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Ü60-BUSFAHRT NACH POLEN 
 

Das Land ist eine parlamentarische Republik in Mitteleuropa. Mit 
einer Einwohnerzahl von 38,5 Millionen und einer Fläche von 
312.700 Quadratkilometern, ist Polen das sechsgrößte Land der 
EU. Es ist ein in 16 Woiwodschaften gegliederter Einheitsstaat. 
Polen trat am 01.05.2004 der EU bei. Polen ist Mitglied der 
OSZE, der Vereinten Nationen und der Nato. Die Währung ist 
der polnische Zloty. Die Amtssprache ist polnisch. 

Warschau ist mit 1,7 Millionen Einwohnern die größte Stadt und 
Hauptstadt Polens. 

Krakau im Süden ist mit 760.000 Einwohnern die zweitgrößte 
Stadt und Breslau mit 640.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt. 
Die historischen Stadtkerne mit schöner Architektur sind in allen 
Städten sehenswert. 
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Im Norden und Westen herrscht ein gemäßigtes See Klima und 
im Süden und Osten das Kontinentale Klima. 

Beste Reisezeit ist zwischen Juni und August und für Wintersport-
ler z. B. in Zakopane im Februar. 

Es leben in Polen noch Wisent und Braunbär im Białowieża-
Urwald, sowie in der Tatra und den Karpaten. Der Elch streift 
durch die Wälder in Nord-Polen. Der Luchs, das Wahrzeichen 
Polens, sowie das Reh-, Rot- und Schwarzwild ist in fast allen 
Wäldern anzutreffen. 

Im Osten Polens gibt es noch Urwälder, die noch nie von Men-
schen gerodet wurden. Auch ist in Polen das wichtigste Brutgebiet 
der Europäischen Zugvögel.  

Im Ermland und den Masuren im Nordosten werden die meisten 
von rund 100.000 polnischen Störche geboren. 

Für eine Mallorca Reise im Juli reichen eigentlich zwei Plastiktüten 
als Gepäck. 

Ein paar Flip-Flops, drei luftige Sommerkleidchen, Badeanzug 
und Kosmetik. Fertig. 

Waren Sie schon mal in Polen? 

Eine Woche vor Reisebeginn war ich den ganzen Tag mit meiner 
Wetter-App beschäftigt. Krakau Regen 20 Grad, Hohe Tatra 17 
Grad bewölkt, Solina-See 30 Grad Sonne, Breslau mit großer 
Wahrscheinlichkeit 24 Grad Sonne-Wolkenmix mit einer Regen-
wahrscheinlichkeit von 30%. Wie soll man da entspannt den 
Koffer packen. Irgendwann war ich so gegen alle Wettermöglich-
keiten gewappnet. Mein Koffer war schwer wie ein Betonklotz. 
Der Koffer meines Mannes wog natürlich nichts. Durch seine 
hohe Dopamin-Ausschüttung beim Thema Urlaub, gibt es für ihn 
überhaupt kein Wetter. 

Wir wurden nachts um 23 Uhr 30 am Busbahnhof in Düren 
abgeholt, was an sich schon nicht gemütlich ist. So standen wir, 
natürlich Überpünktlich zwischen ein paar betrunkenen Punks 
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und Flaschensuchenden Obdachlosen. Mein Mann immer noch 
im Dopamin-Rausch (Glückshormon), zückte dreimal seine 
Geldbörse, um, wie mir schien unsere Urlaubskasse unter der 
Menschheit zu verteilen. Was war ich froh als unser Bus kam. 

Der Busfahrer geschätzte 68 Jahre alt, stöhnte unter der Last 
meines Koffers, und fragte, ob ich auswandern wollte.  

Durch das schwache Nachtlicht konnten wir nicht viel von den 
Mitreisenden sehen. So suchten wir uns einen freien Platz und der 
Urlaub konnte beginnen. 

Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass wir schnurstracks auf 
die nächste Autobahn düsen und ab nach Polen. 

Erster Denkfehler, wir klapperten die ganze Eifel ab, um in abge-
legenen Kaffs weitere Mitreisende einzusammeln. Das ging bis 
Bad Godesberg so weiter. 

Um 4:00 Uhr in der Frühe gab uns die erste Autobahnauffahrt 
Hoffnung, dass es jetzt zügig weitergeht. Zweiter Denkfehler, ich 
ging bei so einer Strecke von zwei Busfahrern aus. Von zwei 
jungen, dynamischen, netten Kerlen. Nein. Unser, das muss ich 
ihm lassen, gut und konzentriert fahrender Chauffeur, blieb allein. 
Dies hatte zu Folge, dass er neben den Tankmanövern, alle 2 
Stunden eine Pause von 20 Minuten einlegen musste. Da warst du 
gerade ein bisschen eingenickt, ging es zack auf die Bremse, 
nächste Pipipause. 

Alleine in unserem Bus waren 22 Frauen, die natürlich, mich 
eingeschlossen, alle 2 Stunden auf die Toilette mussten. Oftmals 
waren nur zwei WC geöffnet, da hieß es mitten in der Nacht, 
Schlange stehen. 

Die Zeit reichte nie um alle Frauen durch diesen Prozess zu jagen. 
Wenn die Letzte von uns zum Bus hechelte, verdrehte Jupp unser 
Busfahrer die Augen, dreimal um die eigene Achse. 

Das Gute war, was bekanntlich nur auf dem Toilettengang bei 
Frauen passiert, man kommt sich schnell näher. So hatte ich 
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schnell die Nettesten für mich ausgemacht. Auf der Anreise ging 
schon mal mein ganzes Kleingeld fürs urinieren drauf. 

Am Morgen legten wir eine kleine Frühstückspause ein. Belegtes 
Brötchen, Tasse Kaffee zehn Euro. 

Mein sonst auf Reisen immer zutiefst entspannter Mann nörgelte 
im zunehmenden Masse. Ihm tat sein Allerwertester weh, er fand 
es langweilig, und dann meinte er noch, in der Zeit wäre er locker 
mit dem Flieger in seinem geliebten Südamerika gewesen. 19 
Stunden dauerte die Anreise und mir war klar, für die Rückreise 
musste ich mir etwas einfallen lassen. Nachdem er mir nun min-
destens 10-mal mitteilte, was für eine bescheuerte Tour ich ausge-
sucht hätte, dachte ich im Moment an zwei Schlaftabletten heim-
lich im letzten Kaffee vor der Abfahrt. 

Stundenlange Fahrten über Autobahnen sind aber auch öde. 
Nachdem wir die Grenze zu Polen problemlos überquert hatten, 
wurde es landschaftlich zunächst auch nicht besser. Endlos er-
scheinende Felder, links Strohballen, rechts Maisfelder. In der 
Ferne hier und da ein kleines Dörfchen. So nickte ich immer 
wieder ein. Mein geliebter Mann teilte mir mit, dass er die nächste 
Reise aussucht, er war richtig entnervt. 

Da konnte ich mich ja schon mal auf den nächsten Dschungelur-
laub gefasst machen. Nun fing es auch noch an zu regnen, Tief 
Hildegard, ich hoffte, dass Hoch Gerd sich beeilt. 

Der Vorteil mit einer Gruppe Ü 60 zu reisen, ist, ausgenommen 
der Pipipausen, dass es während 19 Stunden Fahrt still ist. Fast 
unheimlich, hier und da ein paar Schnarch-Geräusche sonst 
nichts.  

3 Stunden vor Krakau änderte sich das Panorama, hochstämmige 
Kiefernwälder prägten zumindest vorübergehend das Land-
schaftsbild. 90 Kilometer vor Krakau jonglierte Jupp uns über das 
größte Autobahnkreuz Europas. Was war ich froh, nicht selbst 
hinter dem Steuer zu sitzen. Um genau 19 Uhr erreichten wir 
tatsächlich unser Hotel in Krakau. Völlig erschöpft, mit geschwol-
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lenen Beinen hetzten wir nach Zimmerbezug, in den Speisesaal, 
und die Schlacht am Büfett konnte beginnen. Es war nun wirklich 
genug für Alle da, was Einzelne nicht davon abhielt sich möglichst 
schnell und möglichst viel auf ihre Teller zu schaufeln. Das Essen 
war wirklich schmackhaft und nach einem leckeren, polnischen 
Bierchen löste sich die Anspannung, der doch anstrengenden 
Anreise. 

Am folgenden Morgen (6 Uhr duschen, 6 Uhr 45 Frühstücken), 
fuhr uns Jupp um 7:30 Uhr in die Innenstadt von Krakau. Dort 
wurden wir von dem örtlichen Stadtführer in Empfang genom-
men. 

Bewaffnet mit Regenschirmen, welche sich immer wieder mal 
ineinander verkeilten, hechelten wir hinter ihm her. Von Hoch 
Gerd war noch nichts zu merken. Krakau die Stadt an der Weich-
sel, besticht durch ihren gut erhaltenen mittelalterlichen Charakter 
und schöner Architektur. Seit dem Tatarensturm im 13. Jhd. 
erfolgten in Krakau keine nennenswerten Zerstörungen mehr. So 
ist Krakau reich an vielen Epochen, von der Romantik, Gotik, 
Barock, Jugendstil, Neugotik und vor allem der Renaissance. Sie 
blickt auf eine 1.000-jährige Geschichte zurück. Auf dem Markt-
platz der Altstadt, besichtigten wir die Marienkirche. Dort befin-
det sich der berühmte Veit-Stoß-Altar, dieser vielfach vergoldete 
Hochaltar gehört zu den wertvollsten Kunstwerken der Stadt. 
Zwischendurch hatten wir Zeit uns in einem der vielen Straßenca-
fés einen leckeren Kaffee zu gönnen. Und endlich hatte Hoch 
Gerd unsere Gebete erhört und schickte uns, wenn auch noch ein 
wenig zaghaft, die ersten Sonnenstrahlen. Da sah die Welt doch 
gleich viel schöner aus. 

Die Regenschirme im Rucksack verstaut, spazierten wir alle gut 
gelaunt den Wawei-Hügel hinauf. Um die Kathedrale der Königs-
residenz Schloss Wawei zu besichtigen. Hier sind fast alle polni-
schen Könige beigesetzt. In der Ausstellung der Königsgräber war 
absolutes Fotografie-Verbot. Alle 2 Meter stand die Paparazzi, um 
dir gegebenenfalls die Kamera vom Leib zu reißen und die Fotos 
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zu löschen. Das ging mir fürchterlich auf die Nerven und ich 
versuchte sie zu überlisten. In einer der Grabkammern, sah ich 
niemanden und schoss schnell ein paar Fotos, doch dann hörte 
ich die Überwachungskamera über mir summen. Oh weh, die 
Kamera im Rucksack versteckt, zog ich meinen Mann am Ärmel 
und flüsterte ihm zu, dass wir sofort raus müssen. Kann er nicht 
einfach mal hören? Von ihm kam nur ein Raunzen und er widme-
te den versteinerten Gerippen seine volle Aufmerksamkeit. 

So hastete ich alleine nach draußen und versteckte mich, bis die 
Gruppe eintrudelte auf einer abgelegenen Parkbank. Ich hatte 
richtiges Glück, denn der Stadtführer nannte uns Strafgelder in 
Höhe von locker mal € 500 pro Foto. 
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Am Nachmittag besichtigten wir das Salzbergwerk Wieliczka. 
Bekannt als unterirdischer Kurort für Atemwegserkrankungen. Da 
man zuvor allerdings mindestens eine Stunde in der Schlange 
steht, zwischen dem Qualm der ständig anfahrenden Reisebusse, 
war ich mir nicht sicher, ob zwei Stunden Aufenthalt in der Salz-
Luft genügt, dass wieder auszugleichen. Wieliczka gehört seit 1978 
zum Weltkulturerbe. 

In die Tiefen führt kein Aufzug, du darfst die, so dachte und 
fühlte ich, 10000 Stufen über Holztreppen hinunterkraxeln. 

Meine Knie schmerzten schon nach 30 Stufen. Trotzdem ver-
suchte ich so viel Salz-Luft wie möglich zu inhalieren um meiner 
Raucherlunge mal etwas Gutes zu tun. 

Begeistert war ich von den Salzseen und von dem Höhepunkt in 
dieser unterirdischen Welt, der Kathedrale der heiligen Kinga. 
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Ein riesiger Saal, in der unter kunstvoller Beleuchtung, den Kron-
leuchtern, Altäre und Reliefs, alles aus  

Salz gefertigt, märchenhaft schön in Szene gesetzt ist. Im Mittelal-
ter war im übrigen Salz teurer als Gold.  

Normalerweise ist der Rückweg aus der Tiefe mit modernen 
Fahrstühlen gesichert. Doch warum sollte der Tag entspannt 
enden. Die Fahrstühle waren defekt! 

Doch wir wurden getröstet, auf halber Strecke gab es noch einen, 
Betonung liegt, auf einen Notfallaufzug. 

So kletterten wir keuchend und japsend, trotz Salz-Luft die Trep-
penstufen wieder nach oben. Mein eh lädierter Außenminiskus 
meldete sich aufs schmerzlichste zu Wort. 

Vor diesem einen Notfallaufzug, standen schon Menschenmassen 
und die meisten davon nicht mehr in bester Stimmung. Bei mir 
erhöhte sich mit jeder weiteren Minute eine Klaustrophobie, wie 
ich sie bis dato nicht kannte, und ich hoffte nicht auszuflippen. Es 
dauerte eine geschlagene Stunde bis auch wir uns endlich in den 
Fahrstuhl zwängen konnten. Wieder an der Erdoberfläche ange-
langt, war ich froh das keine Massenhysterie ausgebrochen war. 

Nach einem schmackhaften Essen und einem Gläschen Wein, 
waren die Strapazen schnell vergessen. 

Die schicken Hotelzimmer während der ganzen Tour trugen auch 
zum Wohlbefinden bei. 

Heute Morgen bekamen wir einen neuen Reisebegleiter zugeteilt. 
Ein kleines Männlein mit einem streng wirkenden Gesichtsaus-
druck und Aktentasche. Ich ahnte Schlimmes. Im schlechten 
Deutsch, aber großen Mitteilungsbedürfnis seiner Kenntnisse ging 
er uns allen bereits nach einer Stunde an die Substanz. 

Es stellte sich bald heraus, dass Napoleon, so nannten wir ihn 
heimlich, beim Timing wirklich nicht zu toppen war. Auf der 
langen Fahrt in die hohe Tatra nach Zakopane, machte er uns auf 
den Gleiwitzer Funkturm, dem größten Holzwerk der Welt mit 
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seinem 180 Meter hohen Sendemast aus Lärchenholz aufmerk-
sam, nachdem wir dran vorbeigesaust waren. „Meine Damen und 
Herren, hättet Ihr gerade können sehen, auf der linken Seite 
schönen Funkturm.“ Ja hätten wir, hätte er es früher erwähnt. 

Später, entlang der Autobahn, meldete er sich erneut zu Wort. 
„Meine Damen und Herren, kann man gleich auf rechte Seite 
größte Fabrik sehen.“ Kaum ausgesprochen zog sich ein kilome-
terlanger Sicht- und Schutzwall entlang der Autobahn. Nichts 
konnten wir sehen. 

Trotzdem gab er sich alle Mühe uns Polen näher zu bringen. 

Nun wussten wir nach nur einem Tag mit Napoleon, das Polen 
seit 2004 zur Europäischen Gemeinschaft gehört. Dass die Men-
schen im Westen reicher sind als im Osten. Es eine staatliche 
Krankenkasse gibt, die Operationen noch kostenlos sind und man 
bis zu einem Jahr Wartezeiten für einen Spezialisten in Kauf 
nehmen muss. Für die ganz Reichen bestehen kleine private 
Krankenkassen. Ganz wichtig war Napoleon, uns stolz zu erzäh-
len, dass es für die Polen nur einen wirklichen Papst gibt, und 
zwar Johannes Paul der 2., der einzige aus Polen stammende 
Papst. 

Zu Weihnachten gibt es 12 Gerichte für die Apostel, die Jesus 
gefolgt sind und für die 12 Monate im Jahr. 

Unter die festliche Tischdecke legt man entweder Geld oder 
Strohbündel, als Symbol für ein gutes neues Jahr. Um Mitternacht 
zwischen dem 24. und 25. Dezember wird die Geburt Christi 
gefeiert. Die Pasterka, die wichtigste röm.-kath. Weihnachtsmesse. 
Die größte und einflussreichste Kirche in Polen ist die römisch-
katholische Kirche. 

Seit dem 19. Jahrhundert, von den Deutschen überliefert, 
schmückt auch hier der Tannenbaum die Wohnzimmer. Nachdem 
der erste Abendstern zu sehen ist, werden Oblaten verteilt und ein 
Gebet mit allen Wünschen für die Anderen gesprochen. Mir gefiel 
dieses Ritual, doch bevor ich ins Schwärmen geriet, meinte mein 
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Mann, ich solle gar nicht daran denken. Er könnte wohl mal etwas 
romantischer sein. Bräuche sind mit den verschiedenen Religio-
nen, vor allem der römisch-katholischen verbunden, wie Allerhei-
ligen, Sternsinger und Weihnachten. Das Herstellen von Oster-
palmen (an langen Holzstäben befestigten Palmzweigen) gehört 
zu den traditionellen Bräuchen des Osterfestes. Bei den erwachse-
nen Polen wird der Namenstag größer gefeiert als der Geburtstag. 

Nachdem wir die Autobahn verlassen hatten, waren wir vom 
Landschaftsbild verzaubert. Dichter Wald, links und rechts wun-
derschöne Berghügel, welche zum Teil noch von zarten Nebel-
schwaden eingehüllt waren. 

Kurz vor Zakopane ein Fotostopp an der Holzhauskolonie Cho-
chotow (Chochotowski seit 1846). Ein bezauberndes kleines 
Örtchen in dem heute noch traditionell geschnitzt wird. 
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In den Mittagsstunden kamen wir im Wintersportort Zakopane, 
dem höchsten Teil der Karpaten, bei strahlendem Sonnenschein 
und warmen 25 Grad an. Auf meine Wetter-App war auch kein 
Verlass. 

Der Altstadtkern mit seiner besonderen Architektur, dem Zako-
pane-Stil (des Goralen Bergvolks) mit seinen urigen Holzbauten 
bis hin zum eleganten Jugendstil. 

Von der Stimmung, vergleichbar mit Königswinter am Rhein. 
Viele Pferdekutschen und Schafskäsebüdchen. 

Laut Napoleon, ist der Schafskäse fast immer (geraucht), geräu-
chert. Der Oscypek wurde bereits im Jahr 1416 zubereitet. Die 
Slowaken haben ihren Ostipok, allerdings ohne EU Zertifikation. 
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An diesem Nachmittag erwartete uns im Grenzgebiet zwischen 
Polen und der Slowakei eine wunderschöne Floßfahrt. Inmitten 
des Pieniny-Nationalparks mit seiner wilden, seit Jahrtausenden 
unveränderten Naturlandschaft, den imposanten Kalksteinfelsen, 
fließt der Fluss Dunajec. Das Gorale Bergvolk benutzte die Holz-
flößer, seit Generationen für den Transport von Holz und Le-
bensmittel bis zur Ostsee. Heute werden sie nur noch als Touris-
tenattraktion benutzt. 

Die Boote wurden von zwei Männern in traditioneller Kleidung, 
weiße Hemden mit buntbestickten Westen und Hut, mit Floss-
Stangen vorwärtsbewegt. Der Dunajec fließt mal schnell, mal 
langsam, und eröffnet stets neue, wunderschöne Aussichten. Wir 
waren bestimmt eine Stunde unterwegs und wegen mir hätten wir 
noch weitere Stunden auf diesem Floß verbringen können. 
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Am Abend im Speisesaal kam ich mir vor wie auf dem Hambur-
ger Fischmarkt. Nicht nur weil es Fisch gab, sondern wegen des 
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lauten Geschnatters und Gedränge. Es waren 4 neue Reisegrup-
pen eingetroffen. 

Gut, dass wir am folgenden Morgen in Richtung Solina-See ab-
reisten. 

Wir besichtigten die Staumauer mit dem größten Wandbild Euro-
pas. Die Staumauer wurde 1968 angelegt. Die Staumauer ist mit 
81,8 m die höchste in Polen. Unterhalb des Sees befindet sich ein 
Wasserkraftwerk mit 4 Turbinen und einer Leistung von 200 
Megawatt. 

Das Wasserkraftwerk trägt zur Stromgewinnung bei, wobei die 
Staumauer vor allem errichtet wurde, um den jährlichen Über-
schwemmungen vorzubeugen. Dort wo früher die Häuser der 
Arbeiter standen, stehen heute Hotels. 
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Auf dem Weg zum Staudamm begeisterte mich ein Pantomimen-
Pärchen, welche vor den niedlichen Holzbüdchen, in denen man 
allerlei Mitbringsel erwerben konnte, ihr Programm zum Besten 
gaben. 

 

 
Nachdem auch wir ein paar Souvenirs gekauft hatten, ging die 
Tour weiter zu der versprochenen, romantischen Kutschfahrt. 

Das war vielleicht romantisch, im 10 Minutentakt kamen die 
Kutschen zurück, schnell einsteigen, hinsetzen und schon rappel-
ten die Pferdekutschen auf einer stark befahrenen Straße, wohl 
entlang des Solina-Sees, los. Ein Musiker mit seinem Akkordeon 
sprang von einer Kutsche zur nächsten, um einem, wie grausam, 
mit deutschen Schlagern zu belustigen.  

Noch grausamer, unsere Mitreisenden sangen begeistert laut mit. 
Mein Mann verdrehte seine Augen rückwärts und während ich 
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hoffte, dass er nichts kommentiert, war der Spaß auch schon 
vorbei. 

 
 

Am Abend kamen wir in unserem neuen Hotel, direkt an einem 
wunderschönen Hafen gelegen an. 

Entlang der Straße gab es einige Verkaufsstände und nette Cafés 
und Restaurants. 

In diesem Hotel gab es kein Buffet, sondern eine feste Tischreser-
vierung. Napoleon wies jedem seinen Tisch zu und ich fragte 
mich, was wir ihm getan hatten. 

Bitte nicht neben Bolle und Ulrike. Wir schauten uns verzweifelt 
um, und baten ihn, uns einen anderen Platz zuzuweisen, doch 
Napoleon blieb hart. 

Bolle war einer von den Menschen, die wahrscheinlich nichts 
dafürkönnen, die ich persönlich allerdings nicht lange ertragen 
konnte. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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