Олесько (Olesko) / Підгірці (Pidgirtsi)
In der Blütezeit der polnisch-litauischen Adelsrepublik waren etwa zwei
Drittel des galizischen Bodens Eigentum polnischer Magnatenfamilien. Im
heute ukrainischen Ostgalizien findet man noch zahlreiche ehemalige
polnische Adelsschlösser, allerdings meist in einem beklagenswerten
Zustand. Der Zweite Weltkrieg und die anschließende Sowjetherrschaft
haben dazu beigetragen, dass die Inventare zerstreut und die Gebäude
selbst mehr und mehr verfallen sind. In den letzten Jahren ist das Bemühen
des ukrainischen Staates unübersehbar, diese Bauwerke zu erhalten und
schrittweise nach jahrzehntelanger Fremdnutzung zu rekonstruieren.
Entlang der VIA REGIA ist das Schloss in Olesko, nur 75 km von Lviv
entfernt, ein beliebtes Ausflugsziel für Bewohner und Gäste der westukrainischen Metropole. Etwa 15 km weiter östlich liegt das Schloss Pidgirtsi und
nach weiteren 22 km erreicht man als Etappenziel die Kleinstadt Brody.

Radwanderer und Autofahrer fahren in Lviv auf die E40 in
Richtung Kyiv bis zur Ausfahrt Olesko bzw. 13 km weiter zur Ausfahrt
Pidgirtsi. Von hier aus führen Regionalstraßen in die jeweiligen Orte.
Es fahren Busse von Lviv Busbahnhof „Sewernyy“ nach Brody mit Halt in
Olesko und Pidgirtsi (nicht immer zuverlässig), Fahrzeit ca. 1 Std. 40 Min.
Parkplätze für Wohnmobile sind nicht ausgewiesen.
Wohnmobilcamping ist an allen geeigneten Stellen erlaubt, aber fast
stets ohne Versorgungseinrichtungen.
Ladestation für E-Mobile lt. HEvCars in Olesko in der Schlossstraße
(вул. Замкова).

Das Schloss Olesko (Foto oben) gilt als eine der reichsten Schatzkammern
polnischer Kunst außerhalb der Grenzen Polens. Vor allem aber ist es als
Geburtsort des polnischen Königs Jan III. Sobieski bekannt, der bei der
Belagerung von Wien durch die Türken als Oberbefehlshaber der Katholischen Liga maßgeblichen Anteil am Sieg über die Osmanen hatte. Sobieski
hielt sich oft hier im Schloss auf, viele Gegenstände zeugen von seiner Anwesenheit und dem Kunstgeschmack dieser Zeit.
Tourist Information Burg Olesko
80533 Siedlung städtischen Typs Олесько UKRAINE
Zamkova-Str. 34
fon: +38/ 03264/ 25 193
mail: oleskozamok@i.ua
Das Schloss Pidgirtsi (Foto unten) ist eine zum befestigten Schloss ausgebaute Burg und wird in Reiseführern oft als bedeutendstes Renaissanceschloss Osteuropas bezeichnet. Es liegt im Dorf Pidgirtsi, heute im Rajon
Brody umd steht weitgehend leer, wird schrittweise rekonstruiert und ist in
seiner baulichen Schönheit eine vielbesuchte touristische Attraktion
Im Ersten Weltkrieg mehrfach geplündert, lag es Ende 1915 im Bereich des
Verlaufes der Ostfront. Es war zeitweilig der Sitz des V. Korpskommandos
des deutschen Heeres und wurde u.a. vom deutschen Kaiser Wilhelm II. besucht. In sowjetischer Zeit wurden die Anlagen als Tuberkulose-Sanatorium
benutzt. 1956 wurde das Schloss bei einem Brand stark in Mitleidenschaft
gezogen. 1973/74 war es Filmkulisse für einen der bedeutendsten und
erfolgreichsten polnischen Filme „Potop“ (Sintflut).
Seit 1991 in der unabhängigen Ukraine liegend, kamen 1997 Teile der Bildergalerie von Lviv auf das Schloss. 2008 wurde es vom WMF auf die Liste der
100 meist gefährdeten Kulturdenkmäler (List of Most Endangered Monuments)
gesetzt.
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