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Ende April Anfang Mai war das Wetter außergewöhnlich mild für diese
Jahreszeit und so packte ich sehr schnell unseren kleinen Campinganhänger.
Der wurde an unser großes Auto gekoppelt und los ging es in Richtung
„Mähren“. Tschechien liegt für mich „gleich hinter Stillfried“ und da ich dieses
Land vor vielen vielen Jahren , gleich nach dem Fall des eisernen Vorhangs per
Fahrrad ( mit Zelt !!) erkundet habe, kenne ich mich gut aus. Mein Ziel sind die
Schlösser, die aus der kaiserlich königlichen Zeit stammten. Die Besitzer
wurden spätestens 1945 von den russischen Besatzern vertrieben. Die
nachfolgende kommunistische Regierung räumten die Kunstschätze aus und
verkauften sie um Devisen. Nach dem Zerfall des Kommunismus trachtete der
Tschechische Staat die Schätze auf den internationalen Auktionen zurück zu
kaufen. Vaclav Havel ( *1936 + 2011) der neue Ministerpräsident war
Schriftsteller und Kunst Sachverständiger. Seine erste Aktion war alle alten
Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen und den Antiquitäten Ausverkauf zu
verhindern.
Zur Zeit des eisernen Vorhangs gab es für die Tschechen kaum
Reisemöglichkeiten, dafür aber an jedem „ Gewässer“ Campingplätze. Die
wurden schlauer Weise erhalten und repariert und somit wurde der
Ferienverkehr in Tschechien erhalten. Ob die „ hostinec “ ( Gasthäuser)
heutzutage den EU Richtlinien entspricht schert niemanden, Hauptsache das
Bier ist ordentlich gezapft und der Schweinebraten mit Kraut und Knödel frisch
und saftig und VORALLEM leistbar. Ich kenne Regionen wo der
Fahrradverkehr VORRANG hat!!!
Viele halb verfallene Schlösser wurden mühsam wieder aufgebaut und
„ eingerichtet“.( die EU hilft fleissig mit diese Kulturgüter zu erhalten)
Ein Schloss davon ist PLUMLOV welches nord - östlich von Brünn liegt.
Für uns ein Katzensprung.
Der Campy Anhänger rollte problemlos. Wir müssen wenn möglich
Campingplätze anfahren, obwohl wir unseren Eiskasten und die Heizung mit
Gas betreiben können.Wir haben Beleuchtung mit LED Lampen, gespeist von
einer Auto Batterie und ein kleines, sehr funktionsfähiges WC. Ein großer
Wassertank ist ebenfalls eingebaut. Ich habe einen Gasherd mit 2 Flammen
und eine „Abwasch“.
Unser „Campy“ ist ein „ altes Modell“ und schaut von außen unscheinbar aus.
( second hand gekauft)
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Walter hat im Inneren ein funktionstüchtiges
bequemes kleines kuscheliges „ Wohnhäuschen“
gebaut mit einem wunderbar bequemen
Bett.
Unser schlaues GPS zeigt uns viele
Campingplätze , so sie von den Betreibern
eingetragen wurden ( was leider oft nicht der Fall
ist)
In PLUMLOV hatten wir Glück. Der
Campingplatz lag genau gegenüber vom Schloss.
Der Betreiber erweckte seinen Platz gerade aus
dem Winterschlaf.Eine „ Delegation“ der
Gemeinde „ kontrollierte“ die Anlage bei viel
Bier und gutem Essen und somit war der
Bierschank für uns auch geöffnet.
Lebensmittel kaufen wir immer an der
Österreichisch tschechischen Grenze in einem
großen Supermarkt. Die Preise liegen dort wesentlich niedriger als in
Österreich.
So hatten wir direkten MEEEER – Blick
auf das wunderbare Schloss. Ich bemerkte
dass das Schloss neu eingedeckt wurde.
Somit ist sicher gestellt, dass die
Bausubstanz gesichert ist.
Leider war für uns nur die dem See
zugewendete Fassade sichtbar , da das
Schloss erst im Sommer zugängig ist.
Als ich vor Jahren mit dem Fahrrad dort
war die Rückseite mit den vielen Säulen
noch durch einen Zaun zu sehen.
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Ich war knapp nach dem Fall der Berliner Mauer mit meiner Schwester in Polen
als „Rucksacktouristen“ . Wir fuhren per „ Gastarbeiterbus“ nach Krakau und
dann mit dem Zug oder dem Bus bis zu den Masuren.
CZENSTOCHOWA lag am Weg in den Norden von Polen . Dort wohnten wir
am JASNA GORA ( Heller Berg) in einem Kloster.Ich erinnere mich noch an
die kaotische Ausspeisung die von Nonnen geführt wurde, die in keiner Weise
mit dem Besucheransturm fertig wurden. Viele Schulklassen waren in dem
Kloster untergebracht.
Heute ist das Kloster ein großzügig ausgebautes Hotel mit einem
Selbstbedienungsrestaurant . Es wurde KEIN Bier ausgeschenkt. Das erinnerte
mich an die Klöster in Chiang Mai ( Nord-Thailand)… dort durfte man nicht
einmal sein mitgebrachtes Bier trinken!!!…. Steinerne Löwen wachten mit
gefletschten Zähnen über die Getränke der Touristen!!!
Ich wußte aus dem Internet, dass sich ein Campingplatz unweit des Klosters
befindet. Das Tor stand offen und wir fuhren hinein. Wie „ ein Teuferl aus dem
Schachterl“ ( Jack in the box) kam eine „polnische Dern“ herausgeschossen und
bedeutete uns mit bittere Mine und mit Fäusten über ihre Hüften geballt, dass
der Campinplatz geschlossen ist…...die „Dern“ zeigte auf einen Kübel und
einen Besen und bedeutete dass der Campingplatz gereinigt wird!!!
Einen Tag später sah ich dass schon eine Reihe deutscher Campingautos
aufgereiht hinter der Rezeption standen.Ich nehme an, dass viele „Zlotis“ dazu
beigetragen haben, dass der Platz sehr flott „ gekehrt“ wurde.
Neben dem Campingplatz stand ein nagelneues riesiges Hotel in dem ich
nachfragte ob es denn noch ein Zimmer für 2 Nächte gab. Ich erklärte der Dame
an der Rezeption dass ich mit einem Auto und einen Wohnanhänger
„ einchecken“ muss, weil der Campingplatz noch nicht offen hatte….
WAS für eine GASTFREUNDSCHAFT : wir bekamen ein Zimmer mit Blick
auf die Kirche UND durften UMSONST parken mit unserem Auto und den
Campinganhänger. Die Dame an der Rezeption gab uns noch einen Rabatt für
das Frühstücksbuffet.
So packte ich in aller Eile eine IKEA Tasche ( die ich immer im Campy
mithabe) mit all den Dingen die man in einem Hotel so braucht …Ich füllte in
unsere elektrische Kühltasche alle unsere Lebensmittel die wir in unserem
Eiskasten mitführten und konnte somit sicher gehen dass nicht alles verdirbt.
( nachdem ich festgestellt hatte dass der kleine Eiskasten im Zimmer zwar
innen gut beleuchtet war, jedoch kam nicht einmal Walter dahinter wie man den
in Betrieb nehmen konnte)
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In diesem Hotel wurden Gruppenreisende aus Deutschland, Österreich,
Frankreich und Spanien untergebracht. Ich sah keine Individualreisende.
Was mich immer wieder irritiert ist, wie sorglos die Touristen mit dem Essen
( Frühstücksbuffet) umgehen. Da wurden die Teller turmhoch aufgehäuft. Das
Essen verteilte sich dann über den halben Tisch und die Hälfte davon blieb am
Teller liegen. .….
Da wir am Jasna Gora unser Quartier hatten war der Weg zur Kirche nicht weit.
Wir gingen sofort zur Kapelle mit der schwarzen Madonna, da ich von der
vorherigen Reise mit meiner Schwester wußte, dass die immerzu überfüllt ist.
Wir ergatterten ein Plätzchen auf einem der spärlichen Kirchenbankerln und
hörten eine Messe in Polnisch und kroatisch.
In der Madonnenkapelle gibt es von 7 Uhr Früh bis 21 Uhr!!! immerzu Messen.
Ist doch diese Kapelle das Ziel und der Höhepunkt der Pilgerfahrten.
Die schwarze Madonna ist ursprünglich ein byzantinisches Tafelbild. Das
Zypressen- Holz soll aus dem Tisch der Heiligen Familie stammen. Während
des II Weltkrieges wurde das Originalbild in der
Bibliothek vor den Deutschen Besatzern
versteckt … und bis zur kommunistischen
Befreiung sah der Besucher nur eine Kopie am
Altar.
NUR der polnische Papst Johannes Paul II ( Jan
Pavel) durfte die originale Madonna bei seiner
berühmten Messe den 3 MILLIONEN
Katholiken zeigen, die sich am Vorplatz ( bis
hinunter ins „ Dorf“ ) versammelt haben und
sich beim Anblick der Originalikone
niederknieten!!!
Heute befindet sich die Original Madonna
wieder in der Kapelle. Papst Johannes Paul war
etliche Male in Czestochowa.
Er spendete seinen Gürtel der noch deutlich
sichtbar die Blutspuren trägt als er in Rom durch
ein Attentat von einem Türken lebensgefährlich
verletzt wurde. ( 13.Mai 1981)
Bei dem Schussattentat wurde sein Dickdarm zerschmettert und nur die ganz
schnelle Operation rettete dem Papst das Leben. Seit dieser Zeit hatte der Papst
einen künstlichen Darmausgang.
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Der Gürtel des Papstes befindet sich neben der Madonna in einem Glasrahmen.
Besonders beeindruckt an dieser Kapelle
haben mich die Seitenwände die prallvoll
mit Schnüren von dicken Bernsteinperlen
( geschliffen oder Natur ) voll behängt sind
Ebenso beeindruckend die Schnüre mit
den Korallen

heutzutage hat Bernstein kaum einen materiellen Wert.Früher galt Bernstein
als „ das Gold des Nordens“. Wenn ein Bauer oder ein Fischer einen Bernstein
fand musste er den per Gesetz seinen Grundherren „ abliefern“. Die Strafen bei
Nicht Einhaltung waren rigoros. So haben die „ braven Leute“ eben ihre Funde
gut versteckt und der Madonna geschenkt.
Die grosse Kirche ist sehr üppig renoviert worden seit unserem letzten Besuch.
Die strotzt gerade mit den vielen Blattgoldauflagen der Altarfiguren.
Die schwarze Madonna ist das berühmteste Pilgerziel in Polen.Wir
beobachteten Trachtenvereine, Musikkapellen, Fahnenschwinger ,
Schützenvereine in alten Uniformen die demütig vor der Madonna knieten und
um ihren Segen baten.
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Der Erzengel Michael hat uns mit seinem Schwert die Richtung ins „ Dorf“
gewiesen . Hinunter ging es ja ganz flott, aber hinauf mit einem ( leider in
Polen immer ) schlecht gezapften Bier und einer großen Pizza im Bauch musste
ich mich schon anstrengen.
Wir fuhren weiter nach TORUN wo wir einen sehr netten sauberen
Campingplatz vorfanden.
Torun ist ein gut erhaltenes mittelalterliches Städtchen.Da es an diesem Tag
leicht geregnet hatte waren nicht so viele Touristen unterwegs.
Angeblich haben die mittelalterlichen Bäcker die Lebkuchen „ erfunden“.
Wir haben ein recht teures Päckchen gekauft und festgestellt dass die guten
alten Bäcker leider nicht in Nürnberg in die Lehre gegangen sind.
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Die Lebkuchen liegen … so glaube ich…. immer noch im Campy. Ich werde sie
bei unserem nächsten Ausflug an die Enten verfüttern. Sie aber
sicherheitshalber vorher in Wasser hineinlegen.

Angeblich wurde in diesem Haus der
Astronom KOPERNIKUS geboren
(* 1473 + 1443 ) Es wurde 70 Jahre alt ein
biblisches Alter in der damaligen Zeit .
Kopernikus war ein „ wilder Kerl“. Der hat
ähnlich wie Faust viele Studien angefangen
und nur eines beendet. Die Studien führten
ihn bis Italien. In diesem Land gab es die
besten Universitäten der Welt. Die
Studienabschlüsse der Studenten und auch die
Bezahlung der Gebühren wurden korrekt
aufgezeichnet und archiviert.

So stand ich denn neben Kopernikus und
fragte ihn ob die Welt noch immer rund ist .
„ Sie war nie rund“ sprach er „ sie hatte seit
Beginn der der Schöpfung harte Ecken und
Kanten“… nur heutzutage ist sie um vieles
kleiner geworden.
TORUN ( THORN) war eine Hanse
Stadt und hat mich ,was die
Backsteinarchitektur betrifft sehr an
Hamburg erinnert.
Die Speicherhäuser sahen ähnlich aus.
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Es gibt viele Kirchen in Torun . So habe ich sogenannte hochbarocke
HAUS-BEICHTSTÜHLE entdeckt. Dies Beichtstühle konnte man
zusammenklappen und leicht transportieren. Ein „ Pedell“ hat die Beichtstühle
in die Häuser der „ armen“ reichen Sünder geschleppt. Das war ein gutes
Zusatzeinkommen für den Pfarrer.

Im mittelalterlichen Torun wurde viel gebaut und ein geschulter „ Architekt“
stand hoch im Kurs.
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einer dieser
Baumeister hat
sich hier selbst
ein „Abbild“
geschaffen. Nur
leider hatte der
zu viel in seine
Bücher geschaut
statt auf das
Bauwerk:
Hier das
Ergebnis:
Das berühmte
schiefe Haus

Hier das Bild des Lehrbuben… oder war
er schon Geselle.
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es regnete immer
stärker und wir wollten
nicht so nass werden
wie dieser Dackel der
auf sein Herrl wartete ,
während der in einer
Bierschänke saß.
Wir hatten genug kühles
Bier im Campy.
Radegast der alt –
slavische Gott wiegte
mich sanft in mein
Nachmittagsnickerchen

Weiter ging es in Richtung NORDEN nach MALBORK ( Marienburg)

Welch ein Anblick : ein Prachtbau des Deutschen Ritterordens.
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Es gibt eine schöne Sage zur Entstehung der Marienburg: Kreuzritter haben in
Jerusalem das Haus bewohnt, wo Jesus sein letztes Abendmahl zelebrierte.
Einen Stein dieses Hauses haben die Kreuzritter mitgenommen und als
Grundstein der Marienburg gesetzt, weshalb der Bau unter göttlichen Schutz
steht.
Von 1309 bis 1454 war die Festung Sitz der Hochmeister des deutschen
Ritterordens.
Die Festung wurde nie zerstört bis 1945. Nach längerer Belagerung wurde sie
zu 60 % mit schwerer Artillerie von den Russen zerschossen…..

Eine überlebensgroße mittelalterliche Marienfigur
hieß die Schiffer willkommen,welche die Bewohner
des Ritterordens mit Gütern versorgte.
Marienburg liegt in einer Flußschleife der Weichsel.
Die Augen der Madonna waren aus Edelsteinen und
funkelten schon von weitem. Die Kleider vom
Jesuskind waren ebenso mit Edelsteinen besetzt wie
der Madonnenmantel.
Heute ziert eine eher „ matte“ Kopie diese Nische.
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Schöne Engel bewachen die Burg vor
„ ungebetenden Gästen“.

eigenartige
Tierchen stützen die Säulen der hohen Fenster.
Madonna war überall zu finden, selbst auf
diesem alten Holzschrank.Ich vermute der stand
ursprünglich in einer Kirche.
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eine Bernstein Ausstellung befand sich im Keller.
In diesem Stübchen welches sich ganz in
der Mitte der alten Festung befindet hat der
„Schatzmeister“ die Bernsteinklümpchen
abgewogen und genauestens Buch geführt.
Dann hat er die „Funde“ in Säckchens
gegeben das Gewicht draufgeschrieben und
versiegelt.
Neben seinem Arbeitszimmer war sein
kleines, sicher unbequemes, Bett … aber
immerhin war sein Stübchen mit der
ZENTRALHEIZUNG verbunden die sich
durch alle großen Hallen zieht….. denn mit
klammen Fingern kann man weder Geld
zählen noch Bernsteine in Säckchen füllen.
Die Zentralheizung wurde vom Keller aus mit
Kohlen gefeuert. Die Wärme stieg durch
Warmluftkanäle zu den darüber liegenden
Räumen.
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Diese Warmluftkanäle waren miteinander verbunden und so war es einfach
„geheimen Gesprächen“ und Verhandlungen zu „ lauschen“.
Das „ Gold des Nordens“ ( Bernstein ) befand sich fest in der Hand des
Deutschen Ritterordens und bildete die „ Sicherheit“ für Bankgeschäfte. So
war es verständlich dass so mancher polnischer König sich liebend gerne an
diesen in der Burg gehorteten Schätze „ vergriffen“ hätte.
Die Deutschen Ritter hatten in der näheren und ferneren Umgebung ebenfalls
kleinere Burgen errichtet, welche vorallem durch Feuersignale Gefahr vor
fremden Heeren melden sollten.
Durch die Ordensritter blühte diese karge nord-polnische Gegend auf. Die
Bewohner der Marienburg wurden nicht nur von den umliegenden Bauern
versorgt sondern wurde zu einen Handelszentrum und damit bedeutenden
Wirtschafts Zentrum.
Letztendlich wurden die Deutschen Ritter „vertrieben“ und wichen nach
Königsberg aus . Kasimir IV Jagiello bekam die Burg zugesprochen. Die
Bankgeschäfte brachen ein, die Bauern hatten niemanden mehr mit
Lebensmittel zu versorgen, der Handel mit Bernstein funktionierte nicht mehr
und der einst so prosperierende Landstrich versank in Bedeutungslosigkeit.
Die umliegenden Burgen verfielen und das Land verödete.
Bedeutende Staatsmänner besuchten die Burg :

Gustav Adolf von Schweden
Und Peter der große Zar von Russland
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August der Starke hatte immer schon ein
Auge auf den Wahlkönigsthron von Polen
geworfen und führte daher etliche Kriege. Er
besuchte ebenso Marienburg.
Sobiesky der
Retter
von Wien während
der zweiten
Türkenbelagerung
war auch ein Gast.
Ich erkannte ihn
sogleich weil der auf
allen seinen Portraits
ein Federbüscherl in
den Haaren trug und
eine Pelzhaube auf
hat

Schon zu Kreuzritters Zeiten wurden Gästebücher geführt. Anlässlich einer
Konservierung dieser Bücher wurde sie gleichzeitig digitalisiert.
Ich las Namen wie:Chopin, Kopernikus,Wilhelm I. Leider waren die
Beschreibungen alle nur auf Polnisch also für mich unverständlich.
Wilhelm II hinterließ als Gastgeschenk sein üppig protziges Portrait.
Ich stehe neben dem
Großmeisterstuhl in dem
wunderbar renovierten
gotischen Mittelteil der
Burg
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Die Nationalsozialisten- Bonzen haben sich in einem eigenen (!!) Gästebuch
eingetragen, wobei Hitler nicht fehlen durfte. Seine Unterschrift kannte ich von
Quedlinburg welche er auf das erste Blatt einer mittelalterlichen Bibel setzte.
Unser Campingplatz war für mich zu weit weg von der Burg. Wir ließen den
Anhänger stehen und parkten am Burgparkplatz. Der Parkplatz hat mehr
gekostet wie eine Pizza mit einem Bier !!
Da das Wetter so schön war gingen wir am nächsten Tag noch um die ganze
Festungsanlage herum und das war für mich schon ein Gewaltmarsch.
Wenn wir auf Reisen sind studieren wir sehr genau die Wettervorhersage. Da
schlechtes Wetter bevorstand fuhren wir recht schnell los in Richtung Süden.
Die Autobahn ist noch im Bau , doch der kleine Abschnitt der schon
freigegeben wurde kostete 10 € Gebühr.
Für Tschechien hatten wir ein 10 Tage Autobahn-Pickerl um ebenfalls 10 € .
In Tschechien suchten wir einen Campingplatz und wurden per GPS schnell
fündig…. Ein riesiges Erholungsgebiet an einem kleinen See in der Nähe von
OSTRAWA. Etliche „ Dauercamper“ „ lagerten“ schon dort und
Rauchschwaden von Grillplätzen wie uns die Richtung. Dort haben wir
erfahren, dass der Campingplatz noch nicht „ geöffnet“ war . Trotzdem
beschaffte uns ein Camper einen Stromanschluss und wir schliefen fest und tief
und fühlten uns „ sicher“. ( welch eine Gastfreundschaft!!!) Unsere kleine
„Toilette“ sorgte für den nötigen Comfort. Wasser hatten wir noch genug mit.
So konnten wir in aller Ruhe nach Stillfried zurückfahren. … hier folgten fast 3
Woche bittere Kälte und viel Regen.

