Wir fuhren aus der Stadt hinaus. Eine Sandstraße. Wieder viele Leute, die auf 

ihren privaten Feldern arbeiteten. Meist wurden 

Kartoffeln geerntet. Wir besuchten ein Restaurant an 

einem kleinen See. Ein typisches Freizeitzentrum, auch 

wenn es ärmlich wirkte. Daneben Bauernhöfe, die 

ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert stammen könnten. 

Das Restaurant selbst war neu gebaut. Es dauerte lange 

bis das Essen aufgetragen war. Aber so ist es bei einer 

Busreise. Man muss sich nach der Mehrheit richten. 

Nachdem wir unsere beiden Führer – den 

Museumsdirektor und den Dolmetsch – in der Stadt 

abgesetzt hatten fuhren wir nach Lemberg zurück. 

Bei der Geburtsstätte von König Sobielski, einer 

Burg, stoppten wir. Wir wollten das riesige – acht 

mal acht Meter große – Ölgemälde über die 

Schlacht in Wien, als Sobielski die Türken schlug, 

sehen. Für Dr. Kanitzer ein besonderes Bild, denn 

er organisierte immer die Jubiläen der Schlacht in Wien. Stolz posierte er vor 

dem Gemälde. 

Originell dann die ältere Dame, als sie sagte „Ein hässliches Schloss. Ich bin 

froh, dass ich meine Leica (sie meinte ihren analogen Fotoapparat) im Bus 

vergessen habe. Das wäre kein Bild wert gewesen.“ 

Wir kamen um etwa 17 Uhr nach Lemberg zurück. In den 

Vororten der Stadt war sehr viel Verkehr. Auf einer 

Kreuzung ist eine Straßenbahn hängen geblieben. Alle 

Autos fuhren - egal was die Ampel zeigte - in die 

Kreuzung hinein und blockierten so alles. Jeder musste 

um die Straßenbahn herum fahren. Für unseren Bus war 

das zu eng. Wir bogen in die Nebenstraße ab und fuhren 

eine Parallelstraße weiter in die Stadt, um dann wieder 

zur Hauptstraße zurück zu kehren. Hinter der Oper 

kamen wir ins Zentrum. Vor dem Hotel war kein freier 

Parkplatz. Wir mussten aus dem, in zweiter Spur stehenden Bus aussteigen. 

Hannelore ging ins Zimmer. Ich suchte eine Buchhandlung, weil ich noch ein 

Buch kaufen wollte. Die zwei vom Führer empfohlenen waren schon 

geschlossen. Sie schließen um 15 Uhr. So ging ich wieder ins Hotel zurück. Ich 

schrieb noch etwas am iPad und bald war es 19 Uhr. Wir 

mussten zum Abendessen. Eigentlich hatten wir nach dem 
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ausführlichen und späten Mittagessen keinen Hunger. Wir gingen aber trotzdem 

und aßen alles. Nur heute nahmen wir kein Bier. Nach dem Essen machten wir 

uns nochmals in die Altstadt auf. Theo ging mit uns. Die beiden schwedischen 

Cousinen von Theo waren sehr müde. Junge Leute feierten neben ihren Zimmern 

und sie schliefen erst um 1/2 6 in der Früh ein. Sie hatten also nur eine Stunde 

geschlafen. Sie wollten nicht mehr mitgehen und schlafen gehen. Christl, die 

jüngere der Beiden sah müder aus und dann ging sie doch nochmals mit. Wir 

spazierten durch die Altstadt. Heute war es kühler. Viele Restaurants und Bars 

hatten ihre Tische im Freien nicht in Betrieb. Es war zu kalt. Es waren auch 

weniger Leute unterwegs als gestern. Theo schlug vor, dass wir ins Masou 

gehen, jenem Lokal, das an den ukrainischen Casanova Sacher-Masou erinnert. 

Er hat angeblich in wenigen Wochen mit über 80 Frauen geschlafen. Nachher 

wollte er von Frauen Nichts mehr wissen. Von dem abgeleitet kommt das Wort 

Masochismus. Sacher-Masou hat als Dichter auch in Wien gelebt. 

Das Lokal war voll auf Erotik ausgelegt. Wir sahen uns alle Räume an. Auch 

jene, die man. nur über eine steile Stiege im Keller erreichte. Theo wollte alles 

sehen. Wir nahmen dann im Nichtraucherteil Platz. Alles war erotisch. Auch die 

Musik. Selbst die uns gegebene Speisekarte hatte Stöckelschuhe am Umschlag. 

An die Wand genagelte Stöckelschuhe dienten auch als Garderobehacken. Wir 

tranken Wodka. Theo suchte einen speziellen Jubiläumswodka aus. Wir sagten, 

dass unser Jubiläum der dritte Tag in Lemberg sei. Christl nahm einen Bailys. 

Das war immer der teuerste Teil der Rechnung, die diesmal ich bezahlte. Wir 

hatten viel Spaß, auch wenn wir manchmal über ernste Dinge, wie über die 

Vernichtung der Juden oder Einzelschicksale von Menschen, die wir kennen 

sprachen. Ich erzählte etwa von Thomas Bauer und dass er im KZ geboren 

wurde. 

Durch die Altstadt ging's zurück zum Hotel. Es war 22 Uhr geworden. Eine gute 

Zeit zum Schlafengehen. 
 

 

Lemberg-Przemysl-NowySacz, 

Freitag 7. September 2012 
 

Die Abreise wurde von 9 auf 11 Uhr verschoben. Das gab uns die Möglichkeit 

nochmals durch die Stadt zu spazieren. Beim Frühstück saßen wir mit der älteren 

Dame und dem pensionierten Hippie. Die Koffer waren gepackt und verließen 

das Hotel. Die Schwedin hatte uns gestern eine 

kleine Buchhandlung empfohlenen. Sie war sehr 

nett. Klein und vollgestopft mit Büchern. Ein 

junger Verkäufer beriet uns. Es gab viele Bücher 

über Lemberg. Wir hatten aber nur mehr wenig 
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ukrainisches Geld und kauften ein kleines Buch. In der Stadt kehrten wir in 

einem Kaffeehaus ein, das den Kaffee noch selbst mahlte. Unsere limitierten 

Geldmittel erlaubten nur mehr einen Kaffee. Der war aber ausgezeichnet. Ein 

kleiner Espresso mit Milch in einer großen  Tasse. Die Milch gewärmt in einem 

separaten Gefäß. Dann spazierten wir durch die Stadt. Hinauf zum Pulverturm 

und zum Bahnhof. Er war relativ klein. Wie ein Dorfbahnhof. Nicht der großen 

Stadt entsprechend. Der Gang durch den Vorort war interessant. Viele 

Jugenstilhäuser. Die meisten nicht renoviert. Vieles erinnerte an 

Österreich und den Baustil aus der Monarchie. Durch einen Park führte 

ein Weg aufwärts und bot uns einen Blick auf den Bahnhof von 

Lemberg. Der Führer erzählte uns, dass man im 19. Jahrhundert 16 

Stunden bis Wien fuhr. Heute sind es 24. 

Durch die Altstadt gingen wir zum Hotel zurück. Aus dem Zimmer 

holten wir unser Gepäck, verluden es in den Bus und verließen die 

Stadt. Vor der Grenze gab es noch einen kleinen Toilettenstopp. Ein 

Hotel mit einem netten Gastgarten, indem Bauernfiguren in 

Lebensgröße standen. 

Ich nützte die Fahrt zum Lesen und beendete das Buch von Glavinic, das ich von 

den Kindern zum Geburtstag bekam: 

 

Glavinic, Thomas: "Unterwegs im Namen des Herrn", München 

2011 

Der Autor erzählt, wie er mit seinem Freund, einem Fotografen, 

eine Wallfahrt nach Medjugorje macht. Er glaubt nicht an die 

Marienerscheinung im ehemaligen Jugoslawien. Mit dieser 

negativen Einstellung berichtet er auch über die Pilgerfahrt, seine 

Mitreisenden und den Reiseführer. Er macht sich lustig über die 

Gläubigen. Er und sein Freund machen viele der Pilgeraktivitäten - 

Messen, Gebete und Andachten - gar nicht mit. Unmengen an 

Alkohol werden konsumiert. Einzelne Pilger werden negativ 

dargestellt. Letztendlich unterbrechen sie die Wallfahrt und setzen 

sich ab. Der am Meer wohnende Vater kommt und holt sie ab, um 

sie zum nächstgelegenen Flughafen zu bringen. Das Verhältnis des 

Sohns zum Vater ist nicht das Beste. Letztendlich liefert er die 

beiden "Ex-Pilger" bei einem Freund ab, wo es zu einer Orgie mit 

Alkohol, Frauen und Schießübungen kommt. Der Gastgeber ist 

nicht mehr imstande sie nächsten Tag zum Flughafen zu führen. 

Auf Umwege und mit einem Taxi wird der Flughafen und das 
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Flugzeug erreicht. Der Flug wird eine Abenteuerreise. Das 

Flugzeug kommt in ein Gewitter. Ausweichflughäfen sind 

geschlossen und so muss der Kapitän bei unwirtlichen 

Bedingungen landen. Alle fürchten sich. Im Text werden immer 

wieder Gebete vom Wallfahrtsort eingestreut. Der Fotograf wird 

Vater. Man ist froh wieder Zuhause zu sein. 
Krakau-Lemberg, 7. September 2012 

 

Für die Grenze hatten wir einen Referenzbrief des Lemberger Bürgermeisters. 

Außerdem waren wir der einzige Bus an der 

Grenze und die Abfertigung ging relativ 

rasch. Dafür war es an der polnischen Seite 

länger. Das ist ja jetzt die EU-Außengrenze 

und alles wurde genau kontrolliert. Mehrere 

Koffer wurden geöffnet und durchgeschaut. 

Im Bus suchte man nach blinden 

Passagieren. Alles in allem standen wir 

wieder 2 ½ Stunden an der Grenze. Mich 

störte das nicht, weil ich ja mein Buch 

hatte. 

In Polen stoppten wir zum Mittagessen in 

Przemysl in einem großen Hotel am Fluss. Hannelore und ich nahmen nur eine 

Suppe und Kaffee. Es dauerte wieder über eine Stunde. Manche Leute essen 

drei Mal am Tag. Das sind wir nicht mehr gewohnt. 

Von hier aus ging es durch hügeliges und gebirgiges Gelände. Es war schön 

zu fahren. Zumindest für uns, die Passagiere. Der Busfahrer hatte es nicht so 

einfach. Vor unserem Ziel machten wir noch einen Stopp bei einem 

Einkaufszentrum und Restaurant. Der Fahrer musste eine gesetzliche Pause 

einlegen. Wir aßen Eis. Inzwischen schien wieder die Sonne. 

Bis wir an unserem Tagesziel waren dauerte es lange und das Abendessen 

fand um 20 Uhr statt. Das Essen war 

wieder sehr gut, so wie auf der gesamten 

Reise. Nach dem schweren Essen gingen 

wir mit Theo und einigen aus der 

Gruppe nochmals in die Stadt. Eine 

kleine, aber sehr schöne Provinzstadt. 

Ein großer Hauptplatz, auf dem in der 

Mitte das Rathaus steht. 

Da wir kein passendes Restaurant 

fanden gingen wir zum Hotel zurück und wollten noch einen Wodka trinken. Der 

Kellner an der Bar räumte zusammen und gab uns Nichts mehr. Es stand aber 
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„offen bis 23 Uhr“ und es war erst 22,30. Er aber meinte, dass heute so viele 

Gäste da gewesen seien und er daher jetzt zusperre. Enttäuscht gingen wir zur 

Rezeption. Karolina hörte das, ging in die Bar und kam mit einem Wodka für 

jeden von uns zurück. Wie sie das gemacht hatte verriet sie uns nicht. Dann lud 

auch sie noch zu einer Runde ein, weil sie Tante geworden war. Ihr Bruder 

bekam einen Sohn. 

Mit den zwei Wodkas schliefen wir dann besser.  

 

 

NowySacz-Szczawnica-Zakopane, 

Samstag 8. September 2012 
 

Hannelore war 

noch mit dem 

Kofferpacken 

beschäftigt, als 

ich mich mit dem 

Fotoapparat auf 

den Weg machte, 

um nochmals den 

Ort – und diesmal bei Tag – zu sehen. Es regnete leicht. Nicht gerade ideal zum 

Fotografieren. Ich traf am Weg einige aus unserer Gruppe. 

Zurück im Hotel erwartete mich wieder ein gutes Frühstück. 

Um 9 Uhr war dann Abfahrt. Die Straße war eng und es dauerte, bis wir aus 

der Stadt hinaus kamen. Unser erstes Etappenziel war ein Fluss, auf dem wir 

mit einem Floß fahren sollten. Die Straße dorthin war kurvig. Plötzlich 

wurden wir von einem Verkehrsschild gestoppt. Es erlaubte das Gewicht 

unseres Busses nicht. Die Tonnage war zu niedrig für uns. Telefonate führten 

uns zurück auf die Hauptstraße und einen anderen Weg hin zur Anlegestelle 

der Flosse. Es sah sehr nach Massentourismus aus. Viele Busse nahmen 

denselben Weg wie wir. Viele Touristen waren schon am Fluss und eine 

Unmenge an Flossen lag im Wasser. Die Flosse waren aus mehreren kleinen 

langen, Kanuähnlichen Botten zusammengestellt. Mit Stricken waren sie 

zusammen gebunden. Am Ziel sollten sie wieder auseinander genommen werden 

uns einzeln mit einem Auto wieder zum Ausgangspunkt zurück geführt werden. 

Etwa die Hälfte unserer Gruppe fuhr 

mit. Wir waren elf Personen in 

unserem Floß. Vorne unten hinten ein 

Flößer. Sie hatten bunt bestickte 

blaue Trachtenjacken an. Mit Stangen 

schoben und lenkten sie das Boot. 
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Der junge Mann vorne sprach Deutsch und erklärte alles. 

Er mache das zum ersten Mal und oft musste ihm Theo 

mit seinem Polnisch aushelfen. 

Der Fluss machte viele Kurven. Immer wieder mussten 

wir an hohen und steilen Felswänden vorbei. Einmal 

fielen sogar große Steinbrocken, die wahrscheinlich von 

einem Wildtier ausgelöst wurden neben uns ins Wasser. 

Die Landschaft war wunderbar. Es war absolut Still. Nur 

das Plätschern des Wassers war zu hören. Ab und zu ein 

kleiner Wasserfall, über den wir mussten. Der 

Wasserstand war niedrig und dementsprechend waren 

auch die Stromschnellen harmlos. Die beiden Flößer lenkten das Boot geschickt 

durch die Wellen. An den Wasserfällen bekamen wir wieder mehr Fahrt. Im 

Flachen mussten die beiden Männer wieder mit ihren Stangen antauchen. 

Die rechte Uferseite gehörte der Slowakei, die linke den Polen. Grenzsteine 

zeigten dies an. Wir fuhren mit 

einem polnischen Boot. Auch die 

Slowaken fahren mit Flößen. Sie 

müssen aber früher anlegen, weil 

am Ende der Grenzfluss wieder auf 

beiden Seiten polnisch ist. Unsere 

Fahrt dauerte also länger als die der 

slowakischen Boote. 

2 ½ Stunden waren wir 

unterwegs. Manche 

Felswände sahen wir 

von mehreren Seiten, 

weil der Fluss so große Kurven machte. 

Der zweite Teil der Gruppe wartete auf uns im Zielort und wollte 

sofort weiterfahren. Wir aber waren hungrig und bestanden auf einer 

Mittagspause. Wir saßen in einem Gasthaus am Fluss. Wir tranken 

Kaffee und aßen Schnitten und Brot. 

Die Fahrt ging weiter durch Gebirge in Richtung Hohe Tatra und Zakopane. 

Wir fuhren eine kleine Straße. Sie war sehr kurvig, bot aber eine schöne 

Landschaft. Hügel, Wälder, ja sogar an einem See kamen wir vorbei. Am 

späten Nachmittag musste dann der Fahrer eine Pause machen. Ein 

Computer im Bus überwacht ihn. Pausen sind gesetzlich vorgeschrieben und 

werden überprüft. Wir stoppten bei einem 
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Einkaufszentrum mit Restaurant. Hannelore und ich aßen ein Eis. Damit waren 

wir für viele ein Vorbild. Bald aß fast die gesamte Busbesatzung Eis. Wir sagten 

scherzhaft, dass wir uns jetzt ein Gratiseis holen, weil wir ja die Animatoren 

waren. 

Es wurde 17 Uhr bis wir in Zakopane ankamen. Wir bezogen 

ein schönes und  

restauriertes Hotel. Alles war aus Holz gemacht. Vieles 

geschnitzt. Am nächsten Tag stellte ich über meine Homepage 

fest, dass ich in diesem Hotel genau am Tag vor 13 Jahren 

gewohnt habe. Ich hielt damals bei einem Kongress einen 

Vortrag über eLearning. Ich erinnere mich noch, dass ich 

überrascht war, wie schnell ich aus Wien hier war. Ich fuhr zu 

Mittag weg und kam am späten Nachmittag an. 

Karolina holte wieder die Zimmerschlüssel und teilte sie im 

Bus aus. Der Chauffeur lud inzwischen die Koffer aus. Am 

Schlüssel war ein Kleber mit der Zimmernummer. Man sagte uns aber nicht, 
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dass man diesen auf den Koffer 

geben soll und das 

Hotelpersonal würde das 

Gepäck aufs Zimmer, bringen. 

Jeder schleppte seinen Koffer. 

Es gab keinen Lift. Wir 

wohnten im zweiten Stock. Es 

war ein schönes Zimmer mit 

Balkon. Unsere Fenster gingen 

hinten hinaus. Wir hatten 

Glück. Christl, die eine 

Schwedin hatte immer Pech 

und bekam wieder ein lautes 

Zimmer. Unter ihr war eine 

Diskothek und die Bässe der Musik ließen sie wieder nicht schlafen. 

Unser Badezimmerfenster gab für andere Hotelzimmer Einblick und man konnte 

uns am Klo sitzen sehen. 

 Der Fahrer bot uns eine kleine Stadtführung an. Die Fußgeherzone war voll mit 

Menschen. Als wir weggingen nieselte es, hörte aber bald auf. Das doch 

schlechte Wetter führte viele 

Besucher, die eigentlich zum 

Wandern hier Urlaub machen, 

zum Flanieren und Shoppen in 

die Stadt. Wir gingen zum 

Markt. Viele Holzbuden boten 

Käse, Lederwaren und kitschige 

Souvenirs an. Es war ein 

Gedränge. Ich hängte meinen 

Rucksack mit der Geldbörse 

und den Papieren nach vorne, 

um nicht einem Taschendieb 

zum Opfer zu fallen. Wir 

verkosteten Käse vom Rind, 

Schaf oder von der Ziege. Es gab auch Mischkäse. Von hier wanderten wir zur 

ältesten Holzkirche des Orts. Es war gerade eine Hochzeit und eine 

Klosterschwester schlug uns die Tür vor der Nase zu. Daneben ein Friedhof. 

Teilweise Holzfiguren und Holzkreuze, wie sie zu dieser Gegend passten. 

Hannelore und ich machten uns dann selbstständig und wanderten aus der Stadt 

hinaus zu einer Papstkirche, die nach dem Attentat auf ihn gebaut 

wurde. Unser Fahrer fragte den Hochzeitskutschenfahrer wie lange 

man gehe und meinte zehn bis fünfzehn Minuten. Letztlich war es 

eine halbe Stunde. Hannelore wollte schon mehrmals umdrehen, weil 
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es ihr zu weit war. Ich musste sie motivieren weiter zu gehen, obwohl die 

Abgase der Autos nicht angenehm waren. Letztlich kamen wir aber an. Eine 

riesige, moderne Kirche. Davor eine Bronzestatue des polnischen Papstes. Auch 

in dieser Kirche war gerade eine Hochzeit. Sie war groß und voll besetzt. Das 

Kirchenschiff aus Holz und geschnitzt. Oben Balkone. Vorne ein Marienaltar. 

Hannelore musste aufs Klo. Ich ging in eine Kapelle daneben. Sie wurde vor der 

großen Kirche gebaut. 

Der Rückweg erschien uns kürzer. Wir kauften am Markt noch Käse ein. 

Hannelore ging dann zurück ins Hotel. Sie fühlte sich nicht wohl. Zuerst fror sie 

und während der Wanderung schwitzte sie. Eine Verkühlung kündigte sich an. 

Ich ging noch zu einem McDonalds um meine Mails herunter zu laden, aber 

mein Mailserver verweigerte den Zugriff. 

Um 19 Uhr war Abendessen. Ein schöner Gastraum und ausgezeichnetes Essen. 

Dazu ein Bier. 

Eine Frau hatte eine Verkühlung. Sie ging 

anstelle der Stadtführung in die Sauna und 

fühlte sich jetzt besser. 

Nach dem Abendessen wurde es 

zu einem Ritual noch in den Ort zu 

gehen um ein - oder auch zwei - 

Glas Wodka zu trinken. So auch 

diesen Abend. Es schlossen sich 

schon mehrere Leute an. Heute 

waren auch bei Cousinen von Theo dabei. Wir spazierten durch die 

Fußgeherzone. Viele Menschen waren unterwegs. Alle Lokale 

waren überfüllt. Die italienische Cousine fand dann im ersten Stock 

eines Hauses ein schönes Lokal. Wir bekamen auch einen Tisch 

vorne am Fenster.  Es wurde wieder lustig. Wir tranken heute nicht 

Wodka sondern Slibowitz, der für diese Gegend typisch ist. So 

"gestärkt" schliefen wir wieder sehr gut. Mit den beiden 

schwedischen Theo-Cousinen verbrüderten wir uns (man müsste 

eigentlich sagen „verschwestern“). Die ältere der Beiden bot das 

Du Wort an. 
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Zakopane-Zilina-Wien-Hinterbrühl, 

Sonntag 9. September 2012 
 

Wir haben gut geschlafen. Auch wenn mich 

das Laute Schnarchen von Hannelore weckte. 

Um 1/2 8 läutete der Wecker. Er holte mich 

aus dem Tiefschlaf. Das Frühstücksbuffet war 

ausgezeichnet. Speziell der Schinken 

schmeckte sehr gut und er war so weich, dass 

er "auf der Zunge zerging". Wir saßen 

mit der älteren kleinen Frau am Tisch. 

Nach dem Essen kauften wir im Ort Slibowitz. Hannelore ging ins 

Hotel zurück. Ich ging noch bis zur Bergstation des Lifts. Viele 

Touristen fuhren hinauf um zu wandern. Es war sonnig mit 

durchgängig blauem Himmel. 

Im McDonalds schaute ich wieder ins Internet. Mein Mailserver 

wollte mich immer noch nicht. Auf meiner Homepage stellte ich aber fest, dass 

ich genau vor 13 Jahren hier war. 

Um zehn Uhr fuhren wir ab. Das war die letzte Etappe. Es war viel Verkehr und 

es dauerte eine Stunde bis wir die polnisch-slowakische Grenze 

passierten. 

Jetzt machte ich mein Interview über Theo mit der schwedischen 

Italienerin. 

Die Straße in der Slowakei war eng und kurvig. Bis zur 

Mittagspause kamen wir zur Autobahn. 

In Zilina gingen wir Mittagessen. Der Busfahrer brachte uns zum 

alten Hauptplatz. Dort gab es viele Lokale und die Gruppe verteilte 

sich. Hannelore und ich gingen in eine Konditorei. Eigentlich eine 

Schokoladerie mit dem Namen "Bon Bon". Der Kuchen und der 

Kaffee waren gut, aber auch teuer. Vor allem für diese Gegend. 12 

Euro die Jause und 15 Dekagramm Schokolade 7,8 Euro. Eine 

Stunde Pause war ausgemacht, aber es wurden wieder  1 1/2.  Als wir eine 

Gruppe in einem Restaurant noch vor vollen Tellern sitzen sahen gingen wir 

nochmals durch die Stadt. Schöne und neue Einkaufszentren. Eine interessante 

Kirche mit zwei ungleichen Türmen, von denen einer ein Campanile ist. Die 

Häuser rund um den Hauptplatz waren schön restauriert. 

Nach 2 Uhr fuhren wir weiter. Noch 200 Kilometer bis Bratislava. 

Durchgängige Autobahn. Die Zeit verging mit iPod hören und 

lesen. 

Am Schwedenplatz verabschiedeten wir uns von allen – fast allen 

(ausgenommen dem Architekten) – und jeder ging seiner Wege. Wir 
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mit der U-Bahn und S-Bahn nach Mödling und dann mit dem Taxi heim. 

Hannelore war sehr schlecht. Sie musste sich sofort niederlegen. Ich holte eine 

Pizza. Sie konnte aber nur ein kleines Stück essen. Ich arbeitete noch bis spät in 

die Nacht am Computer und ordnete bereits die gemachten Fotos. 

 

 

Hinterbrühl, Montag 10. September 2012 
 

Ich hatte einen furchtbaren Traum. Mehrmals bin ich 

aufgewacht. Ich hatte ein Rigorosum in Mathematik. Ich 

konnte keine einzige Frage beantworten. Die Arbeit war 

schriftlich. Freunde haben mir eingesagt. Darunter Toni 

Ploch, der mit mir in die Mittelschule gegangen ist. Er war 

immer gut in Mathematik. Drei Professorinnen untersuchten 

alle meine Unterlagen, auch meine Brieftasche, ob ich 

Schummelzettel habe. Toni konnte noch in letzter Sekunde 

den Zettel, den er mir zukommen ließ wegnehmen. Ich 

suchte den Professor. Er solle mir helfen. Er veranlasste, 

dass ich in einigen Tagen einen neuen Termin bekomme. 

Die Frauen wollten mich am selben Tag am Abend 

nochmals prüfen … 

Von einem ehemaligen Studenten bekam ich ein schönes 

Mail. Ich habe ihm damals zum Studium verholfen. Ich 

denke, er ist mir dankbar dafür: 

 

Lieber Herr Prof. Günther, lieber Herr Kollege, lieber Richi, 

Willkommen zurück in Österreich, ich bin froh, dass Sie wieder gut zu Hause 

sind. 

Ich habe Ihren Weg verfolgt und bin sehr stolz und vor allem sehr dankbar dass 

es Sie gibt und dass ich Sie kennenlernen durfte. Mein Leben hat sich spannend 

entwickelt, keinesfalls ohne Hürden, aber wie sollte es anders sein. Ich habe 

gelernt niemals aufzugeben und Visionen zu haben und diese Visionen auch zu 

leben, die Welt zu begeistern und Gas zu geben und neue Welten zu erforschen. 

Danke sehr für Ihre liebe Nachricht und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald 

einmal wieder sehen. Meine Vorhaben sind sehr spannend!  

Herzliche Grüße 

Ihr 

Roland Fuehrer  

 

Vormittag kam Karoline mit Daniel. Wir waren viel im Garten. Auch das 

Mittagessen war dort. Vorher ging ich mit Daniel eine Stunde spazieren.  
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Hannelore ging es sehr schlecht. Sie hat praktisch Nichts gegessen. 

Ich fuhr mit dem Fahrrad einkaufen und zu Herbert Ulreich beziehungsweise 

Klaus Schindler. 

Ich habe alle Urlaubsfotos geordnet und am Schreibtisch Ordnung gemacht. Mit 

den Vorlesungen habe ich leider noch nicht begonnen. 

Es war ein schöner, warmer Sommertag. Wir lagen auch im Liegestuhl im 

Garten. 

Hannelore ging früh ins Bett. Sie ist krank und fühlt sich schlapp. 
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