
 

                                                                Samstag, 25. Juni 
Wir starten schon um 8.00 Uhr, da die Fahrt nach Krakau ca. 3 Stunden dauern wird. 

 
 

 

 
 

  

 

                     

 

Zum Abschluss unserer Polenreise verbringen wir einen Tag in Krakau, einer Stadt mit einer 
tausendjährigen Geschichte. Krakau ist der kulturelle Mittelpunkt und die heimliche Hauptstadt des 
Landes. Die Stadt ist so lebendig und bietet einen solchen Reichtum an Sehenswürdigkeiten,  dass der 
Nachmittag natürlich viel zu kurz ist, um auch nur annähernd die Stadt zu erkunden.  Aber die Zeit reicht 
aus, um den Wunsch zu wecken, wieder zu kommen! 

 
Über 100 Kirchen gibt es in Krakau. Die Marienkirche  
ist eine der schönsten gotischen Kirchen Krakaus. Sie 
steht direkt am Marktplatz und beherbergt den 
berühmten Marienaltar, den der Bildhauer Veit Stoß im 
15. Jahrhundert geschaffen hat.   

Zu jeder vollen Stunde ertönt vom Turm der 
Marienkirche eine Trompetenmelodie, die schon nach 
wenigen Tönen abbricht. Sie erinnert an einen tapferen 
Turmwächter, der die Bevölkerung vor anrückenden  
Feinden warnen wollte und dabei durch einen Pfeil 
getötet wurde. 

Die Krakauer Tuchhalle n dominieren das Zentrum des 
großen Marktplatzes. Die Tuchhallen gab es  schon seit dem 
13. Jahrhundert, damals waren es jedoch Buden, die auf 
beiden Seiten mit Gittern abgeschlossen waren. Im 
Mittelgang wurde in der Nacht die Ware gelagert. Später 
wurden die Krakauer Tuchhallen im Gotik- und 
Renaissancestil umgebaut. Bis heute gibt es in den 
Tuchhallen Geschäfte - mit Bernstein, Krakauer Volkskunst 
und Souvenirs. 

 

Die Franziskaner -Kirche   wurde im 13. Jahrhundert erbaut. Die 
Innenwände  dieser Kirche  sind mit wunderschönen Jugendstil 
Wandmalereien verziert und die Kirchenfenster im Jugendstil sind 
in ihrer Originalität einmalig.  

 Kraków  / Krakau  wurde zwar schon im 10. Jahrhundert 
namentlich erwähnt, offiziell aber erst im Jahre 1257 nach 
Magdeburger Stadtrecht neu gegründet. Die Magdeburger 
Rechte stellten zur damaligen Zeit eines der wichtigsten 
mittelalterlichen Stadtrechtssysteme dar und Krakau wurde 
als  eine Art Modellstadt angelegt. In dieser Zeit wurde auch 
der Krakauer Marktplatz geplant. Mit einer Größe von 200 
mal 200 Metern ist der Hauptmarkt in Krakau einer der 
größten mittelalterlichen Marktplätze Europas. Damals war 
er das wirtschaftliche Zentrum der Stadt Krakau, welche 
einst sogar zur berühmten Hanse gehörte. 

 

Hier einige Tipps für Besichtigungen: 

 



.                           

Auf dem Wawelberg thronen das Wawelschloss  und  die große 
Kathedrale  über der Weichsel und dominieren weithin sichtbar  
das Stadtbild der Altstadt. Von hier aus haben Polens Monarchen 
vom 11. bis 16. Jahrhundert geherrscht, in der Kathedrale wurden 
sie gekrönt und beigesetzt.  Für einen Besuch des Wawelbergs 
sollte man sich Zeit nehmen.  

                                             

                                                 

Schon im 13. Jahrhundert gab es in Krakau eine jüdische Gemeinde. Sie 
hatte dort ihren Sitz, wo sich heute das Krakauer Universitätsviertel befindet. 
Im Laufe der Zeit kam es aber zu antijüdischen Ausschreitungen und auf 
Grund eines Ediktes mussten die Juden gegen Ende des 15. Jahrhunderts 
die Stadt Krakau verlassen und sich außerhalb im Ort Kazimierz  ansiedeln. 
Aus Prag, den Gebieten des späteren Deutschland und sogar Spanien kamen 
immer mehr Juden in die schnell wachsende Vorstadt Kazimierz, denn die 
jüdische Bevölkerung wurde in Polen nicht so stark verfolgt wie in den 
anderen Teilen Europas. Die Stadt entwickelte sich zu einem der wichtigsten 

kulturellen Zentren der Juden in Europa. Erst im 19. Jahrhundert wurde die Vorstadt Kazimierz der 
eigentlichen Stadt Krakau angeschlossen. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten hier  65000 polnische Bürger 
jüdischen Glaubens, das waren 25% der Bevölkerung von Krakau! Während des Zweiten Weltkrieges wurde 
allerdings das gesamte jüdische Leben von Kazimierz durch das Naziregime zerstört. Heute zählt die 
jüdische Gemeinde von Krakau nur zweihundert Mitglieder. Das  Stadtviertel lockt mit seinem lebendigen  
kulturellen Leben viele Besucher an. 

 

Die Stadt Krakau gehört zu den wichtigsten Bildungszentren in Polen. Hier gibt es dreizehn 
staatliche Universitäten, Akademien und Fachhochschulen. Die Jagiellonen-Universität 
wurde bereits 1364 von König Kasimir dem Großen gegründet. Das älteste und 
interessanteste Gebäude im Besitz der Universität ist das Collegium Maius . Dort wurden im 
Erdgeschoss Vorlesungen für die Studenten gehalten und  in der ersten Etage wohnten die 
Professoren. Heutzutage beherbergt das Collegium Maius das Universitätsmuseum. 
Besucher können die Bibliothek, die Aula und ein Sammlung von Instrumenten des 
berühmten Astronomen Nikolaus Kopernikus bewundern, der  im 15. Jahrhundert an der 
Krakauer Akademie studierte.  

... vielleicht lockt ja auch das Czartoryski Museum  in  der ul. SW. Jana 19, mit seinen weltberühmten 
Kunstschätzen u.a. von Dürer, Rembrandt und Leonardo da Vinci.  

 

Für was auch immer man sich entscheiden wird, der Tag wird viel zu schnell vorbei gehen! Wir übernachten 
in Krakau. 

_______________________________________________________________________________________ 

Am nächsten Tag, Sonntag, 26. Juni, starten wir um 10.00 Uhr  von Krakau zum Flughafen 
Katowicze. Um 14.00 Uhr  fliegen wir zurück nach Frankfurt, wo wir gegen 15.30 Uhr landen werden.  

Der Bus bringt uns zurück nach Kaiserslautern, voraussichtlich gegen 17.30  Uhr, zum Willy-Brandt Platz und 
weiter nach Landstuhl an den Bahnhof, wo wir voraussichtlich gegen 18.00 Uhr ankommen werden.  

Die Ankunftszeiten sind von den Flugplänen abhängig , es kann immer auch zu Verspätungen 
kommen!  


