
Allgemeine Fakten über Krakau 

Der offizielle Name von Krakau ist das Royal Capital City von Krakau. Es ist eines der ältesten, 

größten und schönsten Städte in Polen. Krakau liegt im Süden Polens in der Region Kleinpolen, die 

sich rühmt, nicht nur auf die herausragendsten und international anerkannten polnischen Stadt, 

sondern auch die höchsten und schönsten Berge des Landes, der Tatra, wo die Skisaison bis Mai 

andauert. Die Bevölkerung der Stadt beträgt etwa 800 000 ständige Einwohner, aber man sollte im 

Hinterkopf Tausende von jungen Menschen aus anderen Regionen Polens haben, die studieren und 

arbeiten hier ebenso wie eine wachsende Zahl von Touristen aus der ganzen Welt zu tragen. 

Eigentlich dauert heute die touristische Saison das ganze Jahr über an, weil Krakau das wichtigste 

Zentrum der lokalen und internationalen Tourismus ist mit mehr als 5 Millionen Besucher jährlich. Im 

Jahr 1978 wurde Krakau als einer der 12 Standorte auf der UNESCO- Liste des Weltkulturerbes und 

im Jahr 2000 benannt wurde als Europäische Kulturhauptstadt registriert. Krakau war einst ein 

nationales Kapital und wird immer noch von vielen Polen als das spirituelle Herz Polens und 

Hauptstadt der Kultur, Kunst und Bildung angesehen. Es ist die Heimat von mehreren wichtigsten 

staatlichen Universitäten und unter ihnen zu Jagiellonen-Universität, im Jahre 1364 als Akademia 

Krakowska gegründet wurde, erste polnische Universität und die zweitälteste Universität in 

Mitteleuropa war . Unter der Universität prominentesten Studenten waren Papst Johannes Paul II. und 

Nikolaus Kopernikus, der Schöpfer des heliozentrischen Theorie, als derjenige, der " stoppte die 

Sonne und die Erde bewegt" bekannt. Obwohl Krakau über eine Geschichte von mehr als tausend 

Jahren verfügt, wird es oft als eine sehr junge Stadt bezeichnet, bedingt durch mehr als 120 000 junge 

Menschen, die hier studieren.  

Welche Sehenswürdigkeiten kann man in Krakau sehen? 

 

Rynek - Main Square 

Der Rynek wurde im Jahre 1257 nach den mongolischen Horden, die durch Krakau fegten,  gelegt . 

Auf zweihundert Quadratmetern wurde es der größte Markt in Europa. Es ist wirklich groß und schön - 

um es gelinde auszudrücken. Und doch fühlt es sich nie zu groß an, wie die Tuchhallen, die genau 

durch die Mitte verlaufen, gibt es hier ein Gefühl von Ausgeglichenheit. Einige der großen Dramen der 

Geschichte Polens wurden hier gespielt, und es bleibt einer der lebendigsten und inspirierende Orte 

im Land. 

 

Der Rynek hat einen großartigen Sinn für Majestät. Und von dieser Runde an gibt es mehrere 

Aussichtspunkte, von denen man den Blick auf den Platz schweifen kann. Viele der Gebäude sind 

sehr groß, wie die Aristokratie ihre Paläste hier wollte. Sie ging in die Stadt im der Hinsicht von 

„lavishing“ Geld für ihre Architekten. Während des Sommers , wenn die Cafés ihre Stühle 

heraus bringen, pullulates der gesamte Ring . Es ist ein guter Ort, um zu sitzen und die Welt an 

sich vorbeiziehen . In der Tat , mit seinen Straßenkünstlern und Blumen - Verkäufer, seine 

verrückten Tauben und Mime - Künstler, seine wunderbar lebendige und vielfältige Architektur , ist der 

Marktplatz nie einen langweiligen Ort . Es ist eine der wirklichen Freuden von Krakau. 

Podziemia Rynku - Rynek U 

Der U-Bahn Platz zum zentralen Museum von Krakau ist unter dem Marktplatz der Stadt und hat eine 

Fläche von über 6000 Quadratmetern. Die Arbeiten an der U-Bahn Platz begannen zu Beginn des 

Jahres 2009. 

Die wichtigste Ausstellung "Auf den Spuren der europäischen Identität in Krakau", zeigt Hologrammen 

mit Projektoren sowie Nebelmaschinen und mehrere Dutzend Bildschirme und Projektoren, um die 

Atmosphäre wieder zu geben, wie Krakau vor siebenhundert Jahren neu gebaut wurde. Die 

Ausstellung ermöglicht den Besuchern, 600 Modelle in drei Dimensionen über 37 Touchscreens im 

Ganzen zu sehen. 

Angrenzend an die Multimedia- Ausstellung liegen die mittelalterlichen Trakte. Besucher erkunden die 

mittelalterlichen Exponate zu Fuß über Glasrampen, die über den Bereich hängen. Dieser Teil des 

Museums umfasst Reste der mittelalterlichen Bauten einschließlich einer rekonstruierten Werkstatt 

aus dem 12. Jahrhundert, sowie das ehemalige Wasserwerk (Aquädukt), und die Überreste einer 



verbrannten Siedlungen, von denen die ältesten aus dem elften Jahrhundert stammen mit einer 

Rekonstruktion eines mittelalterlichen Kaufmannshauses mit Stall, und einer Karte, die die fernen 

Handelswege aufzeigt. 

Tuchhallen - Die Tuchhallen 

Die Tuchhallen sind eine der markantesten Gebäude von Krakau . Man erreicht sie am besten aus der 

Florianska Straße - auf der Königsweg . Bei der Ankunft auf dem Platz scheinen die Tuchhallen leicht 

kräuselnd vor Euch . Es ist wie ein großer Schlitten, der zu einem triumphalen Halt in der Mitte des 

Rynek gekommen ist. Und wenn die Straßen in ganzer Breite frei ist, kann die ganze Sache abgleiten 

ins Ungewisse. 

 

Die Tuchhallen, wie der Name schon vermuten lässt, war einst ein Schwerpunkt des Krakauer 

Handels. Kaufleute trafen sich hier und hier war der Zustand der Wirtschaft gut zu erkennen. Der 

Tauschhandel lebte auf . Während ihrer Blütezeit, vor etwa fünfhundert Jahren, kamen reiche 

Handelsverkehr aus dem Osten mit Gewürzen, Seide, Leder, Wachs. Krakau selbst exportierte 

Textilien, Blei und natürlich Salz aus den Minen von Wieliczka . Krakau. Als königliche Hauptstadt 

gehörte sie zu den schönsten Städten Europas. Aber das war nicht von Dauer. Die Weitergabe des 

goldenen Zeitalters wurde durch Kriege und politische Unfähigkeit ereilt. Von der Zeit an wurde die 

Wiederherstellung der Tuchhallen stets verkündet, doch ein Großteil der Altstadt war altersschwach 

und sanierungsbedürftig. 

Eine Änderung in der politischen Geschicke für die Galizier leitete eine Art Renaissance ein, die 

Renovierung des Tuchhallen war eines der ersten Ziele dieser Epoche. 

Kosciol Mariacki - Kirche von St. Marien 

Nach Einbruch der Dunkelheit wird die Kirche von St. Marien erleuchtet, und es dominiert die Skyline 

von Krakau. Sein Turm, ähnlich wie eine Krone aus schwarzem Eiszapfen, scheint bis zu den Sternen 

zu reichen. In nebligen Nächten ist alles, was man sehen kann, diese Kuppel, die wie eine 

Erscheinung in der Dunkelheit schwebt. Von hier ertönt ein Signalhorn bei jeder vollen Stunde über 

die ganze Stadt. 

 

Die Marienkirche ist die größte von Krakau, und nach Wawel, der wichtigste Ort der Anbetung in 

Polen. Erbaut aus rotem Backstein und mit zwei Türmen unterschiedlicher Höhe und Form ist sie 

herkömmlicherweise nicht sehr attraktiv. Jedoch kann die Beliebtheit wachsen, wie mit vielen Plätzen 

in Krakau. 

 

Im Inneren ist die Kirche nicht nach Jedermanns Geschmack. Vollgestopft mit Gold und Blau und 

übersät mit Gräbern und Gedenkstätten in jeder erdenklichen Ecke, ist es ein kompletter Angriff auf 

die Sinne. Die jüngste Restaurierung, obwohl mit großer Sorgfalt durchgeführt,  erhöht diese 

übermäßige Qualität. Die Kirche ist allerdings einen Besuch wert, denn wenn Du nach den ersten 

Eindrücken eine Weile bleibst und Deinen Blick auf einzelne Kunstwerke konzentrierst, gibt es echte 

Schätze hier, wie Gemälde, Gräber oder Skulpturen. Die Glasfenster sind großartig, am 

eindrucksvollsten sind sie mittags an einem sonnigen Tag, wenn das Licht von außen hineinflutet. Die 

Kirche wurde im späten 14. Jahrhundert erbaut und ist Meisterwerke im eigenen Recht. Aber vielleicht 

das berühmteste aller Denkmäler hier und das ist verständlich duchr das außergewöhnliche Altarbild 

Veit Stoss. 

Barbakan - Alte Tor nach Krakau 

Für diejenigen Pilger, Händler und Reisende, die für Krakau mit vergangenen Zeiten verbunden 

waren, muss der erste Blick auf einen Kirchturm oder Kuppel ein mitreißender Anblick gewesen sein. 

Nach dem tückischen Geschäft der Überführung der eigenen Waren mit all den Belastungen, die das 

Leben auf der Straße mit sich bringt, waren sie froh, hier endlich zu Hause sein. Während dieser Zeit, 

dem Mittelalter, wurde die gesamte Stadt durch ein System von Mauern und Gräben umgeben. Das 

„Barbican“ war sowohl eine Nadelöhr  und ein zentrales Element der Verteidigung. Eine überdachte 

Passage verbindet es mit  dem St.-Florians-Tor und bei Tag der fuhr der Stadt-Verkehr hindurch. 



Natürlich für alle Selbst-Achtung Feind, Krakau - war ein Preis, und es wurde bei vielen Gelegenheiten 

angegriffen - eine ungeheuer reiche Stadt. In Zeiten der Belagerung, Verstärkungen wurden eilig 

durch den Tunnel geschickt, versuchte während Bogenschützen zurück zu schlagen die Plünderer 

aus den vielen Fenstern und Schießscharten. 

 

Heute ist das Barbican hat eine fast märchenhafte Präsenz. Seine sieben Türmchen, wie die spitzen 

Hüte einiger WaldSprite, zeichnen sich zwischen den Bäumen des Planty . In den Sommermonaten 

Konzerte sind manchmal da, hielt während tagsüber ist es möglich, um das Innere zu gehen, 

erkunden Sie die Ecken , und sich vorstellen, diese Posten von alt. Erbaut im Jahre 1499 während der 

Zeit der osmanischen Bedrohung hat die Barbican überlebt, trotz aller Widrigkeiten und bleibt das 

beste Beispiel seiner Art in Europa. 

Wawel - Das königliche Schloss 

Während einige argumentieren, dass dies zu den schönsten europäischen Königshäuser , es kann 

sicherlich halten eigene hinsichtlich der Romantik. Aus diesem weitläufigen Gebäude ist sehr viel die 

Camelot von Polen - ein mythischer Ort, der von Krakauer und Polen gleichermaßen geschätzt wird . 

 

Das königliche Schloss ist ein ausgesprochen holprige Geschichte hatte , wohl wissend, Zeiträume 

sowohl großer Pracht und große Demütigung. Sobald das Nervenzentrum eines der größten und 

mächtigsten Länder in Europa, später wurde die Kaserne von dem, was etwas mehr als einem 

schmuddeligen Vorposten der österreichisch-ungarischen Monarchie . Der letzte Krieg sah auch frisch 

Studien , und es war hier , dass die Nazi- Gouverneur, Hans Frank , seine Heimat gemacht . 

 

Heute , auf dem Kamm des weitreichenden Restaurierung ist das Schloss in seiner besten Form seit 

Jahren. Im Inneren sind die State Rooms eine offensichtliche Ausgangspunkt , während das 

Finanzministerium und Rüstungen sind auch auch einen Blick wert . Die verlorene Wawel Ausstellung, 

die in den Kellern des Westflügels gefunden werden kann, ist ein bemerkenswertes Stück Arbeit. Es 

zieht den Vorhang zurück auf frühesten Tagen Krakau . 

Kazimierz - dem alten jüdischen Viertel 
Kazimierz , die im Süden des königlichen Schlosses liegt , war einst eine Stadt in seinem eigenen 
Recht. Mit ihren verwinkelten Gassen und niedrigen stehende Häuser , fühlt es sich wie eine andere 
Welt in die Altstadt , und in der Tat , können Sie auch hier verloren gehen. Allerdings ist dies keine 
schlechte Sache, aber ein wichtiger Teil der ganzen Erfahrung . 
 
Die Stadt wurde im Jahre 1335 von König Kazimierz dem Großen gegründet , und zum Beispiel die 
wunderschönen Kirchen und Synagogen erinnern , es war einmal eine Welt des Wohlstands und der 
Toleranz. Doch trotz Segel auf solch vielversprechende Gewässer , war der Bezirk nicht um eine 
einfache Fahrt haben . Nach vielen Höhen und Tiefen, wurde die Totenglocke für jüdische Krakau im 
September 1939 mit der Nazi-Invasion klang . Eine ganze Welt wurde hinweggefegt. 
  
Heute , aus heiterem Himmel , ist Kazimierz in einem bedeutenden Renaissance. Sowohl die 
jüdischen und christlichen Erbes wird wiederhergestellt , und die Farbe in seine Gassen und Plätzen 
zurückgekehrt. Ein Spaziergang über ist ein Erlebnis für sich , aber nicht zu vergessen sind die 
Corpus Christi Kirche, der Tempel-Synagoge und ulica Szeroka - das Herz des alten jüdischen Viertel 
. Jede der beiden Friedhöfe, sind die Remuh oder die Neue , auch auch einen Blick wert . Und der 
neueren Ankünfte der Galicia Museum verdient eine besondere Erwähnung . 
 
Wieliczka - Old Salt Mine 
Die Idee eines Spaß Reise zu einem Salzbergwerk klingt vielleicht ein wenig zweifelhaft. Und wie Sie 
fahren durch die Vororte Sie fragen sich vielleicht , warum verlassen Sie die Herrlichkeiten der Stadt 
hinter sich . Doch es ist nicht nur das Alter dieser Minen , die sie macht eine Reise wert ( es kam in 
vollem Gange hier schon im dreizehnten Jahrhundert ) , sie sind auch die Heimat eines der Wunder 
von Polen. Dies ist die Kapelle der Heiligen Kinga , die für alle Absichten und Zwecke ist eine 
vollständige geblasen Kirche , der einzige Unterschied ist, dass es 200 Meter U-Bahn ist , und ganz 
aus Salz geschnitzt, (einschließlich der Kronleuchter, die von der Decke hängen ) . Es ist ein ganz 
erstaunlicher Anblick, und dies umso mehr, als sie geschnitzt wurde nicht von einem Außenstehenden 
, sondern durch eine Gruppe von begabten Bergleute sich . 



 
 
Eingabe der Minen beinhaltet eine lange Abfahrt durch Treppenhaus, und es fühlt sich sehr ähnlich 
wie ein Jules Verne Reise zum Mittelpunkt der Erde Art Abenteuer. Die Kapelle der Heiligen Kinga ist 
die unbestrittene Show-Stopper , aber es ist nur eine von mehreren Attraktionen. Es gibt eine Handvoll 
mehr kleinere Kapellen, einschließlich des siebzehnten Jahrhunderts Kapelle des St. Anthony und 
einem riesigen unterirdischen Salzsee. Wenn Tolkien diesen Platz gesehen hätte, wäre er 
wahrscheinlich auf die Knie und küsste hast den salzigen Boden. Verehrte Gäste wie Goethe und 
Kaiser Franz Josef waren selbst sehr beeindruckt . Alle Touren werden geführt , was bedeutet, dass 
man manchmal nicht mehr in den fesselnden Zimmer verweilen , so lange wie Dich . Allerdings, wenn 
Sie mehr als zwei Nächte in der Krakauer oder schlechtem Wetter Streiks haben, stellen Sie die 
Minen eine sehr lohnende Reise . 
 

 

 

Interne Info vom Übersetzer: wir haben das Übersetzungsprogramm benutzt und auch drüber gelesen, aber 

bitte seht uns nach, dass wir den Text nicht überarbeitet haben. Weitere Infos zu Krakau holt Euch bitte aus 

dem Internet. Danke Sarfaraz 27.11.13 


