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Glanzlichter des Landtourismus
Das polnische Landleben ist ein Schatz, der direkt nebenan zu finden ist, man braucht 
eigentlich nur die Hand auszustrecken. Es lohnt sich, sich selbst davon zu überzeugen, 
wie schön Tradition und Moderne sich dort verbinden, Ruhe und Energie, Schönheit 
der Natur und stilistische Originalität. In jeder Region sieht diese Verbindung anders 
aus! Auf dem Land erwarten uns eine Menge von Attraktionen und positive Überra-
schungen!
Ein altes Sprichwort sagt: „Der Herrgott schuf das Land, und der Mensch die Stadt”. Das 
polnische Landleben steht für ein vielfarbiges Mosaik aus Schönheit der Natur und kul-
turellem Reichtum und ebenso aus Ideen und Angeboten, die in der Lage sind, den 
anspruchsvollsten Touristen zufriedenzustellen. Jeder kann die Zeit auf dem Land nach 
eigenen Plänen verbringen und der Aufenthalt ist niemals monoton. Das Landleben ist 
vielfältig. Es kann sich dabei sowohl um ein stadtnahes Feriendorf handeln, wie auch 
um eine von großen Zentren entfernte Siedlung mitten im Wald.  Ein sich dem Meer bis 
zum Horizont öffnendes Urlaubsdorf an der Küste und ein manchmal schwer zugän-
gliches, in einem Tal schlummerndes oder auf einen Hang gesetztes Bergdorf. Ein an 
einem See gelegenes Fischerdorf voller Boote und Netze und ein von Getreidefeldern 
umgebenes, landwirtschaftlich geprägtes Dorf. Ein Dorf kann den Reichtum einheimi-
scher, nationaler Traditionen bewahren, aber es kann auch ein lebendiges Zentrum 
der Kultur von Minderheiten darstellen – von Tataren, Litauern, Weißrussen, Ukrainern, 
Lemken und Deutschen. Es ist immer ein Herd der Kultur und gleichzeitig ein Tor, das 
in Richtung Natur führt. Es verblüfft sowohl einen Einwohner Polens, der oft mit Erstau-
nen ,,direkt um die Ecke” überraschend schöne, ihm bisher unbekannte Orte entdeckt, 
als auch den aus dem Ausland Angereisten, den es danach verlangt, die Eigentümlich-
keit und Außergewöhnlichkeit unseres Landes kennenzulernen.

Das Dorf ist Polen
Jahrhundertelang war Polen ein Land unermesslicher Weiten. Städte gab es nur weni-
ge, das Wegenetz – spärlich und nicht im besten Zustand, die Entfernungen – beträch-
tlich, mehrtägig. Das sehr ausgedehnte Territorium wurde von Urwäldern, Wäldern 
und Wiesen gefüllt, und im Zuge des Bevölkerungswachstums und zivilisatorischer 
Veränderungen zunächst von Burgen, dann von Städten und immer mehr Dörfern, da-
runter Dorfsiedlungen, die im Rahmen verschiedener Art von Kolonisation entstanden. 
Sie lieferten das benötigte Getreide und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse. Aus 
dem Export dieses Getreides schöpfte das alte Polen seinen Reichtum, und dank des 
Verkaufs von Rohstoffen versorgte es ganz Europa.      Die Dörfer brachten Wirtschaft, 
Kultur und Zivilisation ins unberührte Dickicht. Als sich die Gutshofwirtschaft ausbre-
itete, waren die Dörfer am häufigsten mit einem anderen Symbol der polnischen Land-
schaft verbunden – dem Gutshof. Auf dem Land währte der Adel, der für Jahrhunderte 
über die Schicksale der Republik bestimmte. Hier entsprang in verschiedenen Tönen 
erklingende Kultur: vom die Reize des Lebens eines ,,Pflügers“ preisenden Renaissan-
cedichter Jan Kochanowski über den in masowische Noten vertieften Frédéric Chopin 
bis zu Władysław Reymont, der für seine Beschreibung des polnischen Landlebens mit 
dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Eben auf dem Land blühte die sehr reiche Volks-
kultur auf, in der Forscher des 19. Jahrhunderts, mit Oskar Kolberg an der Spitze, die 
Quintessenz des Polentums ausfindig machten.  
Im Gegensatz zu anderen Ecken der sich modernisierenden Welt werden Volkskultur 
und traditionelle Beschäftigungen an vielen Orten in Polen heutzutage weiterhin gep-
flegt und entwickelt. Die Landwirte – nicht auf ihre täglichen Pflichten verzichtend – 
nehmen auf die umgebende Natur Bezug, rühmen sich der Vergangenheit und Tra-
ditionen der Region, in der sie wohnen, nicht selten überreden sie zur Teilnahme an 
lokalen Feiertagen, Bräuchen, Feierlichkeiten. 
Wer Polen also kennenlernen, verstehen will, der muss sich aufs Land begeben. Eben 
dort ist sein kultureller Reichtum und die regionale Unterschiedlichkeit am besten zu 
sehen. Aber das Leben auf dem Land kennenzulernen bedeutet nicht unbedingt müh-
selige, intellektuelle Anstrengung, gestützt auf Geschichts- und Literaturkenntnis. Das 
polnische Dorf ist vor allem Vergnügen. Es verzaubert jeden mit seiner Schönheit – es 
trifft ins Herz durch seinen ästhetischen und natürlichen Reichtum, es bietet vielfältige 
Landschaften, garantiert Erholung, ermöglicht Kontakt mit der Natur, stärkt die Gesun-
dheit. Dabei ist das Landleben heute modern dank einem modernen Straßennetz und 
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einer ausgebauten Infrastruktur, freundlich infolge einer Nivellierung zivilisatorischer 
Unterschiede, vorzüglich auf den Empfang von Gästen vorbereitet. 
Jeder findet hier etwas für sich – angefangen von denjenigen, die eine aktive, sportli-
che Art der Freizeitbeschäftigung suchen, bis zu denjenigen, die völlige Abgeschieden-
heit vom Trubel der Umgebung, Ruhe und Stille bevorzugen.

Das Dorf ist Freiheit
Ein Aufenthalt auf dem Land wirkt wie Magie – wir treten in eine Landschaft der Freiheit ein, 
und die Freiheit beflügelt uns. Auf dem Land haben wir mehr Energie, nichts schränkt uns 
ein. Wir ersetzen ,,ich muss” durch ,,ich will”, weil wir auf dem Land nichts müssen, und alles 
können. Die Sinne befreien sich und werden schärfer, es kommen einem hervorragende 
Ideen in den Kopf, schöpferische Inspirationen keimen auf. Eben in der Ruhe und Stille des 
Dorfes können wir in unser Inneres greifen, anders auf die Welt und das Leben schauen, uns 
der Reflexion hingeben, die eigenen Möglichkeiten erkennen. Das Dorf hat eine magische 
Kraft, es kann in uns das befreien, was am wertvollsten ist, wir können besser werden. Viel-
leicht sehnen wir uns instinktiv nach dem Dorf, nach seiner Magie, nach der Freiheit eben? 
Nach einem authentischen, vertrauten Rhythmus, den vor allem die Gesetze der Natur 
vorgeben. Die Jahreszeiten haben ihre eigenen Gesetze, die Wochentage, die Tageszeiten. 
Jeder, der sich auf dem Land erholt, ohne jegliche Einschränkungen oder Verpflichtungen 
und Regeln führt einen eigenen Tagesrhythmus. Du stehst auf, wann Du willst, machst, was 
Du willst, kleidest Dich so, wie es Dir bequem ist. Warum auch nicht? Wir erholen uns auf 
dem Land.  Und wann erholt man sich am besten? Unbeschwert. Ohne Zwang, im eigenen 
Tempo und gemäß dem eigenen Temperament. Auf dem Land erfreuen wir uns an dem, 
wozu wir in der Stadt keine Gelegenheit haben, wir keine Zeit haben und wovon wir träu-
men. Das Dorf steht für Freiheit – grenzenloser Raum, ein grüner und beruhigender Genuss 
für die Augen, sauberes Wasser und saubere Luft. Die Kunst der Erholung auf dem Land 
besteht darin, so viel wie möglich aus der Natur zu schöpfen. Frei zu atmen, mit verwehten 
Haaren zu rennen, barfuß durchs Gras zu gehen. Hier können wir sicher das Lebenstempo 
verlangsamen. Nur so gelingt es uns, das zu bemerken, was sich in der Eile nicht erblicken 
lässt. Tautropfen glänzen in der Sonne an einem Grashalm, der himmelhohe Tanz der Ler-
chen, ein Froschkonzert. Auf dem Land warten viele Entdeckungen auf uns, alles gibt An-
lass zur Begeisterung – das Krähen eines Hahnes, das den neuen Tag beginnt, Rehe auf der 
Wiese, ein Farbenspiel von Blumen im am Haus gelegenen Garten und umherschwirrende 
Bienen, die Nektar ernten. Es genügt zu schauen und zu bewundern. 
Kinder sind auf dem Land immer glücklich. Hier ist ihnen wirklich Vieles erlaubt, ohne 
Gebote, Verbote. Sie haben Freiheit, Raum. Sie können das spielen, was sie wollen, ih-
ren Lieblingssportarten nachgehen oder die Natur kennenlernen. Beobachten, unter-
suchen, berühren. Auf dem Land können Kinder sich nach Belieben schmutzig ma-
chen. Es stört niemanden. Die Erwachsenen dagegen können sich erneut wie fröhliche 
Kinder fühlen. Frei und glücklich. 

Die Wahl liegt bei Dir!
Wenn wir schon wissen, dass wir Zeit auf dem Land verbringen wollen, kommt der 
Moment der Wahl. Wohin soll die Reise gehen? Welche Attraktionen aussuchen? Wir 
können unter vielen erprobten Angeboten auswählen und das Landleben von vielen 
Seiten kennenlernen, indem wir uns aktiv, uns bildend, traditionell, natürlich und kuli-
narisch erholen. Lass uns etwas aussuchen, und vor Ort wird sich sicher herausstellen, 
dass unser Aufenthalt auf harmonische Weise all diese Aspekte miteinander verbindet. 
Es wird Zeit für Aktivität da sein, den Kontakt mit der Natur, das Kennenlernen polni-
scher ländlicher Traditionen, das praktische Studium dessen, wie das Leben auf dem 
Land aussieht oder früher aussah und selbstverständlich für Kostproben von Spezia-
litäten der Küche vor Ort. Es wird schön, interessant und schmackhaft. Je nach Gefal-
len, je nach Vorliebe… Bei den „Glanzlichtern des Landtourismus” handelt es sich um 
sorgfältig ausgewählte Vorschläge von Orten von höchstem Standard und Qualität, die 
absolut führend sind im ländlichen Tourismusangebot – die Crème de la Crème des 
polnischen Tourismus auf dem Land.
Diejenigen, die vor allem körperliche Aktivität schätzen, laden wir zur Lektüre des Mi-
niführers ,,Urlaub auf dem Land – Aktiv“ ein. Zufriedengestellt werden besonders Re-
itfreunde, da es wirklich sehr viele attraktive Angebote im Zusammenhang mit dieser 
Aktivität gibt.  
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Davon wiederum, ob Bildung eine faszinierende Idee für den Urlaub sein kann, übe-
rzeugt sich jeder, der  „Urlaub auf dem Land – Auf Lehrpfaden” zur Hand nimmt. Mit 
Sicherheit wird sich niemand auf dem Land langweilen, der von den lehrreichen Vor-
schlägen Gebrauch macht und wird vieles erfahren und lernen. 
Wiederum auf außergewöhnliche Erfahrungen zählend, wählen wir Orte der Erholung 
aus, an denen die Gastgeber der lokalen Küche besondere Aufmerksamkeit verleihen, 
beschrieben in „Urlaub auf dem Land - Kulinarisch”. Die kulinarischen Entdeckungen 
machen besonders Freude, wenn wir neue Geschmäcker probieren können.
Die Überzeugung, dass es außergewöhnliche Orte gibt, die Liebhabern von Natur, 
Umwelt und wilden Dickichten zu empfehlen sind, bestärkt „Urlaub auf dem Land - Na-
türlich”. Auf dem Land ist es immer grün und schön, aber es gibt besondere Orte. Lass 
uns diejenigen besuchen, die einem den Atem stocken lassen. 
„Urlaub auf dem Land - Traditionell” wiederum ist eine fertige Auswahl der interessan-
testen Orte, wo wir den Urlaub umgeben von authentischer Tradition verbringen, von 
fürsorglich zelebriertem Handwerk und Bräuchen, in Gebäuden, die sich an alte Zeiten 
erinnern, lernen wir das Alphabet aussterbender Berufe kennen. 

Erhol Dich auf dem Land!
Aber sind banale Worte in einem Reiseführer in der Lage, das Klima eines warmen Na-
chmittags in der Provinz wiederzugeben oder die innere Ruhe, die einen Menschen 
umfängt nach einigen Abenden, die er auf einer sommerlichen Veranda verbracht hat? 
Es muss klar hervorgehoben werden, dass das Touristikangebot auf dem Land wesen-
tlich mehr ist als nur Schlaf und Mahlzeiten außerhalb der Stadt. Es handelt sich um 
einen ganzen Fächer von Lösungen, Ideen, Szenarien und Vorschlägen, die sich an alle 
Zielgruppen richten. Darüber hinaus befinden sich viele Objekte des ländlichen Touri-
smus wortwörtlich einen Schritt von einem echten Abenteuer entfernt  – von Berggra-
ten, dichten, vom Menschen kaum berührten Wäldern, urwaldartigen Hochburgen von 
Tieren oder Feuchtgebieten von Flüssen, die gleichzeitig Lebensraum seltener Voge-
larten sind.
Jedes Dorf hat einen anderen Charakter, bietet uns andere Möglichkeiten, jeder Bau-
ernhof hat ein originelles Angebot. Es gibt Auswahl. Eines ist sicher – auf dem Land wird 
es nicht langweilig. 

Morgen
Die Natur erwacht zum Leben. Die Hähne krähen. Der Wald rauscht, man hört die Ge-
räusche eines nahe gelegenen Baches, Vögel geben ein Morgenkonzert. Es riecht nach 
gebackenem Brot. Die Luft ist sauber, frisch. Man will leben! Gibt es eine freudigere 
Begrüßung des Tages als ein barfüßiger Spaziergang durchs Gras? 

Zeit fürs Frühstück
Ein mit einem gestärkten Tischtuch bedeckter Tisch. Warmes Brot direkt aus dem Ofen.  
Frisch von Hühnern gesammelte Eier, Butter und Käse hausgemacht, Wurstwaren und 
Fische aus der örtlichen Räucherei. Wer möchte Milch direkt von Kuh oder Ziege probie-
ren? Diese Geschmäcke kennen keine Ihresgleichen. Wir erfreuen uns ohne Eile, nichts 
treibt uns. Wir wissen Slowfood zu schätzen. Ein solches Festmahl hilft, den Akku für 
den ganzen Tag aufzuladen. 

Wir wollen die Umgebung kennenlernen
Ein Spaziergang im Wald, eine Expedition auf eine Wiese, die in Feldblumen gebettet 
ist, aus denen wir einen schönen Blumenstrauß machen, und vielleicht ein Ausflug mit 
dem Fahrrad? Es lohnt sich, ein Fernglas und einen Fotoapparat mitzunehmen. Wir wer-
den Vögel beobachten, wir lernen außergewöhnliche Exemplare der Natur kennen – 
der lebendigen und der leblosen. Ebenso lohnt sich ein Besuch des örtlichen Marktes, 
wo wir das echte Antlitz der Umgebung sehen werden – wir überzeugen uns davon, 
was die lokalen Erzeuger verkaufen, welches Obst und Gemüse in dieser Region wach-
sen, wir werden die Gelegenheit haben, viele Geschmäcker zu probieren. Wollen wir 
uns aktiv erholen? Wir wählen das aus, was wir mögen – Angeln, Reiten, eine Fahrt mit 
dem Paddelboot, Pilzesammeln, ein Geländelauf... Interessant kann es auch auf dem 
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Bauernhof sein. Wir sehen, wie die Gastgeber die Mahlzeiten zubereiten, wie sie Erzeu-
gnisse für den Winter zubereiten, oder wir wollen die Alltagsarbeit kennenlernen, wir 
besuchen die auf dem Gehöft gezüchteten Tiere. Das ist die Gelegenheit zu sehen, wie 
sie gepflegt werden, sie zu füttern, in die Augen zu blicken, zu streicheln, ihre Wärme 
zu spüren. Kinder werden begeistert sein. Wir können ebenso die biologische Vielfalt 
der Pflanzenwelt kennenlernen, traditionelle und moderne Methoden des Anbaus ken-
nenlernen, Lebenszyklen oder die Wechselbeziehungen zwischen landwirtschaftlichen 
Systemen und natürlichen Ökosystemen.

Mittagsschmaus
Nach einem aktiven Vormittag erwartet uns ein Festmahl. Das Mittagessen besteht aus 
mindestens drei Gängen, die nach eigenen Rezepten zubereitet werden, aus lokalen 
Erzeugnissen. Natürlich, ohne künstliche Zusätze und Verbesserungsmittel. Jede uns 
beherbergende Familie bietet das an, was in der Region am besten ist, worauf sie stolz 
ist. Zuerst gibt es eine sättigende Suppe, wenn mit Nudeln, dann bestimmt hausge-
machten. Als zweiten Gang gibt es frischen Fisch, hausgemachte Piroggen oder ge-
füllte Kartoffelklöße, à la Wereszczak oder Blutwurst, Gemüse aus dem hauseigenen 
Gemüsegarten. Vielleicht werden Liebhaber die Gelegenheit haben, Wild zu probieren. 
Zur Erfrischung und besseren Verdauung wird ein Gläschen hauseigenen Kräuter- oder 
Fruchtlikörs serviert. Und zum Nachtisch gibt es hausgemachten Kuchen und ,,kom-
pot“, ein Getränk aus eigenen Früchten. Fingerlecken ist angesagt. Jeden Tag kommt 
etwas anderes auf den Tisch, jedes Mal ist eine vorzügliche kulinarische Erfahrung und 
Inspiration garantiert, die man gerne in Erinnerung behält. 

Siesta
Nach dem Mittagessen ist Zeit für eine kurze Erholung – eine gute Idee sollte ein Schläf-
chen in der Hängematte im Schatten von Bäumen sein oder eine behagliche Siesta auf 
der Terrasse mit einem Buch in der Hand oder eine ruhige Unterhaltung mit den Gast-
gebern. 

Aktiver Nachmittag
Welche Pläne für den Nachmittag? Das ist ein guter Moment, um das traditionelle 
Handwerk kennenzulernen. Vielleicht gibt es in der Gegend eine Töpferwerkstatt, wo 
schöne Töpfe und Schüsseln aus Ton entstehen, vielleicht flechtet jemand Kelime, 
bemalt Glas, stellt traditionellen Schmuck her. Und vielleicht gibt es in der Nähe ein 
Freilichtmuseum, ein kleines, lokales Museum, das sehenswert ist und Werkstätten mit 
traditionellem Handwerk? Die traditionelle Dorfkultur wird sorgfältig kultiviert, seit Ge-
nerationen sind volkstümliche Künstler damit beschäftigt, aber immer häufiger kann 
man Orte entdecken, an denen neue Generationen von Liebhabern der Tradition das 
verschwindende Erbe erneuern, die einstige Klasse wiederherstellen, uns Gelegenhe-
it geben, die prachtvollen Handarbeiten kennenzulernen, die seit Jahrhunderten auf 
dem polnischen Land entstehen.  

Vesper und nachmittägliche Erholung
Zum Vesper Himbeeren direkt vom Strauch, Heidelbeeren mit Sahne, die bei Tagesan-
bruch im benachbarten Wald gesammelt wurden und ein Stück vom hausgemachten 
Hefekuchen mit Streuseln. Nach einer solchen Stärkung ist Zeit für einen Abendspa-
ziergang in der Umgebung, Spiele und Spaß auf der Wiese, beim Anlegen eines Her-
bariums, zum Trocknen von gesammelten Kräutern, zum Schreiben von Postkarten mit 
einer gefundenen Gänsefeder.   

Abendessen und Unterhaltung
Am Abend ergibt sich die nächste Gelegenheit außergewöhnliche Geschmäcker zu 
probieren. Ob am Lagerfeuer, am Grill oder bei einem Festmahl auf der Veranda – es 
wird ein echter Genuss werden, der am sichersten mit einer Verkostung von hausge-
machtem Likör endet.  Aber wenn die Sonne sich schon gen Westen neigt, beginnt die 
Zeit für Spaß und Vergnügen. Vielleicht spielt eine örtliche Kapelle? Vielleicht stimmen 
wir gemeinsam lokale Volkslieder an? Und vielleicht lernen wir die Schritte eines Volks-
tanzes?  Eines ist sicher – es wird fröhlich. 
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Schlaf
Nach einem langen, aktiven Tag voller Eindrücke umhegt uns ein besonderer und 
schöner Schlaf. Gesund, tief, entlastend. In der Nacht ist das Dorf still und leise. Nichts 
stört hier die nächtliche Erholung. Auf dem Land schläft man hervorragend, so gut 
schlafen wir nirgends anders aus. Morgen erwartet uns der nächste Tag voller Attrak-
tionen, neuer Geschmäcker, Entdeckungen und Begeisterungen. Es wird schwerfallen 
nach Hause zurückzukehren.

Entscheidung
Die Vorstellungskraft ist am Werk. Das ist schon vorhergesagt. Wir wollen die freie Zeit 
auf dem Land verbringen. Aber wohin sollen wir uns aufmachen? Welche Region Polens 
lohnt es sich bei der Gelegenheit kennenzulernen, zu besichtigen? Woher erfahren wir 
von den interessantesten Angeboten? Wie können wir prüfen, ob der ausgewählte Ort 
unsere Erwartungen erfüllt? Wie sich auf die Reise aufs Land vorbereiten? 

Das polnische Dorf  
– schön und abwechslungsreich
Das polnische Dorf ist, ähnlich wie unser ganzes Land, sehr vielseitig und differenziert. 
Eine abwechslungsreiche Landschaft, beginnend mit den Sanddünen am Meer über 
den bewaldeten Streifen der Seenplatte, das Flachland und die großen Flusstäler, bis 
zu den sich auftürmenden Erhebungen und Bergen im Süden, malt den lokalen Cha-
rakter und Kolorit des Ländlichen. Es schafft dessen Atmosphäre. Und umgekehrt – die 
materielle Kultur auf dem Land, das heißt die für jede Landschaft typischen Elemen-
te der ländlichen Infrastruktur, wie Art und Charakter der Bebauung, von Wohn- und 
Wirtschaftsgebäuden, charakteristische Weg- und Straßenstrukturen, Wegschneisen 
und Feldraine sowie Anbauarten – ob es sich um Felder oder Obstgärten handelt, um 
Hopfenstangen oder Rebstöcke – sie prägen die Umgebung. Jede der Regionen hat ih-
ren starken, deutlichen Charakter, und ein Dorf ist bestes Beispiel und Beweis für diese 
regionale Eigenart und Vielfalt.

In Meeresnähe – Atem von den Wellen
Goldene Strände, Bernstein und Muscheln, einzigartige Küstenlandschaften  – Dünen 
und Kliffe, eine Vielfalt von Fischen, bekannte Kurorte – die polnische Küste zieht die 
Massen wie ein Magnet an. Im Sommer kommen die Feriengäste wegen der Sonne 
angereist, im Herbst und Winter zieht es Kurgäste an die Ostsee, die das unschätzba-
re Jod einatmen. Aber Pommern besteht nicht nur aus Meer. Der nördliche Streifen 
Polens ist märchenhaft schön, sehr abwechslungsreich hinsichtlich seiner Landschaft, 
indem er die Nachdenklichkeit der Wälder Nordeuropas mit flimmernden, von der 
Sonne erwärmten Seen verbindet, die sich ideal für ein sommerliches Bad eignen. Auf 
Touristen warten hier majestätische, reich mit Pilzen bewachsene Nadel-, Birken- und 
Eichenwälder voll wahrhaft skandinavischem Licht, und ebenso zahlreiche Denkmäler, 
ein Werk der Jahrhunderte, das von Einwohnern vieler Kulturen geschaffen wurde: der 
polnischen, deutschen, kaschubischen, sogar holländischen. Trotz dessen, dass das 
pommersche Dorf heutzutage als ein bequemer, ruhiger Standort für Übernachtung 
und Erholung angesehen wird, der ein idealer Ausgangspunkt für Touristen ist, die At-
traktionen außerhalb des Dorfes suchen, lohnt es sich, es auch als eigenständiges touri-
stisches Ziel zu entdecken.  

Ein Meer von Abenteuer 
Westpommern heißt Gäste willkommen, denen es danach verlangt, sich preiswert und 
gut zu erholen. Es erwartet sie hier wilde Natur, sandige Wege, die in der Abgeschie-
denheit des Waldes verschwinden, ausgedehnte Nationalparks, im Dunkelblau schim-
mernde, schöne Seenplatten. Die Gastgeber sorgen nicht nur für einen attraktiven, ak-
tiven Aufenthalt voller Abenteuer für die Feriengäste, sondern ebenso für die Qualität 
der Leckerbissen der regionalen Küche. Der Geschmack von geräucherter Renke oder 
Zwergmaräne, die frisch in einem der zahlreichen Seen gefangen wurden, begeistert 
jeden, und die schmackhaften Honigsorten, die aus dem Blütenstaub entstehen, der 
von den Bienen auf den örtlichen Blumenwiesen und in den Nadelwäldern gesammelt 
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wird, haben ein faszinierendes Aroma. Die warmherzige polnische Gastfreundschaft 
verbindet sich hier hervorragend mit dem nördlichen Zauber der Küstenwälder, und 
die sommerliche Hitze mildert der frische Hauch des Windes von der Ostsee. 

Nadelwälder und Wälder voller Pilze  
Die Dörfer der Woiwodschaft von Kujawien-Pommern rühmen sich einer bis heute 
bewahrten ethnografischen Unterschiedlichkeit, durch lebendige, malerische Tradi-
tionen, die von zahlreichen regionalen Gruppen gepflegt werden. Lokale Traditionen 
zeigen sich in der Bewahrung aussterbender Berufe, wie z.B. der Schmiedekunst oder 
des Töpferhandwerks, einer Sorge um den Erhalt kulinarischer Rezepte, handwerklicher 
Praktiken. Und all das im Rahmen goldener Rapsfelder, aus dem das berühmte kujawi-
sche Öl hergestellt wird, an der Pforte der natürlichen Schatzkammer, welche die ural-
ten Nadelwälder voller Beeren und Pilze darstellen. Auf der Suche nach kulinarischen 
Entdeckungen empfiehlt es sich, Leckerbissen von der Gans zu probieren, in jeder Form.

Atmosphärische Landschaft mit Karomuster  
Die östliche Küste wiederum ist eine Bastion der Kaschuben, die einzigartige, orden-
tliche, architektonisch kohärente Dörfer bewohnen und sorgsam ihre uralte Sprache 
und Fischertraditionen pflegen. Auf Touristen wartet auch das in seiner Melancholie 
schöne, für seine fruchtbaren Böden berühmte Marschland der Weichsel, Żuławy – eine 
Landschaft der Windmühlen, Vorlaubenhäuser, schmalspurigen Eisenbahnen und Zug-
brücken. Wir begeistern uns an ,,karierten” Gebäuden  − mit Riegelwänden, mit Kalk 
getüncht oder mit Ziegelsteinen ausgefüllt (und zu seiner Zeit als preußisches Mau-
erwerk bezeichnet). Jeder möchte ein Erinnerungsbild haben vor dem Hintergrund 
solcher einmaliger Bauwerke. Pommern erfreut sich ebenso an einer langen Liste tradi-
tioneller Produkte und regionaler Leckerbissen. Es mangelt darunter nicht an Fischen, 
frisch gefangen in den Gewässern der Ostsee. Genau hier duften und schmecken die 
auf der ganzen Welt geschätzten kaschubischen Erdbeeren am besten, direkt vom Feld 
herbeigebracht.

Die grüne Lunge Polens – weich 
geformte Landschaften
Der nordöstliche Teil Polens besteht aus einer malerischen Landschaft von Seen, Flüs-
sen, Hügeln und Wäldern. Die kristallklare Luft bewirkt, dass jeder durch tiefes Einat-
men die belebende Kraft der Natur spüren kann. Hier möchte man aus voller Brust 
atmen, hier entdeckt man aufs Neue den Reiz in den einfachsten Tätigkeiten – einem 
Bad, Spaziergang, Mahlzeiten ohne Eile, der Beobachtung der Natur. Das Ermland und 
Masuren locken mit einer weichen, beruhigenden Landschaft und jeder Bildausschnitt 
nimmt den Atem. Alte preußische, gewundene Schneisen, die mit malerischen Baum-
zeilen bepflanzt sind, führen in eine Landschaft unzähliger Seen, die zwischen pittore-
sken Moränenerhebungen und großen Wäldern verstreut sind. „Masuren, Wunder der 
Natur” – so wird das Land der Großen Seen von seinen Liebhabern genannt, nicht nur 
aus Polen. Sowohl beim Segeln auf den Seen als auch bei Ausflügen – in Masuren oder 
dem Ermland ist immer ein Dorf der Stützpunkt. Die gastfreundlichen und auf Touristen 
eingestellten Gastgeber laden zu sich ein. Ein Dorf im Ermland oder in den Masuren ist 
nicht nur ein idealer Stützpunkt für einen aktiven und kulturellen Tourismus, sondern 
ebenso lohnt es sich, die Geschichte kennenzulernen. Aus vergangenen Zeiten haben 
sich viele charakteristische Gebäude aus rotem Ziegelstein erhalten, die sich hervorra-
gend in die grüne Umgebung einfügen. Ein Dorf in diesen Regionen ist ein Rückhalt 
der Tradition, reich an historischen Denkmälern und dem Gedächtnis vieler Kulturen, 
das sich eines kulinarischen Erbes rühmt, auf der Grundlage von aus der Natur gewon-
nenen Produkten. Das Ermland und Masuren sind ebenso ein Anlaufpunkt für Freunde 
des Ökotourismus und der ökologischen Landwirtschaft. 

Die Ostwand – Klima alter Zeiten
Im östlichen Polen, das voller Reize ist, vergeht die Zeit langsamer, die Luft ist sauber 
und die Landschaften wirken beruhigend und reinigend. Die hier überdauert haben-
den Zeugnisse des früheren polnischen Lebens, das nicht am Bug endete, haben Ele-
mente der ehemaligen Rzeczpospolita bewahrt, die ein Vielvölkerstaat war. Der Hauch 
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des Ostens ist mit authentischen multikulturellen Traditionen unterbaut, wo neben ka-
tholischen Höfen des Kleinadels gleichberechtigt im Landschaftsbild die Kuppeln von 
orthodoxen Kirchen funktionieren, Synagogen, die Dampfbäder der Altorthodoxen 
oder die Holzmoscheen der Tataren. 

Sperrangelweit geöffnete bunte Fenster  
Podlachien, eine von Ruhe erfüllte Landschaft aus Gehöften in Holzbauweise, die alte 
Geschichten flüstern, mit Gärten voller Malven, Flieder und Rittersporn, Gutshäusern 
mit behaglichen Veranden und weit geöffneten Fensterläden, die Zugereiste aufrichtig 
umarmt, aber manchmal auch wild und unerreichbar ist. Der Osten Polens lockt mit 
fantastischen, einzigartigen Naturschätzen – die kostbarsten Perlen in der Krone sind 
der Białowieża-Urwald und das Biebrza-Flusstal. Das ländliche Podlachien bewahrt in 
einem anderswo nicht anzutreffenden Grad die Traditionen des Zusammenlebens ver-
schiedener Nationen, Religionen und Kulturen. Es kennenzulernen bietet die Möglich-
keit, ein einzigartiges kulturelles Puzzle zusammenzulegen, aus litauischen, polnischen, 
weißrussischen, tatarischen, russischen und jüdischen Elementen. Die regionale Küche 
von Podlachien, die aus diesem multikulturellen Schmelztiegel schöpft, erfreut sich 
eines hervorragenden Rufes. Bei einem Aufenthalt im Gebiet von Podlachien muss man 
auf dem Feuer gebackenen Baumkuchen probieren, Pierekaczewnik, gefüllte Kartof-
felklöße,  Kibin oder Kondziukas. Es lohnt sich, hier einen längeren Aufenthalt einzu-
planen, um ausreichend Zeit zu haben, die Vielfalt der Natur und Kultur kennenzuler-
nen und sich die Gelegenheit zu geben, sich auf das hiesige Leben einzustellen, das in 
einem anderen, langsamen Tempo verstreicht. 

Endlose Getreidefelder, Hopfen bis zum 
Horizont, blühende Wiesen und Kräuteräcker
Den idyllischen ländlichen Stil gibt das Marketingmotto „Woiwodschaft Lublin – 
schmecke das Leben” wieder. Tatsächlich, man kann auf den Geschmack der ländlichen 
Atmosphäre der Region um Lublin kommen. Rundum schillern vielfarbige Felder, du-
ften Kräuter, Malven röten sich am Zaun, und an den Stangen klettert der Hopfen, der 
seit Jahrhunderten angebaut wird. Ein idealer Ort für eine ruhige, entspannende Erho-
lung im Schoß der Natur, in Verbindung mit dem sich Erfreuen an der beeindruckenden 
Landschaft der Hochebene, der Entdeckung der berühmten Hohlwege. Besonders re-
ichhaltige Landschaften und eine interessante ländliche Kultur wird Touristen von der 
wunderschönen, weiten Hügelkette Roztocze geboten sowie von den Flusstälern von 
Weichsel, Bug und Tanew. Die Region um Lublin ist nach wie vor ein Ort, wo lokale Tradi-
tionen und Bräuche kultiviert werden. In den Dörfern hat sich das traditionelle Bauwerk 
erhalten, man kann Dialekt hören, es werden viele Feste, Jahrmärkte und Veranstaltun-
gen organisiert, während derer man an Darbietungen teilnehmen kann, an Workshops, 
Handwerkskunst und Volkskunst kennenlernen sowie die hervorragenden Erzeugnisse 
der regionalen Küche probieren kann, unter anderem den berühmten Lubliner Zwie-
belkuchen. Hier ist immer viel los. 

Das Herz von Polen – flach, weit, 
Sand, Weichsel und Wald 
Im Zentrum des Landes, in der Nähe der großen Städte Warschau und Łódź, zieht sich 
eine grenzenlose, aber sehr eigene Tiefebene dahin. Diese normale, aber romantische 
und seit Jahrhunderten Künstler inspirierende Landschaft von Masowien und des Umlan-
des von Łódź schafft ausgedehnte landwirtschaftliche Räume, durchzogen von Baum-
zeilen entlang der Straßen und ziemlich kleinen Birken- und Kiefernwäldchen. Symbol 
von Masowien ist die Trauerweide mit langen, dünnen und biegsamen Ästen, als wäre sie 
aus der Musik von Chopin ausgeschnitten oder einem Roman von Reymont. Eine ande-
re, außergewöhnliche Eigenschaft der masowischen Landschaft sind die sich bis an den 
Horizont erstreckenden malerischen Obstgärten, am schönsten, wenn sie Anfang Früh-
ling blühen, aber am verführerischsten im Herbst, wenn die Äste beinahe am Gewicht 
der Früchte zerbrechen. Den Geschmack der Äpfel  aus der Umgebung von Grójec kennt 
die ganze Welt, nicht weniger vorzüglich sind die Pflaumen, Birnen und Süßkirschen. Das 
Umland von Łódź wiederum ist ein echtes Paradies für Liebhaber von Urlaub im Sattel. 
Viele Bauernhöfe haben sich zum Pferdewanderweg Łódź zusammengeschlossen, wo-
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als wäre sie einer der Buchseiten des polnischen Komponisten und Ethnografen Kol-
berg (19. Jh.) entsprungen. 

Stille in schöner Umgebung 
Die Karpatenregion ist  am „wildesten” im polnischen Süden. Mit ihrer ,,Legende der 
Bieszczady”, in abgeschiedenen Tälern versteckten orthodoxen Kirchen und Hütten, 
reichen Spuren der komplexen Geschichte am Berührungspunkt von West und Ost, 
manchmal vermessen durch gemächliche Schmalspurbahnen, erscheint das Karpate-
nvorland wie ein einzigartiger abgeschiedener Ort, wo man sich wie in einem guten 
Spielfilm endlich wiederfinden kann. Endloser Raum, authentische, wilde Natur, absolu-
te Stille machen das außergewöhnliche Angebot des Karpatenvorlandes aus. Individu-
alisten finden hier einen Zufluchtsort, Künstler, alle, die Ruhe suchen, Grenzenlosigkeit, 
die in ihrem Leben ein Element von ,,anders“ einführen wollen. Eine Reise in ein Dorf 
der Bieszczady ist eine hervorragende Idee, um die Zeit weit entfernt vom Kommerz 
zu verbringen, weit entfernt von Menschenmassen, in Einklang mit den Rhythmen der 
Natur, um sich an jedem erlebten Augenblick zu erfreuen, der Beruhigung, Freiheit, so-
gar Einsamkeit. Und wenn man von einem gesunden Wolfshunger ergriffen wird (was 
in dieser Landschaft der Wölfe leicht passiert), so kann man mit einem soliden Festmahl 
rechnen, da das Karpatenvorland über die längste Liste von regionalen Produkten im 
Land verfügt, die ganze 180 schmackhafte Vorschläge zählt.

Holzarchitektur, lebendige Folklore
Die Woiwodschaft Kleinpolen reizt selbstverständlich mit den prächtigen historischen 
Gebäuden Krakaus, mit Gebieten, die für Skifahrer attraktiv sind sowie der malerischen 
Folklore und Küche der Goralen aus dem Tatravorland. Aber nicht nur diese selbstver-
ständlichen Vorzüge sind ein Magnet, der Touristen anzieht. Genau in diesen Gegen-
den haben sich traditionelle Holzbauwerke erhalten, darunter ländliche Gebäude, Bau-
denkmäler, die in Freilichtmuseen versammelt sind sowie zur Route der Holzarchitektur 
gehören. Eine außergewöhnliche Attraktion sind hervorragend erhaltene Dörfer, in 
denen spektakuläre und Massen von Besuchern anziehende volkstümliche Traditionen 
gepflegt werden, zum Beispiel der Osterpalmwettbewerb in Lipnica Murowana oder 
das Bemalen der Häuser in Zalipie. Wer kann, der sollte den fantastischen Pflaumensch-
naps aus der Region Łącko und andere örtliche Destillate probieren. Die ausgedehnten 
ländlichen Gebiete – von Ojców bis Krynica – die sich inmitten der Hoch- und Gebirg-
slandschaften ausdehnen, sind hervorragender Ausgangspunkt für Kultur-, Aktiv- und 
Kurtourismus. Auf dem Land in Kleinpolen mangelt es auch nicht an Angeboten im 
Zusammenhang mit der reichen Folklore und volkstümlichen Traditionen, insbesonde-
re Ornamentik und Musik. 

Zauberidylle – Hölle-Himmel
Das Motto „Heiligkreuz verzaubert” sagt alles über die Region. Zauberreich, geheimni-
svolle Welt der Burgen und der Geister, die in ihren Ruinen hausen, magische heidni-
sche Kreissteine, die Legenden vom Hexensabbat und dem ,,kahlen Berg“, Łysa Góra. 
Eine sympathische Hexe entführt die Touristen und lädt dazu ein, ihren Spuren zu fol-
gen, sie enthüllt die Geheimnisse und Zauber der Region von Heiligkreuz. Sie lädt aufs 
Land in Heiligkreuz ein, denn die Zauberei hatte ja immer ihre Wurzeln im ländlichen 
Volksglauben. Also eröffnet sich das vom Charakter her ländliche Hochland mit dem 
Heiligkreuzgebirge an der Spitze mit seinem Reichtum – der schönen Landschaft, der 
Ruhe des traditionellen Dorfes, der reichen Kultur und Traditionen, darunter Zeugnisse 
der früheren Bergbau- und Hüttenindustrie. Das ländliche Heiligkreuz ist ein lebendi-
ges ,,Reservat”, in dem Traditionen überdauert haben, die in anderen Teilen des Landes 
aufgegeben wurden. Davon kann man sich überzeugen, indem man interessante An-
gebote bei Landwirten sucht, örtliche Festivals und Feste besucht oder Freilichtmuseen 
in Heiligkreuz oder das ,,Museum des Dorfes von Kielce“ besichtigt. 

Schlesien – Ordnung im Raum 
und gute Atmosphäre 
Genauso vielfältig und malerisch wie Kleinpolen, das Karpatenvorland und Heiligkreuz 
ist Schlesien. Wenn wir durch ein schlesisches Dorf fahren, fällt einem die räumliche 

durch sie eine einzigartige touristische Attraktion darstellen, die den Aufenthalt auf dem 
Land mit aktiver Erholung und der Möglichkeit der Besichtigung der Region verbindet. 
Ein Ausritt per Pferd oder ein Galopp durch zauberhafte Schneisen mit verwehten Haaren 
– unbezahlbar! In vielen Teilen von Masowien und der Region Łódź bleibt die volkstüm-
liche Tradition fortwährend lebendig. Besonders geschätzt wird die Folklore von Kurpien 
und Łowicz, ebenso haben sich die reichhaltigen Traditionen der Regionen von Opoczno 
und Sieradz erhalten. Zu den ungewöhnlich farbigen, und gleichzeitig völlig originellen 
Ereignissen gehören die katholischen religiösen Feiertage und die mit ihnen einherge-
henden Kirchweihen. Zu diesen Anlässen bekunden die Dorfbewohner mit Stolz ihrer 
Identität, indem sie in ihrem Aufwand bezaubernde Volkstrachten zur Schau tragen, die 
Erzeugnisse von Volkskunst präsentieren (Weberei, Töpferhandwerk, Stickerei, Scheren-
schnittkunst). Eine vorzügliche Idee für das Kennenlernen von Folklore und Tradition von 
Zentralpolen ist ein Besuch in den hier zahlreich auftretenden Freilichtmuseen – Museen 
unter freiem Himmel, wo die Zeit stehengeblieben ist.

In Nähe der Berge – nicht nur Goralenatmosphäre 
Der Süden von Polen ist von Hochebenen und zahlreichen Gebirgsketten durchzogen. 
In den Gebirgsdörfern sind verschiedene Gruppen von Goralen (Bergbewohner) zuhau-
se, was Touristen die Möglichkeit bietet, Kontakt mit einer einmaligen Art der Goralen-
tradition zu haben, die viele Lebensbereiche umfasst, vom charakteristischen Dialekt 
über den Baustil, die Tracht, das Gesellschaftsleben bis zur regionalen Küche. Es werden 
hier weiterhin traditionelle Formen der Architektur kultiviert (Zakopaner Stil, Holzkir-
chen und orthodoxe Kirchen), die Tradition hat sich auch in der Ornamentik, Musik und 
der Kleidung erhalten. Eine magische Atmosphäre bietet das schon nahe dem Lande-
szentrum gelegene Heiligkreuzgebirge, mit seinen Attraktionen unter dem Zeichen der 
Spuren der ehemaligen Industrie und dem Donnern einer Dorfkapelle, die so aussieht, 
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Ordnung, Harmonie, Kohärenz auf. Gemauerte Gebäude, rote Dächer, gepflegte Gär-
ten – das ist wahrhaft das schlesische Dorf. Hier werden weiterhin kräftig lokale Tra-
ditionen eingehalten, und die Tradition ist ein unantastbarer Wert. Ein gutes Beispiel 
ist die unverändert dominierende typische schlesische Küche, die polnische, tschechi-
sche und deutsche Einflüsse miteinander verbindet. Wenn wir uns zur Erholung einen 
schlesischen Ferienbauernhof aussuchen,  gibt es sicherlich die Gelegenheit, lokale 
Spezialitäten zu probieren, z.B. schlesische Kartoffelklöße, oder den örtlichen Dialekt 
zu hören. Die meisten Touristen zieht die Gebirgsregion an der Kreuzung der Grenze 
mit der Slowakei und Tschechien an – die Beskidenkrone der Wintersportarten: Wisła, 
Szczyrk, Ustroń. Inmitten der Skikurorte ziehen sich weite Bergdörfer dahin, die neben 
dem Angebot im Rahmen von aktiver Erholung, von landeskundlichem Interesse oder 
eines Kuraufenthalts auch den Ort im Angebot haben, wo man mit eigenen Augen se-
hen kann, wie die weltberühmten Spitzen von Koniaków entstehen.  

Blumen überall
Eine Wiege schlesischer Traditionen, Sitten und Gebräuche ist ebenso das Oppelner 
Land. Hier hat sich die traditionelle schlesische Dorfkultur am besten erhalten. Polni-
sche Schlesier, Deutsche, Tschechen pflegen ihr Erbe in einer Atmosphäre von Toleranz 
und guter Nachbarschaft verschiedener, sich bereichernder Kulturen, Traditionen und 
Nationalitäten. Diese Atmosphäre strahlt auch auf die in dieser Region als Gast weilen-
den Touristen ab – jeder fühlt sich hier als willkommener Gast. Das für die Woiwodschaft 
werbende Motto  – „Blühendes Oppelner Land” – lässt sich bei jedem Schritt entdecken. 
Das Oppelner Land versinkt tatsächlich in Blumen. Jeder hauseigene Garten ist wie eine 
Visitenkarte. Es lohnt sich hierherzufahren, sich eine Weile aufzuhalten, diese wenig be-

kannte, aber interessante und schöne Region kennenzulernen. Es fällt schwer, nicht von 
den luxuriösen Burgen und Palästen der schlesischen Magnaten begeistert zu sein und 
sich danach kontemplativ den Eindrücken auf der Veranda eines beruhigenden ländli-
chen Gehöftes hinzugeben.

Gemauerte Modelldörfer 
Dank der Lage in den Bergen und im Vorgebirge, des Reichtums seiner Denkmäler, des 
außergewöhnlichen Angebots zahlreicher Kurorte, der hervorragend ausgebauten In-
frastruktur ist der südwestliche Teil von Polen eine der attraktivsten Ecken des Landes. 
Der ländliche Tourismus entwickelt sich hier in landwirtschaftlich schönen Gegenden: 
im Eulengebirge (Góry Sowie), dem Katzengebirge (Wzgórze Trzebnickie), im saftig 
grünen Tal des Flusses Barycz, um den Berg Ślęża herum, im Odertal. Die Attraktivität 
des ländlichen Angebots wird durch die gepflegten örtlichen Traditionen verstärkt: We-
berei, Tuchmacherei, Kunsthandwerk und alte Industrie. Sie sind Kern des Bildungsan-
gebots des ländlichen Tourismus, denn Niederschlesien setzt sowohl auf Tradition als 
auch auf Bildung. Hier lässt sich viel lernen, viel sehen.   

Am weitesten im Westen – das Reich der Sonne
Die westlichen Regionen Polen rühmen sich einer eigenen, reichhaltigen, tüchtigen 
und wirtschaftlichen ländlichen Kultur, deren Symbol der Wagen von Drzymała und 
Bauernverbände sind. Sie bieten ebenso bezaubernde Landschaften, wo das vielfarbige 
Schachbrett der Felder Richtung Westen den malerischen Seen der Region Lebus sowie 
den dichten Wäldern in Nähe der Oder Platz macht. Die hiesigen Dörfer sind modern, 
landwirtschaftlich gut entwickelt, manchmal beinahe im Ausmaß einer industriellen 
Produktion. Die sprichwörtliche Posener Ordnung, die urbane Ordnung, die Neigung 
zur guten Organisation ist bei jedem Schritt zu sehen. In dieser Region werden sich alle 
wohlfühlen, die Ästhetik schätzen, geordneten Raum, die nahen Kontakt mit der Natur 
suchen, sich nach vorzüglicher Küche sehnen und Eindrücke im Zusammenhang mit 
der Entdeckung des örtlichen Kulturerbes erwarten. 

Poetische Atmosphäre und Malerisches 
unter freiem Himmel
 Das historische Herz Polens, Großpolen, reich an Kultur- und Kunstdenkmälern, gilt 
als die Keimzelle des Polentums – der Ort, wo alles, was heute Polen ist, seinen Anfang 
nahm. Heutzutage bilden die großpolnischen Dörfer, verwandelt und auf eine fortge-
schrittene, moderne Wirtschaft ausgerichtet, ein attraktives und vielfältiges Angebot, 
um Gäste anzuziehen. Für den Urlaub attraktive Orte bieten nicht nur hervorragende 
Bedingungen, sondern auch malerische ländliche Stimmungen, eine vorzügliche Küche 
und eine Einführung in die Welt des traditionellen Handwerks. Mit dem sprichwörtli-
chen Herzen auf der Hand zeigen die Gastgeber, worauf die großpolnische Gastfreund-
schaft und berühmte Wirtschaftlichkeit beruht. Die sonnige großpolnische Landschaft, 
das sind riesige Stücke von Feldern, wo auf fruchtbarer Erde goldenes Getreide wächst, 
gelber Raps, Sonnenblumen. Hier scheint die Sonne ähnlich wie in der Provence, und 
ebenso wie dort keimen auf großpolnischem Boden künstlerische, sonnige Inspiratio-
nen. Eine Spezialität des westlichen Großpolens ist die Korbflechterei. Die Traditionen 
des Flechtens von Körben, Gefäßen und sogar Möbeln haben hier eine lange Geschich-
te. Die ältesten Korbflechterzeugnisse aus Großpolen wurden während archäologischer 
Ausgrabungen im berühmten Biskupin entdeckt!         

Die polnische Toscana 
Die Region von Lebus, Heimat der polnischen Weinrebe – ein reich mit Wald bedecktes 
Land, mit unzähligen Seen und Ecken wilder Natur. Eine einzigartige Attraktion der Wo-
iwodschaft Lebus ist ein mit dem Weinbau verbundenes Programm, denn die Gegend 
von Zielona Góra, nichts als die polnische Toscana, ist das größte „Revier“ des Anbaus 
von Weinreben im Land. Wohin der Blick auch schweift, kann man gen Sonne gerichtete 
Weinberge sehen. Ferienbauernhöfe bieten nicht nur Erholung, sondern führen Gäste 
auch in das Kennenlernen der Regeln des Weinbaus ein und organisieren Weinproben. 
Das Weinangebot ist immer vielfältiger und interessanter, und die Weine immer besser. 
Jeder kann sich hier als echter Sommelier fühlen! An die Weinberge grenzen duften-
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de Imkereien an, wo Metsiederei betrieben wird, also die traditionelle Produktion von 
Honigwein. Es lohnt sich, einen Krug altpolnischen Mets oder mit Wasser oder Saft ver-
dünnten Mets  auszutrinken, daran denkend, dass polnische Honige ein geschütztes 
Regionalprodukt darstellen, eingetragen von der Europäischen Kommission als Garan-
tierte Traditionelle Spezialität. Vom Urlaub in der Region Lebus begeistert werden mit 
Sicherheit ebenso Freunde unblutiger Jagden mit dem Fotoapparat sein – die Täler der 
hiesigen Flüsse, und vor allem der Wartemündung in die Oder, sind eines der größten 
europäischen Sammelgebiete für Zugvögel im Verlauf der Flüge zwischen den Konti-
nenten. Jeder verbringt hier die Zeit aktiv, in Kontakt mit der Natur und Tradition. Und 
bei einem Glas des vorzüglichen lokalen Weines. 

Vielfältiges Dorf
Es ist schwer, die Fülle und Vielfalt des Angebotes eines Besuchs auf dem Land in Polen 
zu überschätzen. Man kann aussuchen, was die Hütte zu bieten hat. Aber jeder von uns 
braucht andere Bedingungen und Anregungen, um sich am besten zu erholen, vom 
Alltag zu verschnaufen, die Batterien aufzuladen. Mensch und Land – das ist das Ideal 
einer Begegnung von Kultur und Umwelt, von Aktivität und Natur, Gegenwart und Ver-
gangenheit. Indem wir Erholung auf dem Land wählen, wollen wir etwas speziell für uns 
entdecken, etwas Interessantes, Bezauberndes, das uns für einen Augenblick im Treiben 
des Lebens innehalten lässt, wohin wir werden zurückkehren wollen. Wovon wir nach 
der Rückkehr mit Begeisterung und Entzücken unserer Familie und Bekannten erzählen 
werden, sie dazu ermunternd, unsere Wahl zu wiederholen.
Das Angebot des ländlichen Tourismus kommt den Erwartungen entgegen, individuel-
len Bedürfnissen und Aspirationen der Gäste, die diese Arte von Erholung wählen, und 
ihre Vielfalt, vordergründig selbstverständlich, überrascht durch den Reichtum an Ange-
boten, die überquellen von Eindrücken und anziehender sind, als man erwarten kann. 
Das Ländliche überwältigt einen mit Landschaften, überrascht mit Architektur, lockt mit 
Geschmäckern, zieht mit Düften an. Jeder findet dort einen Ort für sich, nach dem er 
sich sehnen und zu dem er zurückkehren wird. Und darum geht es! 
Es reicht aus nur den Rucksack zu packen, einen Koffer, aufs Fahrrad zu steigen, in den 
Zug, ins Auto – eine Schatzkammer von Empfindungen, Abenteuern, Begeisterung und 
Aufregung wartet wortwörtlich nebenan.  

Das Dorf unter einem Dach
Die beliebteste Form ein Dorf kennenzulernen ist der Agrotourismus, gestützt auf die 
Idee, die Freizeit auf Bauernhöfen zu verbringen, wo weiterhin Pflanzenproduktion und 
Tierzucht den Lebensrhythmus vorgeben. Das agrotouristische Angebot ist sehr differen-
ziert, sowohl hinsichtlich des Standards der Unterbringung, des Charakters der Umgebung 
als auch des angebotenen Programmes. Auf dem Land kann man eine Übernachtung 
nicht nur in einer guten Pension finden oder ein Zimmer in einer Erkerstube eines histo-
rischen Landgutes, sondern auch eine harte Bank in einem Häuschen für Trapper oder 
eine Schlafstätte in der Hütte eines Freilichtmuseums oder einfach Platz in einer Scheune, 
auf dem Heu (es wird dies ein unvergessliches Erlebnis nicht nur für Kinder, sondern auch 
für Erwachsene). Ein guter Grundsatz von Ferienbauernhöfen ist es, Gästen eine direkte 
Teilnahme am ländlichen Lebensalltag zu ermöglichen. Interessierte können Arbeiten auf 
dem Feld inspizieren, beim Füttern und der Pflege der Tiere teilnehmen, Geheimnisse der 
Küche kennenlernen, die auf natürlichen Produkten basiert, die gerade erst aus der Natur 
gewonnen wurden. Die Nutzung eines agrotouristischen Angebotes ist ebenso eine Art 
der Rückkehr zu den Wurzeln, die Möglichkeit, sich vorzustellen, wie das Leben unserer 
Vorfahren aussah, eine Rückkehr in längst vergangene Zeiten.
Ein Angebot empfohlener Orte zur Erholung auf dem Land finden wir auf dem Internet-
portal www.agroturystyka.pl,  das von der Polnischen Föderation für Tourismus auf 
dem Land ,,Gastfreundliche Bauernhöfe“ betrieben wird. Um eine den eigenen Wün-
schen entsprechende Unterkunft zu finden, genügt es eine Woiwodschaft auszuwählen, 
eine Tourismusregion, Art des Gebäudes, Gebäudekategorie und die Preisklasse. Und 
es gibt eine stattliche Auswahl. ,,Quartier beim Ökobauern” bietet die Atmosphäre alter 
Zeiten, in ökologischem Gewand. Wenn wir  „Erholung beim Landwirt” wählen, treffen 
wir auf eine behagliche ländliche Atmosphäre, mit der Gelegenheit, mit dem Reichtum 
unberührter Natur Kontakt zu haben. Das spezielle Angebot „Für Pilzesammler” vereint 
Ferienbauernhöfe mit einem leichten Zugang zu Wäldern, die für ihren Reichtum an Pil-
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zen bekannt sind, ideal für Freunde des Pilzesammelns. Die Orte ,,Für Angler” mit Zu-
gang zu Gewässern, und manchmal sogar mit eigenen Fischteichen und kleinen Flüs-
sen innerhalb der Grenzen des Anwesens laden Angelfreunde ein. Bei „Für Familien mit 
Kindern” handelt es sich um Bauernhöfe, die attraktiv für Kinder sind, mit gesonderten 
Spielplätzen, Freizeiträumen, Stätten für Lagerfeuer. Die in der Kategorie ,,Im Sattel” be-
schriebenen Objekte ziehen Pferdefreunde an, Liebhaber von Pferdereiten, sie bieten 
Reitstunden an, Ausflüge mit dem Pferd, die Teilnahme an Reitveranstaltungen, Fahrten 
mit einer Kalesche und Hippotherapie, häufig unter Berufung auf lokale Traditionen, 
ebenso höfische und des Adels. Das Portal bietet ebenso eine Suchmaschine für Veran-
staltungen, eine Datenbank mit den Adressen regionaler Vereine und einen aktuellen 
Informationsteil.

Vom Agrotourismus zum Ökotourismus
Die Beliebtheit des Agrotourismus weckt Appetit auf mehr. Denjenigen, die an der län-
dlichen Atmosphäre bereits Geschmack gefunden haben, genügt es schon nicht mehr, 
nur Empfänger des Tourismusangebots auf dem Land zu sein. Sie wollen gerne selbst 
am Schutz, bei der Rettung und Pflege der wertvollsten Bestandteile der natürlichen 
Welt auf dem Land in Polen Anteil nehmen. Für sie ist der Ökotourismus entstanden, 
der den Agrotourismus mit der Sorge um die natürliche Umwelt und den Naturschutz 
verbindet, die Sensibilität für die Harmonie von Ökosystemen mit der Sorge um die 
Bewahrung der kulturellen Eigenart der lokalen Bevölkerung. Ökotourismus ist Zugang 
zur Natur innerhalb von unveränderten Gebieten, die es ermöglichen, Freude aus der 
Schönheit einer natürlichen Landschaft zu beziehen, aus Stille und Ruhe (in Polen sind 
das vor allem Schutzgebiete und Natura 2000) sowie der Kontakt mit der örtlichen 
Bevölkerung, was ein Kennenlernen des traditionellen Lebensstiles und der regiona-
len Kultur ermöglicht. Der Ökotourismus bewährt sich am besten in kleinem Ausmaß: 
ziemlich kleine Gruppen von Gästen, nur einige Zimmer zum Vermieten, Fehlen einer 
ausgebauten Grundlage typischer touristischer Einrichtungen.

Museen an der frischen Luft
Jeder, der die Vorstellungskraft beleben will, sich in die Atmosphäre eines echten, nicht 
mehr bestehenden Dorfes versetzen will, in das authentische Klima eines Dorfes vor 
vielen Jahren eintauchen will, muss sich zu einem der zahlreichen Freilichtmuseen auf-
machen, also Museen unter freiem Himmel. Ein riesiger Vorteil von Freilichtmuseen ist 
die Bewahrung oder Nachbildung der traditionellen materiellen Kultur auf dem Land, 
in authentischer Umgebung, im Kontext des ländlichen Alltagslebens. Eine unbezahl-
bare Gelegenheit zur Rückkehr in die Vergangenheit sind kulturelle Belebungen, wenn 
ein Freilichtmuseum sich in ein lebendiges Museum verwandelt: in der Kirche, die der 
Ausstellung angehört, werden erneut Messen abgehalten, in der aus Ruinen erhobe-
nen Schmiede lodert das Feuer in der Feuerstelle, im Wirtshaus werden Speisen der 
traditionellen Küche serviert und in den Öfen wächst das Brot, gebacken nach alten 
Rezepten. Die vollständigste Informationsquelle über Museen unter freiem Himmel ist 
die Internetseite www.skanseny.net. Außer Informationen über alle Freilichtmuseen 
in Polen (Adress- und Telefondaten, Fotodatenbank, Veranstaltungskalender, Karten) 
finden wir hier ebenso Grundkenntnisse aus dem Bereich der Ethnografie. Aus der En-
twicklung der Idee des Freilichtmuseums geht das Konzept des verstreuten Museums 
hervor, ebenso Ökomuseum genannt. Der Unterschied besteht in der Verstreuung der 
Objekte, also statt einer Verlagerung der Baudenkmäler an einen Ort, integriert und 
nimmt man den Schutz eines Netzes von Gebäuden im Gelände vor. Die Baudenkmäler 
werden am ursprünglichen Ort präsentiert, und ihre natürliche, kulturelle und histori-
sche Umgebung verbleibt ohne Änderung. Ähnlich wie in modernen Freilichtmuseen 
sind lebendige Museen am interessantesten, wenn man an kulinarischen Workshops 
teilnehmen kann (z.B. dem Backen von Baumkuchen), lokale kulinarische Produkte pro-
bieren kann, traditionelle Handwerkskunst kennenlernen kann (z.B. Schmiedekunst, 
Flechtkunst). Man kann immer vom Bildungsprogramm Gebrauch machen, zum An-
denken Werke volkstümlicher Kunst kaufen.

Die Geschichte vom interessanten Dorf 
Das Netzwerk der Interessantesten Dörfer ist eine neue Initiative. Unter den vielen unge-
wöhnlichen polnischen Dörfern versammelt sie die interessantesten, sorgfältig ausge-



26 27

wählten Perlen. Das Netzwerk vereint Ortschaften mit einem attraktiven Image, einer 
traditionellen räumlichen Struktur mit einer intakt gebliebenen Wirtschaftsbebauung 
und Baudenkmälern, die sich durch ein spezifisches Baumaterial und architektonische 
Details hervorheben. Aufmerksamkeit verdient ebenso das allgegenwärtige Grün – so-
wohl innerhalb der Ortschaft, wie auch in ihrem Umkreis. Der Aufenthalt in einem der 
interessantesten Dörfer kann den Besuchern viele Erlebnisse, Emotionen und Wissen 
liefern. Indem ein Tourist Dörfer besucht, die sich auf der Liste der interessantesten in 
Polen befinden, lernt er die Vorzüge kennen, die in den Sammlungen unterschiedlicher 
Fakten und Geschichten aus der Vergangenheit oder der Gegenwart verborgen sind,  
und durch jegliche Art von Erinnerungsstücken aus der Vergangenheit, Gegenstände, 
Denkmäler und historisch wertvolle Objekte gelangt er zu wichtigen Ereignissen und 
den an ihnen teilnehmenden Menschen. Indem sie aus diesem Reichtum schöpfen – 
aus dem Erbe und der Geschichte – schöpfen die Dorfbewohner ,,Geschichten”, die es 
erlauben, die Vergangenheit zu verstehen, indem sie mit der Gegenwart der Region 
und des Landes verbunden werden. Der Gast erhält die Möglichkeit, sich mit allem ver-
traut zu machen, was die Arten der Bewirtschaftung dokumentiert, des Kleingewerbes, 
der Tradition, des Lebensstils, von Bräuchen und ist somit ein Spiegelbild der in der 
ländlichen Welt einhergehenden Veränderungen. Auf den touristischen Routen der in-
teressantesten Dörfer in Polen werden offene Bauerngehöfte zugänglich gemacht, Do-
rfmuseen, und die Gastgeber laden zur Teilnahme an Workshops volkstümlicher Kunst 
und zu Geländespielen ein. 

Thematische Dörfer 
Zu einer anderen sehr populären Idee zur Steigerung der Attraktivität ländlicher Gebiete 
wurden thematische Dörfer. Die Idee thematischer Dörfer besteht in der Integration der 
örtlichen Bevölkerung um ein ausgewähltes, charakteristisches Motiv; es kann dies eine 
Stärke sein, z.B. die vorherrschende Kulturpflanze, eine lokale Spezialität, eine örtliche 
Attraktion, eine sich auszeichnende Art von Dienstleistung oder ein kulturelles Unterfan-
gen. Die Gemeinschaft wählt selbst ein Motiv aus, das zu ihrem Firmenzeichen wird. Die 
einen setzen auf örtliche Kulturpflanzen, Sitten und Bräuche (Backwaren, Pflanzenheil-
kunde, Zucht von Brieftauben), andere auf regionale Spezialitäten (Obstsorten, Honige), 
und andere wiederum auf den Reichtum der Natur (Vogeldörfer, Pilzdörfer, Blumendör-
fer). Es gibt auch Angebote, die sich an kleine Touristen richten (Märchendörfer), an ak-
tive Touristen (Fahrraddörfer), wie auch völlig originelle – ambitionierte Werke von Lie-
bhabern, die auf eine neue Art der Erneuerung des Antlitzes ihrer Ortschaft gekommen 
sind (Karatedorf, Hobbitdorf, Lebendiges Fantasydorf, UFO-Dorf). Um das Leitmotiv wird 
die Identität eines Dorfes gebaut,  indem Bildungspfade abgesteckt  und Ausstellungen 
geschaffen werden, Veranstaltungen zu einem besonderen Anlass, Wettbewerbe sowie 
Handwerkskurse organisiert werden. Die reiche Auswahl der thematischen Dörfer ver-
sammelt das Portal www.wioskitematyczne.org.pl. 

Für den Unterricht zum Landwirt
Es passiert, und das nicht selten, dass Kinder, die in der Stadt wohnen, nicht wis-
sen- weil sie es nie gesehen haben - wie traditionelles Brot aus Sauerteig gebac-
ken wird, wie Gemüse in Beeten gejätet wird, wie direkt vom Busch gepflückte 
Früchte schmecken, die warm von der Sonne sind. Sie haben niemals Schäfchen 
gestreichelt, haben sich nie an ein Pferd geschmiegt, sie wissen nicht, wo die Milch 
herkommt. Umso mehr lohnt es sich, mit eigenen Augen zu sehen, und sogar 
mehr – selbst das zu erfahren, was auf dem Land passiert, das, womit sich täglich 
Landwirte beschäftigen. Mit dem hauptsächlichen Gedanken an Kinder werden 
Gehöfte und Bauernhöfe zur Bildung entwickelt, also Orte, an denen ,,Unterricht 
beim Landwirt“ stattfindet. Es vereint sie das Gesamtpolnische Netzwerk von Bil-
dungshöfen. Man kann unter vielen Angeboten aussuchen, denn die Bauernhöfe 
schaffen eigene, selbstbestimmte Bildungsprogramme. Was sie vereint, ist, dass in 
freier Atmosphäre, in direktem Kontakt mit der Natur, unter sorgsamer Aufsicht der 
engagierten Gastgeber, die Gäste das Leben auf dem Land erfahren. Ein wertvolles 
und unvergessliches Erlebnis. Ein Besuch auf einem Bildungshof ist eine Idee für 
eine individuelle Familienreise, aber auch eine hervorragende Lösung für Schulen, 
die attraktive Ideen und Orte für Bildungsreisen der Schüler suchen, sogenannte 
grüne Schulen. Einerseits ist das Bildungsangebot eine vorzügliche Idee für eine 
innovative Nutzung landwirtschaftlicher Betriebe als Bildungsstätten nach dem 
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Motto ,,durch Spiel zur Bildung“, andererseits stärken solche Lektionen das Anse-
hen der Landwirtschaft, indem sie den Schülern deren Wert und Eigentümlichkeit 
zeigen. Das Thema der Lehrveranstaltungen ist mit Anbau und Zucht verbunden, 
dem Kennenlernen von Geschmäckern traditioneller polnischer Lebensmittel, aber 
auch mit der Tradition, der lokalen Volkskultur und Natur. Die Gastgeber sorgen 
auch für die Einführung in die Grundlagen von Ökologie- und Verbraucherbewus-
stsein. Informationen über die Bildungshöfe und deren Angebote sind auf der Seite 
www.zagrodaedukacyjna.pl versammelt. 

Von grünen Routen zu grünen Autobahnen
Nicht jeder ist ein Freund eines stationären Aufenthaltes, es gibt auch Touristen, deren 
Element das Wandern ist, das Kennenlernen immer neuer Attraktionen, das sich Verla-
gern von einem Punkt zum nächsten. Auf sie eben warten auf dem Land die grünen Ro-
uten (green ways) – eine Verbindung von Agrotourismus, Ökotourismus und umwelt-
freundlichem Reisen. Nach dieser Formel reisen Touristen – je nach Vorliebe – zu Fuß, 
mit dem Fahrrad, zu Pferd eine vorgegebene Route entlang, die agrotouristische Bau-
ernhöfe miteinander verbindet, und lernen unterwegs die Natur kennen, besichtigen 
kulturelle Attraktionen, probieren die lokale, ökologische Küche. Die grünen Routen 
sind in Gebieten von höchster natürlicher und landwirtschaftlicher Qualität geschaffen 
worden. Für ein aktives Kennenlernen des ländlichen Raumes sind Fahrräder beson-
ders nützlich, ein geradezu ideales Mittel des ländlichen Tourismus, besonders wenn 
wir dessen ökologische Dimension berücksichtigen. Eine geringe Geschwindigkeit des 
Reisens erlaubt es, sogar die flüchtigsten Vorzüge des Ländlichen schätzen zu lernen 
(Landschaften, Farben, Laute, Düfte). Das Interesse an einem ländlichen Fahrradto-
urismus wächst ständig, daher sind Routen immer beliebter, die in der Europäischen 
Union als  Euro Velo bezeichnet werden  –„Fahrradautobahnen”. Ein ideales Gelände für 
diese Art von aktivem Kennenlernen der ländlichen Gegend ist das östliche Polen, wo    
beinahe 2000 km Routen dieser Art unter dem gemeinsamen Namen Green Velo auf 
Touristen warten werden. Ausführliche Informationen und eine interaktive Karte der 
Route kann man auf der Internetseite www.greenvelo.pl finden.

Auf dem Land – bequem und sicher 
An Erholung auf dem Land Interessierte haben unterschiedliche Erwartungen, weniger 
oder mehr ausgefallene Bedürfnisse. Die einen erwarten Luxus, die anderen Schlich-
theit. Es gibt Touristen, für die ein niedriger Preis Ausgangskriterium für die Wahl ist, 
andere benötigen ausgesuchtere Informationen. Damit es jedem leichter fällt, das ent-
sprechende Angebot zu wählen und um Überraschungen zu vermeiden, ist aus diesem 
Grund die Qualität der Unterbringung standardisiert. Klare Regeln – umso mehr ,,Son-
nenblumen”, desto höhere Qualität – und vor allem die Sicherheit, dass alle Objekte ge-
prüft wurden, gewährleisten eine treffsichere Wahl. Dank der ,,Sonnenblumen”, die von 
der Polnischen Föderation für Tourismus auf dem Land ,,Gastfreundliche Bauernhöfe“ 
verliehen werden, wissen Touristen, was sie erwartet. Bei der Wahl helfen zusätzliche 
Bezeichnungen: ,,Erholung auf dem Land” und ,,Erholung beim Landwirt“. Wenn wir 
aufs Land fahren, können wir entscheiden, ob wir es von nahe erleben wollen, indem 
wir aktiv am Alltag des Bauernhofs Anteil nehmen oder ob wir den Urlaub nur weit 
von der Zivilisation verbringen möchten. ,,Erholung beim Landwirt“  garantiert einen 
Aufenthalt in einem aktiven landwirtschaftlichen Betrieb, wo tagtäglich Pflanzenpro-
duktion durchgeführt wird, Nutztiere gehalten werden (eine Begegnung mit Tieren ist 
immer sehr attraktiv für Kinder) und ebenso Zugang zu vor Ort angebauten und verar-
beiteten Lebensmitteln.
Jeder, für den ökologische Fragen wichtig sind, kann eine Unterkunft mit einem Öko-
zertifikat finden. Diese Objekte zeichnen sich durch ein Engagement im Naturschutz 
aus und sprechen sich für eine natürliche Landschaft aus. Für die  Zubereitung von Spe-
isen werden ökologische Produkte aus lokalem Anbau benutzt, ohne GVO oder Eier aus 
Käfighaltung. Angebote dieser Art lohnt es sich auf der Internetseite  www.eceat.pl 
oder www.siesie.vot.pl zu suchen. 

Anfahrt aufs Land
Polen ist ein touristenfreundliches Land und die Standards für Sicherheit, Übernach-
tung und Verkehr sind auf europäischem Niveau. Damit die Reise in Gänze gelingt, die 
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Anfahrt problemlos und sicher verläuft, lohnt sich eine entsprechende Vorbereitung.
Vor allem muss man einen Plan haben. Die Übernachtungen reserviert man am besten 
im Voraus. Wenn wir schon wissen, wohin wir fahren, muss man entscheiden, welches 
Verkehrsmittel sich am besten eignet. Wir fahren aufs Land, also ist die Reise per Auto 
eine bequeme Idee. Auf diese Weise kommen wir leicht vor Ort an, sogar in den wil-
desten Walddickichten, wenn wir uns von den Verkehrswegen fernhalten. Wir werden 
mobil sein, unabhängig vom lokalen Verkehr oder Höflichkeitsdiensten der Gastgeber. 
Touristen aus dem Ausland werden problemlos ein Auto mieten. Der Fahrer sollte einen 
Straßenatlas von Polen dabeihaben und ebenso GPS (Achtung! Um nicht umherzuirren, 
geben wir die Adresse genau ein und kontrollieren Orientierungspunkte in der Nähe). 

Wichtige Informationen über die 
Erholung auf dem Land
Die Touristeninformation ist leicht erreichbar, vor allem per Internet. Man kann auch 
das Netz touristischer Informationspunkte nutzen, die in größeren Ortschaften anzu-
treffen sind und immer das Kennzeichen IT tragen. In den Informationszentren können 
wir uns in Fremdsprache verständigen, am häufigsten auf Englisch. 
Informationen bezüglich attraktiver Erholungsorte und deren Vorzüge, über nahe ge-
legene Attraktionen, Möglichkeiten spezialisierte Formen von Tourismus und Erholung 
auf dem Land auszuüben, werden ebenso am besten von den „Regionalen Tourismu-
sorganisationen“ (ROT) und den „Lokalen Tourismusorganisationen“ (LOT) sowie von 
lokalen Organisationen erteilt, die sich mit Agrotourismus (ausgewählte Kontakte we-
iter unten) beschäftigen. Informationen über touristische Attraktionen auf dem Land 
sammeln die lokalen Strukturen der Polnischen Tourismusorganisation (POT), welche 
die Schirmherrschaft für lokale Initiativen übernimmt, Kontakt mit regionalen Vereinen 
hält, für eine ständige Aktualisierung der Daten sorgt. Alle gesammelten Informationen 
sind auf dem Nationalen Tourismusportal aufgeführt:  www.polska.travel/pl.  Hier fin-
den wir nicht nur Informationen über die Regionen Polens, über interessante Angebote 
und touristische Attraktionen, über zertifizierte touristische Produkte, aber ebenso ein 
Angebot für die Erholung auf dem Land..

Sichere Erholung 
Die Touristische Infolinie POT (Tel. +48 22 278 77 77, 801 888 844) erteilt Informationen 
über Denkmäler und Attraktionen, kulturelle und sportliche Veranstaltungen sowie 
über Unterkünfte und  Einkehrmöglichkeiten. Ein Teil ihres Angebots ist die speziell 
integrierte Sicherheitstelefonlinie (Tel. +48 608 599 999), wo man den Verlust von Do-
kumenten melden kann, plötzliche Erkrankungen oder Verkehrsunfälle. Die Nummer 
ist täglich von 8:00 – 18:00 Uhr erreichbar und vom 1. Juni bis zum 30. September von 
8:00 – 20:00 Uhr. 
Die Informatoren verständigen sich auf Polnisch, Englisch, Deutsch und Russisch. 
Bei Notfällen auf der Reise können wir vom allgemeinen 24-stündigen (24/7) Notruf 
Gebrauch machen Tel. 112. Der kompetente Operator verbindet uns mit dem entspre-
chenden Rettungsdienst. Im Fall von Problemen kann man auch direkt anrufen: 
Polizei – 997
Feuerwehr – 998
Krankenwagen – 999
Es lohnt sich zu wissen, dass an den Autobahnen gelbe Notruftelefone installiert sind. 
Im Bedarfsfall in den Bergen oder in der Nähe von Gewässern bitte entsprechend an-
rufen:   
Bergrettungsdienst  (Tel. +48 601 100 300) 
Wasserrettungsdienst (Tel. +48 601 100 100).
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Datenbank mit 
Telefonnummern und Adressen:
Polska Organizacja Turystyczna,  
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa – Narodowy 
Portal Turystyczny, www.polska.travel/pl  

Dolnośląskie:
Dolnośląska Organizacja Turystyczna,  
ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław,  
Tel. +48 71 793 97 22, Fax +48 71 793 97 28,  
www.dot.org.pl  

Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika, 
Bielice 5a, 57-550 Stronie Śląskie, Tel. +48 74 814 27 20, 
www.agrosnieznik.pl 

Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej,  
Mlądz 51, 59-630 Mirsk, Tel. +48 75 717 32 34,  
www.agrosudety.pl 

Wrocławskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
ul. Dąbrowskiego 11, 55-120 Oborniki Śląskie,  
Tel. +48 796 293 303, 606 148 801,  
www.wroclawskie.agroturystyka.pl  

Kujawsko-Pomorskie:
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna,  
ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz,  
Tel. +48 52 376 70 19,  
www.k-pot.pl,  
www.visitkujawsko-pomorskie.pl 

Agroturystyczne Stowarzyszenie  
Pojezierza Brodnickiego,  
Wysokie Brodno 6, 87-305 Zbiczno,  
Tel. +48 56 493 93 42,  
www.pojezierzebrodnickie.pl 

Lubelskie:
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin,  
Tel. +48 81 532 14 48,  
www.lrot.pl 

Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne,  
ul.  3 Maja 26, 22-440 Krasnobród,  
www.krasnobrod.info.pl 

Lubelskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
al. Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów,  
Tel. +48 81 501 43 11,  
www.lublin.agroturystyka.pl 

Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska,  
Tel. +48 82 591 50 58,  
www.wolauhruska.pl/nsa/glowna.php  

Powiatowe Centrum – Stowarzyszenie Agroturystyki 
w Hrubieszowie, ul. Hrubieszowska 1,  
22-523 Horodło, Tel. +48 84 65 15 101,  
www.domhor.com/agroturystyka.html 

Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne  
w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec,  
www.susiec.com.pl 

Stowarzyszenie Kwaterodawców Gminy Nielisz, 
Nielisz 199, 22-413 Nielisz,  
Tel. +48 84 631 26 38, 663 289 754,  
www.nielisz.odpoczywajnawsi.pl

Stowarzyszenie Kwaterodawców  
Miasta i Gminy Zwierzyniec,  
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec,  
Tel. +48 668 840 003,  
www.wakacje.agro.pl/roztocze 

Lubuskie:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,  
Tel. +48 792 306 555, www.lotur.eu 

Lubuskie Stowarzyszenie  
Gospodarstw Agroturystycznych,  
Gręzawa 21, 68-219 Tuplice,  
Tel. +48 501 774 502,  
www.agrolubuskie.pl 

Łódzkie:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź,  
Tel. +48 42 663 77 33, Tel./Fax  +48 42 662 09 72,  
www.rotwl.pl  

Małopolskie:
Małopolska Organizacja Turystyczna,  
Rynek Kleparski 4, lokal 13, 31-150 Kraków,  
Tel. +48 12 421 16 04, Tel./Fax +48 12 421 15 36 
www.mot.krakow.pl 

Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne,  
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków,  
Tel. +48 601 495 734,  
www.agroturystyka-ggg.pl 

Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy,  
Tel. +48 18 26 50 366, 18 27 50 070,  
www.goralskie.net  

Stowarzyszenie Agroturystyczne Powiatu 
Limanowskiego, ul. Matki Boskiej Bolesnej 10,  
34-600 Limanowa, Tel. +48 18 332 90 42,  
www.limanowa.agroturystyka.pl

Stowarzyszenie Turystyki i Agroturystyki Ziem 
Górskich, ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz,  
Tel. +48 18 441 41 55,  
www.nowy-sacz.agroturystyka.pl

Mazowieckie:
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Nowy Świat 27/2, 00-029 Warszawa,  
Tel. +48 22 877 20 10, www.mrot.pl 

Opolskie:
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, Tel. +48 77 441 25 21, 
www.orot.pl  

Podkarpackie:
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 
ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki),  
35-068 Rzeszów,  
Tel. +48 17 852 00 09,  
www.podkarpackie.travel.pl

Podlaskie:
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Odeska 1 (Gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej),  
15-406 Białystok, Tel. +48 85 732 68 31,  
www.podlaskieit.pl 

Biebrzańsko-Narwiańskie Towarzystwo 
Agroturystyczne – Łoś,  
ul. Czarnieckiego 191, 18-430 Wizna,  
Tel. +48 86 219 64 89,  
www.biebrza.agroturystyka.pl

Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
Kolonia Kuryły 3, 16-100 Sokółka,  
Tel. +48 85 711 20 49,  
www.psa.org.pl 

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna,  
ul. Kościuszki 82 lok. 7, 16-400 Suwałki,  
Tel. +48 87 566 58 72, 87 566 54 94,  
www.suwalki-turystyka.info.pl 

Pomorskie:
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, 
Brama Wyżynna, ul. Wały Jagiellońskie 2a,  
80-887 Gdańsk, Tel. +48 58 732 70 49,  
www.prot.gda.pl 

Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne,  
ul. Pierwszych Osadników 17,  
84-210 Choczewo,  
Tel. +48 58 572 39 13 w. 219,  
www.turystyka-choczewo.pl 

Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu,  
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk,  
Tel. +48 604 880 644, 602 305 330,  
www.kaszuby.agrowakacje.pl 

Słupskie Stowarzyszenie Agroturystyczne 
Pomorzanie i Kaszubi, Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego Strzelino,  
ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk,  
Tel. +48 59 846 26 42,  
www.agro-morze.pl 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Powiatu 
Bytowskiego Agro-Kaszuby,  
ul. Mierosławskiego 76, 77-100 Bytów,  
Tel. +48 59 822 44 50,  
www.agrokaszuby.com.pl    

Stowarzyszenie Gospodarstw  
Gościnnych „Pomezania”,  
ul. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń,  
Tel. +48 55 276 25 01,  
www.pomezania.agroturystyka.pl 
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Świętokrzyskie:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2 p. 32,  
25-033 Kielce, Tel. +48 41 361 80 57,  
www.rot.swietokrzyskie.travel 

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki 
Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”,  
ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce,  
Tel. +48 15 832 01 16, +48 15 832 01 17,  
www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl

Śląskie:
Śląska Organizacja Turystyczna,  
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Tel. +48 32 207 20 71,  
www.silesia-sot.pl   

Warmińsko-Mazurskie:
Warmińsko-Mazurska Regionalna  
Organizacja Turystyczna,  
ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn, Tel. +48 89 535 35 65,  
www.wmrot.org 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Ekorozwój-Mazury, 
ul. 22 lipca 23, 11-612 Kruklanki, Tel. +48 87 421 70 77,  
www.mazury.agroturystyka.pl

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne, Barczewko 80, 11-010 Barczewo,  
Tel. +48 89 514 82 22, 607 213 064 

Wielkopolskie:
Wielkopolska Organizacja Turystyczna,  
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań,  
Tel. +48 61 664 52 34 lub 33, Fax +48 61 664 52 35, 
www.wotwielkopolska.pl 

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych 
Północnej Wielkopolski „Krajna” w Złotowie,  
al. Piasta 32, 77-400 Złotów, Tel. +48 606 986 254,  
www.agrokrajna.pl 

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych 
Wschodniej Wielkopolski,  
Stawisko 9, 62-410 Zagórów, Tel. +48 63 276 26 64,  
www.wakacje.agro.pl/wielkopolskawsch 

Szamotulskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
ul. Krańcowa 3, 64-530 Radzyny, Tel. +48 61 291 83 11, 
+48 606 466 748, www.wakacjeznatura.pl 

Zachodniopomorskie:
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin,  
Tel. +48 91 433 41 26, www.zrot.pl  

Bałtyckie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
Naćmierz 21, 76-107 Jarosławiec, Tel. +48 59 810 97 21, 
www.wakacjenadmorzem.agro.pl 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Wiatrak,  
ul. Wyszyńskiego 5, 72-200 Nowogard,  
Tel. +48 91 392 66 22,  
www.wiatrak_zachodniopomorskie.odpoczywajnawsi.pl 

Grupa Wydawnicza BOOKMARK SA 
ul. Puławska 41 lok. 19, 02-805 Warszawa 
www.book-mark.pl

Text: Adam Dylewski 
Redaktion und Korrektur: Maja Krämer, Marta Olejnik 
Übersetzung: Translation Street, www.translationstreet.pl

Grafische Gestaltung und Satz: 
Przemysław Tatar, Agencja Reklamowa FORMIND Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 6/5, 40-049 Katowice, 
www.formind.pl
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Besuchen Sie das KSOW-Portal – www.ksow.pl  
Werden Sie Partner des Nationalen Netzwerkes für den ländlichen Raum.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, 
ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa,  
tel.: 22 623 15 75, fax: 22 623 16 27, 
www.minrol.gov.pl
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