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Foto: Ch. Engelhardt             Hotel Bartan  

Mit Kolping nach Danzig und Masuren vom 09. - 18. Mai 2017 

 
 

Dienstag, den 09. Mai 2017 

 

Um 14.15 Uhr am frühen Nachmittag fuhren wir mit 36 Teilnehmern und kleinem 
Handgepäck vom Kolpinghaus in Opladen in Richtung Köln/Bonner Flughafen. Denn 
unser Reisegepäck hatten wir den Sonntag vorher in einen Transporter eingeladen. 
Mit diesem wurde unser Gepäck nach Rheda – Wiedenbrück zu unserem Reisebus 
gebracht. Nach dem Umladen fuhr Herbert Jennen mit unserem Kolpingbruder Ro-
bert Kowall als Copilot weiter in Richtung Danzig, dem ersten Ziel unserer Reise.  
Wir starteten um 17:20 Uhr mit einem Flugzeug der ungarischen WIZZ-Air mit der 
Flugnummer W6 1672 in Richtung Danzig. Im Fluganstieg konnten die am Fenster 
Sitzenden erst noch das Autobahnband der A4 verfolgen, anschließend die Agger-
talsperre, Olpe und letztlich noch die Biggetalsperre sehen, bevor wir das lockere 
Wolkenband durchstießen, um die uns zugewiesene Flughöhe zu erreichen. Durch 
größere und kleinere Wolkenlücken konnte man immer wieder einen Blick auf die 
unter uns dahin gleitende Landschaft werfen. Kurz vor der Landung auf dem Flugha-
fen Lech Walesa in Danzig entdeckten wir schon einige Seen der Kaschubischen 
Schweiz. Pünktlich um 18:55 Uhr setzte unsere Maschine auf der Rollbahn auf und 
rollte bis zum relativ neuen Flughafengebäude. Bei strahlend blauem Himmel und 9° 
Außentemperatur verließen wir die Maschine über die Freitreppen und liefen ein kur-
zes Stück über das Flugfeld bis zu dem Flughafengebäude. Dort angekommen 
mussten wir eine kurze Zeit auf unseren Bus im Gebäude warten. Als der Bus letzt-
endlich auf den Parkplätzen vor dem Gebäude eintraf, war auch schon unsere Reise-
leiterin Alicja Wrona, die einige Mitglieder unserer Reisegruppe schon auf der Nie-

derschlesischen Fahrt 2015 kennengelernt 
hatten, im Bus. Nachdem alle ihre zuge-
wiesenen Plätze eingenommen hatten, 
erfuhren wir den Grund der Verzögerung. 
Da unser Fahrer Herbert einen ganz neuen 
Bus bekommen hatte, musste erst eine 
polnische Werkstatt gefunden werden, die 
den Autobahn-Decoder installieren konnte, 
um bis Danzig über die Autobahn weiter-
fahren zu können. Nachdem sich Alicja 
Wrona den restlichen Mitgliedern unserer 

Reisegruppe vorgestellt hatte und den Ablauf des Resttages erklärt hatte, konnte 
unsere Fahrt, die unter dem Motto stand „Bewegte Geschichte einer alten Kultur-
landschaft“, beginnen. Wir fuhren nach den ersten Formalien zügig in unser erstes 
Hotel Bartan auf die Insel  Sobieszewo, 15 km von der Danziger Stadtmitte entfernt. 
Bevor wir das Hotel erreichten, mussten wir die Martwa Wisła (Tote Weichsel) über 
eine 105 m lange alte Pontonbrücke fahren. Kurz vor dem Hotel begrüßte                                                                        

uns noch ein junger Fuchs an der Straße.                                                             
Die Insel Sobieszewo (deutsch Bohnsack, kaschubisch Bąsôk) liegt in der Woiwodschaft 
Pommern und ist der namensgebende Ort des Gdańsker (Danziger) Stadtteils Wyspa 
Sobieszewska. Der gleichlautende Ort Sobieszewo liegt im Weichseldelta an der To-
ten Weichsel (Martwa Wisła) auf der Westseite der Wyspa Sobieszewska (Bohnsacker 

Insel) und war früher ein kaschubisches Fischerdorf auf der Danziger Nehrung, wel-
ches sich bis 1939 zu einem Badeort mit Kurbetrieb entwickelte.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Tote_Weichsel
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https://de.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
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Bekannt ist, dass 1410 hier eine Schlacht im Zuge des Rückzuges des Deutschen 
Ordens aus der Marienburg stattfand. Polnische Kämpfer setzten über das Weich-
selufer, um die dort gelagerten Vorräte des Deutschen Ordens zu vernichten. Aus 
der Stadt Danzig kamen zahlreiche Ritter des Deutschen Ordens herbei geeilt um 
sich den Polen entgegen zu stellen und zu verteidigen. 
Der Ort Bohnsack gehörte von 1818 bis 1920 zur preußischen Provinz Westpreußen,  
von 1920 bis 1939 zum Freistaat Danzig und ist heute ein Stadtteil von Danzig.            
Nachdem alle Teilnehmer ihre Zimmer bezogen hatten, versammelten wir uns im 
Speisesaal, wo wir ein 3 Gang-Menü gereicht bekamen. Das Essen wurde mit einem 
Kräuter-Vodka oder einem Zubrowka Vodka (Bison Gras Vodka) abgerundet. Im Bett 
konnte man durch das geöffnete Fenster die Brandung der nahen Ostsee hören. 
 
 
Mittwoch, den 10. Mai 2017 
 
Nach dem reichhaltigen Frühstück am nächsten Tag, bekamen jeder von Alicja eine 
Audioanlage mit einer Einweisung und Hörprobe für die anstehenden Besichtigungen 
ausgehändigt. Bei 1° und leichtem Schneefall fuhren wir wieder über die Ponton-
Brücke in Richtung Danzig-Stadtmitte. Auf der Fahrt dorthin hielt Bernd Hillebrand 
einen kurzen Tagesimpuls.  
Im Mündungsdelta westlich der Weichsel siedelten sich schon früh während der Völ-
kerwanderung Slawische Volksstämme, die Pomoranen genannt wurden an. Später 
wanderten die Kaschuben in das Gebiet in und um Danzig ein und vermischten  sich 
später teilweise mit der Bevölkerung. Erste Erwähnung findet Danzig um 1225 als 
Kaufmannssiedlung der deutschen Hanse, indem die Selbstverwaltung der Kaufleute 
festgeschrieben war und zwar als Danziger Rechtstadt (poln. Główne Miasto), zumin-
dest bis die Stadt 1308 vom deutschen Ordensstaat annektiert wurde. 1361 wurde 
Danzig Vollmitglied der Hanse. Von 1454 – 1793 war 
sie freie Stadtrepublik unter polnischer Oberhoheit. 
Nach den Kriegen kam die Stadt von 1793 – 1807 zum 
Königreich Preußen. Unter Napoleon wurde sie von 
1807 – 1813 freie Napoleonische Stadtrepublik und von 
1815 kehrte Danzig bis 1919 nach Preußen zurück. 
Durch den verlorenen I. Weltkrieg wurde sie aufgrund 
des Versailler Vertrages von 1920 bis 1939 zur Freien 
Stadt Danzig erklärt. 
In der Stadtmitte holten wir unsere Stadtführerin Ale-
xandra gegenüber dem Hauptbahnhof mit unserem Bus 
ab. Unsere Fahrt führte uns nun nach Oliva, einem 
ehemaligen Zisterzienser Kloster, dem 1. Ziel unserer 
Tagestour. Auf der Fahrt dorthin erfuhren wir, dass 
Oliva und Langfuhr, der auch der ehemalige Wohnort 
von Günter Grass war, früher eigenständige Orte wa-
ren, die nach und nach Stadtteile von Danzig wurden. 
Sie erzählte uns von der Verbindungsstraße „Große Allee“ in der man mit der Pfer-
debahn von Oliva nach Langfuhr fahren konnte. Sie war früher die größte Lindenal-
lee mit 1400 (1767-1770 gepflanzt) Bäumen. Von ihr stehen heute noch etwa 400 
Lindenbäume. 
In Oliva (poln. Oliwa) angekommen, blickten wir auf die zwei schlanken Türme der 
Domfassade, die heute auch Erzbischofskirche von Danzig ist. Die Türme haben ei-

Foto: Ch. Engelhardt          Dom von Oliva  
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ne Höhe von 46 m und sind mit ihren spitzen barocken Helmdächern außergewöhnli-
che Turmabschlüsse. Die Vierung trägt den typischen kleinen Glockenturm für Zis-
terzienserkirchen. Mit einer Länge von 107 m ist sie auch das längste Zisterzienser-
kirchengebäude. Die Kathedrale ist eine dreischiffige Basilika mit Querschiff und 
mehreckigem Chor. Der Dom ist der Heiligen Dreifaltigkeit, der Jungfrau Maria und 
dem Heiligen Bernhard gewidmet. Das Kloster der Zisterzienser wurde 1186 errich-
tet. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurde eine gotische Kirche in der heu-
tigen Form errichtet. Das Kloster bestand bis zu seiner Säkularisation 1831 und wur-
de erst 1945 wiederbesiedelt. 
Zuerst hatten wir durch Alexandra eine Führung im Dom. In den Seitengängen und 
im Innenraum des Domes stehen 23 hoch- und spätbarocke Altäre. Der barocke 
Hochaltar von 1699 gilt als Meisterwerk des pommerschen Barocks, der inmitten des 
kunstvollen Chorgestühles der Mönche steht. Rechts und links vom Hauptaltar ste-
hen insgesamt 14 Marmorsäulen, die einen Stuckhimmel mit ganz vielen Engelsköp-
fen in den Wolken stützen. In der Mitte des Himmels befand sich ein gelb-rot gefärb-
tes Fenster, das die Dreifaltigkeit darstellt. Es wird verstärkt durch eine goldene Tau-
be die das Licht der Dreifaltigkeit auf ein großes Bild mit einem Lichtstrahl lenkt und 
zu dessen Füßen eine Marienikone steht. In gleicher Weise konnten wir die aus Lin-
denholz geschnitzte und reichvergoldete Kanzel, die uns die Wundertaten des Heili-
gen Bernhard erzählt bewundern. Ebenso sahen wir den Rokoko-Altar des Heiligen 
Johannes Nepomuk (1572–1628) und das Grabmal der Familie Koss mit vier lebens-
großen, vor einem kleinen Kruzifix knienden Gestalten aus weißem und schwarzem 
Marmor. Ebenfalls sahen wir das aus schwarzem Marmor gestaltete Grabmal der 
Fürsten von Pommern. Im Dom befinden sich zwei Orgeln, die große Orgel über dem 
Eingang und die kleine Orgel am südlichen Ende des Querschiffes. Die Chororgel ist 

ein eigenständiges Instrument. Sie hat eine eigene 
Spielanlage und lässt sich zudem von der Hauptorgel 
anspielen. Die große Orgel ist ein Werk des Zisterzi-
ensermönches Johann Wilhelm Wulf und Friedrich 
Dalitz, die zwischen 1763 und 1788 erbaut wurde. 
Schon die prachtvollen Schnitzornamente des Orgel-
prospektes im Rokokostil und die filigranen bewegli-
chen Figuren sind beeindruckend. Ein Höhepunkt der 
Führung aber war das Orgelkonzert, bei dem „Ave 
Maria“ wurden dann auch die Figuren samt Trompete 
blasendem Engel bewegt. Bei der Orgelvorführung 
konnten wir unter anderem aus „Nabuko“ – „Treue 
Heimat wann sehe ich dich wieder“ von Verdi, die 
„Tocata“ von Johann Sebastian Bach und ein moder-
nes Stück, bei dem fast alle 110 Register gezogen und 
die 7876 Pfeifen, den Kirchenraum durch die Wucht 

der Bässe den Boden erzittern ließen. Ebenso die glockenhellen Hochtöne schwe-
ben völlig losgelöst im Raum und alles zusammen fügte sich zu einem Brausen und 
der Klang rauschte durch das ganze Kirchenschiff.  
Nach dem Orgelkonzert fuhren wir weiter nach Zoppot, ein Ostseebad in der polni-
schen Woidwodschaft Pommern. Auf der Fahrt dorthin erklärte Alexandra uns den 
Ballungsraum Dreistadt Danzig (poln. Trójmiasto) mit den Städten Danzig (Gdańsk), 
Zoppot (Sopot) und Gedingen (Gdynia), auch früher Gotenhafen genannt, mit dem 
ehemaligen dort stationierten Schiff „Wilhelm Gustloff“. Auch erfuhren wir, dass ge-
nau in dieser Gegend und in Teilen von Westpreußen die Kaschuben leben. Die Ka-

Foto: K. Hantke             Oliva  
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schuben (auch Kassuben, polnisch Kaszubi, kaschubisch Kaszëbi) sind ein westslawi-
sches Volk, das in Polen in der Woiwodschaft Pommern (Województwo pomorskie) im 
Landstrich Kaschubien, auch Kaschubei genannt lebt.  
Die Kaschubei ist ein hügeliger Landstrich mit vielen Seen in der historischen Regi-
on Pommerellen, westlich und südwestlich der Städte Danzig und Gdingen (polnisch 

Gdynia, kaschubisch Gdiniô), in der Kaschubisch gesprochen wird. Im 13. Jahrhundert 
werden „Caszubitae“, also Kaschuben in der „Chronica Poloniae Maioris“ erstmals 
erwähnt. Zweisprachige Ortsschilder auf Polnisch und Kaschubisch zeugen noch 
heute davon, dass es diese Volksgrup gibt. Zahlreiche Seen verstecken sich in male-
rischen Wäldern der kaschubischen Schweiz. Die Kaschubei fand die Aufnahme in 
die Weltliteratur durch das Werk von Günter Grass „Die Blechtrommel“.  
Im Kurbad Zoppot (Sopot) angekommen stiegen wir aus unserem Bus direkt am 
Denkmal von Georg Haffner und neben dem Grand Hotel aus. Zoppot wird erstmals 
1283 als Eigentumsortschaft des Klosters Oliva erwähnt und war ein kleiner Fischer-
ort. Im Jahre 1735 wird es als ein Königlich Preußisches Dorf mit 38 Feuerstellen 
erwähnt. Im Jahre 1819 verlegte der Verwalter des Domänenamtes seinen Sitz vom 
19 km entfernten Brück nach Zoppot, weil er von der Schönheit der Danziger Bucht 
fasziniert war und um das Fischerdorf in ein Seebad umzuwandeln. 1823 eröffnete 
der elsässische Arzt Johann Georg Haffner den ersten Strandbadbetrieb mit Kursa-
natorium. Er war als Chirurg 1808 mit der „Grande Armee“ Napoleons nach Danzig 
gekommen. Dort heiratete er und zog dann nach Zoppot. Bedingt durch das milde 
Klima, der Mückenfreiheit und das wärmere Wasser in der Danziger Bucht entwickel-
te sich der Kurbetrieb weiter. Später erhob Kaiser Wilhelm die Landgemeinde Zoppot 
zur Stadt und es gab die „Zoppoter Woche“, in der Segelregatten, Pferderennen, 
Radrennen und Tennisturniere abgehalten wurden. In der Waldbühne fanden dazu 
Theater-, Opern- und Musikaufführungen statt.  Auch ein Spielcasino gab es in Zop-
pot. 
Nach der Ankunft führte uns Alexandra direkt seitlich am Grand Hotel vorbei zur 
Strandpromenade in Richtung des 511 m langen Seesteges. Immer mit dem Blick auf 
Ostsee, Sandstrand mit Schneemul-
den und der Gartenanlage des Grand 
Hotels. Auf der Höhe des Kurhauses 
begegnete uns noch der Weihnachts-
mann. In der Nähe des Kurhauses 
steht ein 1905 gebauter 33 m hoher 
Turm, der als getarnter Schornstein 
zur Warmbadeanstalt gehört. In der 
Nähe des Kurhauses steht ein 1905 
gebauter 33 m hoher Turm, der als 
getarnter Schornstein der Warmbade-
anstalt, auch als Aussichtsturm und 
später dann als Leuchtturm diente. 
Von hier aus setzten wir unsere Besichtigung auf der zur Fußgängerzone umgewan-
delten Prachtstraße „Bohaterow Monte Cassino“ mit ihren Cafés, Restaurants und 
Bars fort und kamen auch an einigen wunderschönen Villen vorbei. Auf dem Rück-
weg konnten wir die prachtvolle Vorderseite des Grand Hotels mit seinen Auf- und 
Abfahrten und Zuwegen betrachten. Nach dem Rundgang im Schneeregen durch 
Zoppot waren alle wieder froh im wohltemperierten Bus zu sitzen.  
Auf der Fahrt zurück ins Stadtzentrum erzählte und zeigte uns Alexandra etliche wis-
senswerte Gebäude und Fakten über Danzig.  So erzählte sie, dass jetzt auf dem 

Foto: Ch. Engelhardt                                             Grand Hotel in Zoppot  

oder die Zusammenfassung eines interessanten 

Punktes ein. Sie können das Textfeld an einer 

beliebigen Stelle im Dokument positio 
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Kartoffelacker von Oskars Großmutter („Die Blechtrommel“) die Flugzeuge des neu-
en Flughafens von Danzig landen. Auch kamen wir an einem bemerkenswerten, aber 
nicht unbedingt sehenswerten riesigen wellenförmig gebauten Plattenbau aus den 
‘70iger Jahren vorbei. Er ist ca. 1km lang, 11 Stockwerke hoch und beherbergt ca. 
6000 Menschen. Es gibt 3 Bushaltestellen für die Bewohner dieses Bauwerkes. An-
schließend sahen wir das Danziger Fußballstadion, welches das Aussehen eines 
geschliffenen Bernsteines hat. Danach fuhren wir am Storchenhaus (Frauenklinik) 
und an der Danziger Werft mit ihren 6 riesigen Kränen vorbei, wobei heutzutage noch 
2 Kräne in Betrieb waren. Vor dem Werfttor steht das Mahnmal mit den 3 übergroßen 
Kreuzen, welches an den Arbeiteraufstand 1970 und die Toten erinnert. Unser Bus 
fuhr uns in die Nähe des Krantores, wo wir unsere Stadtbesichtigung zu Fuß fortsetz-
ten. 
Das Krantor (Brama Żuraw) (1442 – 1444)  ist das bekannteste Wahrzeichen der 
Stadt und wurde im Stil der Backsteingotik erbaut. Der hafenseitige hölzerne Vorbau 
im Mittelbau der Torpassage ist als Doppelhebewerk über sechs Stockwerke ausge-
legt. Die ersten zwei Paar Tretradräder des unteren Krans haben einen Durchmesser 
von 6,5m und die Achse war im 1.Stock eingelassen. Durch Umlenkrollen gelangte 

das Seil in den 3. Stock auf 11m Höhe und diente 
zum Entladen der Schiffe. Das obere Tretradpaar 
ist in gleicher Weise im 5. Stock in 20 m Höhe 
befestigt und wird durch Umlenkrollen in den 6 
Stock auf 27m gelenkt. Hier konnte nicht nur Las-
ten gehoben werden, sondern auch Schiffsmas-
ten gesetzt werden. 
Weiter gingen wir auf der Uferstraße „Lange Brü-
cke“ am Hafenbecken der Mottlau entlang bis 
zum Frauentor (Brama Mariacka). Dieser spätgo-
tische Bau wird 1484 erstmals erwähnt. Nach 
dem Durchschreiten des Tores erklärte uns Ale-
xandra, dass wir jetzt eine der schönsten Straßen 
Danzig sehen würden, die nach dem Krieg nach 
Historischen Bildern wieder aufgebaut wurden. 
Die Frauengasse (Ulica Mariacka) ist mit ihren 
schmalen, und reich geschmückten Bürgerhäu-

sern und ihren Beischlägen ein Beispiel der für die einstige Straßenbebauung. Bei-
schläge sind vor der Haustür gelegene Terrassen, die oft über verzierte Treppen zu 
erreichen waren. Eine weitere Besonderheit sind die Regenwasserrinnen, die in ver-
schiedenen Tierkopfformen als Wasserspeier enden. Leider konnten wir durch den 
Schneeregen die in den Kellern liebevoll eingerichteten Bernsteinläden und Silber-
schmieden mit ihren Auslagen nicht richtig genießen. Am Ende der Frauengasse er-
reichten wir die Marienkirche, die im Krieg zu großen Teilen zerstört wurde.  
Die Marienkirche (Bazylika Mariacka) ist im gotischen Backstein Stil errichtet worden 
und liegt im Zentrum der Rechtsstadt Danzig. Sie ist ein Meisterwerk der Formstein-
kunst, wie das Rechteckfries um das Westportal und das darüber liegende Fenster 
und die zahlreichen Blendgiebel zwischen den Pilastern (pila = Pfeiler, pfeilerartiges 
Formelement der Architektur) der Giebel. Die dreischiffige Basilika hat eine Länge 
von 105,2 m; das Querhaus hat eine Länge von 66,2 m und die Sterngewölbe der 
Kirchenschiffe haben eine Höhe von 27,6m. Der Turm hat eine Höhe von 77,6 m. 
Beim Betreten der Kirche erzählte uns Alexandra, dass die Kirche in dieser Form von 
1343 – 1502 in drei Etappen erbaut wurde und 500 Grabplatten der hier bestatteten 

Foto: K. Hantke         Frauengasse mit Beischlag  
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Kaufleute als Bodenplatten dienen. Mehrere Epitaphe an Wänden und Säulen hän-
gend gehören zu ihren Schätzen. Ein besonderes Epitaph und zwar das der Valenti-
ne von Karnitz (1590) zeigte sie uns. Der Hochaltar des Meisters Michael aus Augs-
burg von 1517  ist als Wandaltar ausgeführt. Unsere Stadtführerin machte uns auf 
die noch 11 erhalten Heiligenfiguren von den einst 
144 Figuren aufmerksam. Auch wies sie uns auf die 
freigelegten Reste der mittelalterlichen Wandmale-
reien hin, die während der Reformation weiß über-
malt wurden. Sie wurden von Restauratoren an ver-
schiedenen Stellen in der Basilika freigelegt. An ei-
ner anderen Stelle sind einige aus dem Schutt ge-
borgene Engel aufgehangen. Zu den weiteren 
Kunstschätzen in der Marienkirche zählen die Ast-
ronomische Uhr von Hans Düringer aus Nürnberg 
(1464 bis 1470), ein Gotisches Sakramentshaus 
(nördliche Seite des Hauptschiffes) und das Gemäl-
de „Taten der Barmherzigkeit“. Ein weiterer Höhe-
punkt ist der Orgelprospekt aus der Johanniskirche 
von 1629, der sich anstelle der 1945 zerstörten ur-
sprünglichen Orgel befindet. 1985 wurde mit 
deutschen Spenden eine neue Orgel dort eingebaut. 
Alexandra erzählte uns noch, dass nicht viel gefehlt 
hätte und Johannes Sebastian Bach hätte an dieser Stätte gewirkt. Denn der König 
der Orgelmusik hatte sich um die Stelle des Kantors in der Marienkirche beworben. 
Aber seine Kandidatur wurde von den Gemeindeältesten abgelehnt. Weiter ging un-
sere Entdeckertour mit Alexandra in die Lange Gasse (Ulica Długa) und den Langer 
Markt (Długi Targ). Sie bilden zusammen den Königsweg (Trakt Królewski) und gehört 
zu den schönsten Straßen von Danzig. Sie diente auch für Paraden und andere Ze-
remonien und führt vom Goldenen Tor (Złota Brama) bis zum Grünen Tor (Zielona 

Brama). Hier wohnten die reichsten Patrizier, Kaufleute sowie Leute, die hohe Ämter 
in  Danzig bekleideten. Unsere Stadtführerin Alexandra erzählte uns, dass die ältes-
ten erhalten gebliebenen Häuser schon im Mittelalter entstanden sind und alle Häu-
ser mehr oder weniger im letzten Krieg zerstört, aber wieder originalgetreu rekonstru-
iert wurden. Auch die  Bürgerhäuser an der Langergasse sind typische Danziger 
Häuser mit schmalen Fassaden, Giebeln oder Attiken, geschmückt mit Wappen, al-
legorischen Figuren und Helden der Antike. Am Langer Markt angekommen konnten 
wir die wichtigsten  
weltlichen Bauwerke der Rechtstadt (Hanse): das Rechtstädter Rathaus (Ratusz 

Głównego Miasta), das Schumannhaus, das Ferberhaus, den Artushof (Dwór Artusa) 
und den Neptunbrunnen sehen. Das Rechtstädtische Rathaus (Ratusz Głównego 

Miasta) ist das eigentliche Stadtzentrum und älter als die Danziger Altstadt mit dem 
Altstädtischen Rathaus. Am Ende der Langen Gasse gelegen, hat das Rechtstädti-
sche Rathaus gleichfalls einen beherrschenden Standort am Langen Markt. Der Vor-
läuferbau wurde als Hansekontor 1327 auf dem heutigen Grundriss erbaut. Der Rat-
hausturm wurde von 1486 bis 1488 von Heinrich Hetzel errichtet. Nach einem Brand 
1556 wurde das Rathaus umgebaut und der Rathausturm erhielt einen neuen Turm-
helm, der 1561 mit einer vergoldeten Statue des Königs Sigismund II. August als 
Wetterfahne geschmückt wurde. Der filigrane Turm beherbergt außerdem ein Glo-
ckenspiel das aus 14 Glocken besteht. Als eines der schönsten Gebäude der Langen 
Gasse wurde uns das Ferberhaus gezeigt. Die ehemaligen Besitzer waren die be-

Foto: K. Hantke           Marienkirche  
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deutende Familie Ferber, die fast über dreihundert Jahre lang einen großen Einfluss 
auf das politische Geschehen in Danzig hatte. Aus dieser Familie  entstammen sechs 
Bürgermeister der Rechtstadt. Wie in vielen anderen Häusern war hier ein Café mit 
Biergarten untergebracht. Im Übergang von der Langgasse zum Langen Markt ka-
men wir an dem Schumannhaus aus dem Jahre 1560 mit seiner 

Renaissancefassade vorbei. Unsere 
Stadtführerin ging mit uns noch bis zum 
Neptunbrunnen um uns hier auf den Ar-
tushof (Dwór Artusa) hinzuweisen. Sie 
erzählte dass der Name Artushof von der 
legendären Tafelrunde des Königs Artus 
abgeleitet wurde. Ebenso berühmt berüch-
tigt sollen die Gelage der Danziger Patri-
zier und Bruderschaften gewesen sein. 
Aber er diente ebenso als Treffpunkt rei-
cher Kaufleute und Adliger, um dort Ge-
schäfte abzuschließen. Ab 1742 war er 

Sitz der Danziger Börse und E.T.A. Hoffmann setzte dem Gebäude ein literarisches 
Denkmal in seiner Erzählung („Der Artushof“). Die besondere Verbundenheit Danzigs 
mit dem Meer sollte mit dem Bau des Neptunbrunnen gezeigt werden. Der Brunnen 
mit dem Dreizack schwingenden Meeresgott Neptun wurde von 1612 – 15 erbaut 
und steht direkt vor dem Artushof. Das prächtig verzierte Eisengitter stammt von 
1633.  
Alexandra erklärte uns zum Schluss noch das Grüne Tor (Brama Zielona) am Ende 
des Langen Marktes und auf der anderen Seite, am Ende der Langen Gasse Straße 
das Langen Gasse Tor, auch Goldenes Tor (Złota Brama) genannt. Das Grüne Tor 
wurde zwischen 1564 bis 1568 erbaut. Zum Markt hin sind vier gleich hohe und brei-
te Durchgänge und seine Fassade war ursprünglich grün. Es erweckte eher den Ein-
druck eines Schlosses  und war als Stadtresidenz der polnischen Könige gedacht. 
Das Goldene Tor in seinem heutigen Aussehen wurde erst im 17. Jahrhundert an 
Stelle eines gotischen Tores erbaut. Die reich verzierte Fassade und die Architektur 
erinnern mehr an ein prächtiges Palais als ein Tor. Das Goldene Tor wurde am An-
fang des 17. Jahrhundert errichtet. Es ist ein zweigeschossiges, repräsentative Bau-
werk mit acht vergoldeten Frauenstatuen oben, die Weisheit, Frömmigkeit, Frieden, 
Reichtum, Freiheit, Eintracht und Gerechtigkeit darstellen. Es beherbergt heute das 
Bernsteinmuseum.  Nach diesen Ausführungen verabschiedete Alexandra sich von 
uns und wir wurden in die Mittagspause und zur weiteren Stadterkundung entlassen. 
Zum Zloty umtausch wurden wir in die Kontors am Goldenen Tor geschickt, mit der 
Auflage um 16 Uhr wieder am Neptunbrunnen zu sein, damit  Alicja uns zum Bus 
führen kann.   
Nachdem Eurotausch in Zloty, verteilten wir uns in die verschiedenen Restaurants 
und Cafés in der Langgasser Straße. Hier wurde unter anderem Żurek (Ober-

schlesisch: Saurer Jur; hochdeutsch: Sauermehlsuppe) eine aus der polnischen Küche 
stammende Mehlsuppe auf der Basis einer Sauerteigbrühe gegessen. Die Suppe 
wird in einem runden ca. 500-g-rustikalem Krustenbrot serviert, dem die obere Krus-
te, wie bei einem Topf, abgeschnitten wurde. Das Innere des Brotlaibs ist bis auf eine 
Wandstärke von 2 cm ausgehöhlt. Der Żurek wird hineingegossen und der Brotlaib 
wird mit dem zuvor abgeschnittenen Deckel zugedeckt und gereicht. Der Brotlaib darf 
mitgegessen werden. Der Żurek wird mit Gemüse, Wurst, geräuchertem Schweine-
speck und einem hartgekochten Ei zubereitet.  

Foto: K. Hantke             Artushof mit Neptunbrunnen   
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Auch Bigos, ein deftiger traditioneller Krauteintopf mit verschiedenen Fleisch- und 
Wurstsorten und weiteren Zutaten wie Pilze und Tomaten wurde von einigen aus der 
Reisegruppe gegessen. Dieser deftige Eintopf gilt als Polens Nationalgericht.  
Wiederum andere Mitglieder bestellten sich Pierogi oder auch Piroggen genannt. 
Dies sind Teigtaschen, die zum Beispiel mit Sauerkraut & Pilzen, Hühnchen & Rosi-
nen & Nüsse oder mit Spinat oder 
Tomaten gefüllt werden. Dazu wurde 
das ein oder andere warme oder kalte 
Getränk getrunken. 
Nachdem wir gesättigt und aufge-
wärmt waren schwärmten alle wieder 
in die Gassen, Straßen und an die 
Mottlau aus. Hier schaute man sich 
den Wiederaufbau der Speicherinsel 
(Wyspa Spichrzów) im Zentrum von 
Danzig an. Die Speicherinsel mit ihren  
Kornhäusern war einst das Symbol für 
den Reichtum der Hansestadt. Von den unzähligen Speichern und Backsteingebäu-
den blieben nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges größtenteils nur Ruinen 
und sie werden nach und nach wieder als Wohnhäuser oder Hotels aufgebaut. Wei-
ter ging es an der Mottlau-Promenade entlang vorbei am “Danziger Goldwasserhaus“ 
zu dem Riesenrad auf der Mottlau- Insel. Es ist das neue Wahrzeichen von Danzig 
mit dem Namen „Gdansk Eye“.  Anschließend gelangt man zu den wenigen nicht 
zerstörten Baudenkmälern, dem Milchkannentor, das von 1517 bis 1519 errichtet 
wurde. Danach wurde es Zeit zum Artusbrunnen am Langen Markt zurückzukehren, 
um auf Alicja zu warten. Sie führte uns an der Mottlau entlang zum Busparkplatz, von 
hieraus traten wir wieder die Rückreise auf die Insel Sobieszewo zu unserem Hotel 
Bartan. Auf der Rückfahrt erfuhren wir noch das der Gewürzlikör, Original Danziger 
Goldwasser nicht mehr in Danzig erzeugt wird, sondern das die Rezeptur nach dem 
2. Weltkrieg nach Westdeutschland gelangte und jetzt dort hergestellt wird. Der nie-
derländische Einwanderer Ambrosius Vermöllen hatte 1598 die Fabrik gegründet und 
den Likör unter dem Namen „Der Lachs“ vertrieben. Da es früher keine Hausnum-
mern, sondern Symbole an den Häusern gab, galt der Lachs als Hauskennung.  
Nach dem Abendessen machten noch einige Mitglieder unserer Reisegruppe einen 
Spaziergang zur aufgewühlten Ostsee und konnten in der dunstigen Ferne die Kräne 
der Danziger Werft sehen. Anschließend wurde der Tag noch in der Hotellobby 
nachbereitet.  
 
  
Donnerstag, den 11. Mai 2017 
 
Nach dem Frühstück starteten wir um 8.35 Uhr in einen sonnigen Tag bei 3° Außen-
temperatur. Nach dem wir mit unserem Bus die Tote Weichsel überquert hatten, hielt 
Diakon Herbert Schönnagel eine kurze Morgenandacht, während wir durch eine alte 
Pappelallee fuhren. Dabei kamen wir an der mit EU-Geldern erneuerten Schleuse 
zwischen der  Toten Weichsel und Weichsel vorbei. Weiter ging die Fahrt an alten 
Stein- und Holzhäusern vorbei die wieder sehr beliebte und begehrte Ferienhäusern 
sind, die zum Teil von den neuen Besitzern wieder schön hergerichtet wurden. 
Alicja erzählte uns, dass wir durch die ehemaligen Siedlungsgebiete der Pruzzen 
fahren. Die Pruzzen oder Prußen (Prūsai), waren ein baltischer Volksstamm, auf 

Foto: Ch. Engelhardt                     Speicherstadt in Danzig  
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den der geografische Name Preußen zurückgeht. Das Siedlungsgebiet der prußi-
schen Teilstämme im 13. Jahr-hundert lag an der Ostsee, etwa zwischen der Weich-
sel und der Memel. Da es dem Herzog Konrad von Masowien mehrmals nicht gelang 
die Prußen zu unterwerfen, bat er den Deutschen Orden um Intervention gegen die 
heidnischen Pruzzen. Die Truppen des Ordens sollten ihm helfen, die Prußen nicht 
nur abzuwehren, sondern auch zu bekehren. Hermann von Salza, der Hochmeister 
des Ordens, ließ sich von Kaiser Friedrich II. das vom masowischen Herzog angebo-
tene Kulmer Land feierlich übertragen und als Besitz mit allen Rechten eines Fürsten 
des Reiches in der "Goldenen Bulle von Rimini" festschreiben. 
Das Kulmerland (Ziemia chełmińska) ist eine historische Landschaft in der polnischen 
Woiwodschaft Kujawien-Pommern, benannt nach ihrer Hauptstadt Culm/Kulm 
(Chełmno). Das flache und fruchtbare Land wird von den Flüssen Weichsel im Wes-
ten, Drewenz im Süden und Ossa im Norden begrenzt. 
"Kölmer“: sind freie Grundbesitzer, meist deutsche Bauern, die der Orden nach 
kölmischen (Kulmischem) Recht angesiedelt hat. Ihre Besitzungen wurden „kölmisch“ 
genannt. Aus den Kölmern ging später die Schicht der Gutsherren hervor. Nach 
kölmischen Recht waren sie zum Reiterdienst bei Verteidigung des Landes verpflich-
tet. Durch geringfügigere Abgabe an Geld, Wachs und Pfluggetreide gewährte es 
ihnen große Freiheiten: wie Vererbung des Gutes an Söhne und Töchter, Verkauf mit 
Vorwissen des Ordens, Befreiung von allem Scharwerk, oft auch die Privilegien der 
Fischerei, der mittleren und minderen Jagd, der Brauerei und dgl.. Große kölmische 
Güter, denen die volle Gerichtsbarkeit verliehen war, sind später Rittergüter gewor-
den. In der Nachordenszeit bis zu Friedrich d. Gr. entstanden neue Kölmer, denen 
statt des Kriegsdienstes ein Zins auferlegt wurde. Das Landrecht von 1685 bewertete 
den kölmischen Besitz als volles Eigentum. 
Das Kulmer Recht, auch Kulmisches Recht genannt, ist ein mittelalterliches Stadt- 
und Landrecht. Es Recht galt ursprünglich nur für Kulm und Thorn und wurde 1294 in 
den fünf Büchern des "Alten Kulm" aufgezeichnet. Sein Geltungsbereich dehnte sich 
allmählich über den größten Teil des Ordenslandes und auf viele polnische Städte 
aus. Es blieb für die preußischen Stadt- und Dorfsiedlungen vorbildlich und wurde so 
zum Grundgesetz des Ordensstaates. Die Schöffen des Kulmer Oberhofs waren für 
Danzig, Königsberg und andere Städte im Kulmer Land zuständig. In Ostpreußen 
galt das Kulmer Recht bis 1620, in Westpreußen bis zur Einführung des Preußischen 
Allgemeinen Landrechts 1794, in Danzig bis 1857. 

Mit dem Bus fuhren wir erst an gefluteten 
Poldergebieten der Weichsel und endlo-
sen Baumalleen entlang in Richtung 
Tiegenhof (Nowy Dwór Gdański) und weiter 
zur Stadt Marienburg (Malbork) und zur 
gleich lautenden Burg, unserem ersten 
Etappenziel an diesem Tag, der Marien-
burg.  
Die Marienburg (Zamek w Malborku) liegt 
an dem Hochufer des Flusses Nogat, ei-
nem Mündungsarm der Weichsel. Mit 
dem Bau der mittelalterlichen Ordensburg 
des Deutschen Ordens wurde 1274 be-
gonnen.  

Der Deutsche Orden (der vollständige Name lautet: Orden der Brüder vom Deutschen 

Hospital Sankt Mariens in Jerusalem) war zuerst eine Spitalgemeinschaft und ab 1198 

Foto: K. Hantke                       Marienburg  
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eine ritterliche Kampfgemeinschaft zum Schutz der Pilger im Heiligen Land. Nach 
Johannitern und Templern war der Deutsche Orden der dritte der großen geistlichen 
Ritterorden der Kreuzzugszeit.  
Die weiträumige Burganlage ist der größte gotische Backsteinbau Europas. Die mit-
telalterliche Burganlage lässt sich in folgende Gebäudeteile gliedern: das Vorschloss 
(auch: Vorburg) mit Wirtschaftsteil, das Mittelschloss und das Hochschloss. Östlich 
vorgelagert sind die Außenbefestigungen. Durch ein sehr ausgeklügeltes Verteidi-
gungssystem der einzelnen Burgteile, in dem jeder einzelne Teilbereich der Burg se-
parat verteidigt werden konnte, wurde sie in den frühen Jahren nie erobert. Dies wur-
de durch Zwingergräben, Zugbrücken, Fallgitter an Durchgängen und Toren, Wehr-
gängen mit Schießscharten und schließlich noch Pechnasen an den Toren erreicht 
und ließ den Angreifern kaum eine Chance. Den Gebäuden dieser Bereiche waren 
unterschiedliche Aufgaben zugeordnet, die entsprechend der verschiedenen Aufga-
ben auch architektonisch äußerlich unterschiedlich gestaltet sind.            
Der Konvent und die Komturei wurden 1279 durch den Deutschen Orden bezogen. 
1309 verlegte der Hochmeister Siegfried von Feuchtwangen den Sitz des Ordens-
meisters von Venedig auf die Burg an der Nogat. Bis zum Thorner Frieden von 1466 
war die Marienburg Mittelpunkt der Besiedlung und Christianisierung des Ostens. 
Während der ganzen Zeit wurde weiter an der Burg gebaut, einzelne Gebäude je 
nach Bedarf verändert, umgewandelt oder eingerissen. Sie wurde zu einer Mischung 
aus Kloster und Festung, in der die Kirche immer im Mittelpunkt stand und die Wirt-
schaftsgebäude in eine Vorburg verwiesen wurden. Von den 150 Burgen des Deut-
schen Ordensstaates ist die Marienburg 
die größte und bedeutsamste Festung. 
Nach der verlorenen Schlacht bei Tan-
nenberg von 1410 (mit 40 000 litauischen 

und polnischen Ritter gegen 20 000 Ritter des 

Deutschen Ordens) gelangt es Heinrich von 
Plauen, die Burg erfolgreich gegen die 
polnischen und litauischen Angreifer zu 
verteidigen. Im Jahr 1454 konnte er einen 
erneuten Angriff abwehren, musste aber 
aus Geldmangel die Burg im darauffol-
genden Jahr an seine Söldner verpfän-
den. Diese verkauften sie an den polnischen König, der ihnen die Begleichung der 
Soldrückstände versprach und am 7. Juni 1457 in die Burg einzog. Im Thorner Frie-
den von 1466 wurden die Burg und die umliegende Stadt dem polnischen Königreich 
zugesprochen. Bis zum Jahr 1772 diente die Marienburg als Zweitresidenz der polni-
schen Könige. In den polnisch-schwedischen Kriegen wurde sie mehrmals von 
schwedischen Soldaten eingenommen und durch zahlreiche Brände beschädigt. Mit 
der ersten Teilung Polens gelangte die Marienburg 1772 in den Besitz des preußi-
schen Staates und wurde Teil der Provinz Ostpreußen. Friedrich Wilhelm III. begann 
mit der Restaurierung der Burganlagen und gewann bedeutende Baumeister für die-
se Arbeiten, darunter Friedrich Gilly und Karl Friedrich Schinkel. Von 1939 bis 1945 
diente die Burg als militärischer Stützpunkt und Kaserne. Im 2. Weltkrieg wurde sie 
stark beschädigt und ist heute nach ihrer Restaurierung ein Museum und UNESCO –  
Weltkulturerbe.                                      
Mit unserem Bus hielten wir an der Bushaltestelle am Nogatufer und nach wenigen 
Schritten erreichten wir eine hölzerne Brücke. Über sie betraten wir die Vorburg der 
Marienburg mit ihren teilweise wieder aufgebauten Befestigungsanlagen und -

Foto: K. Hantke                       Marienburg  
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türmen. Hier gingen wir an Verkaufsständen vorbei, an denen man eine ganze Ar-
mee von Rittern und Burgfräulein hätte ausrüsten können. Dazu standen auf der 
Freifläche noch eine Vielzahl von Zelten, in denen man nach Ritterart essen konnte. 
Vorbei an dem achteckigen Eckturm, auch Hahnenfußturm genannt und der ebenso 
leicht verzierten mächtigen Wehrmauer des Mittelschlosses trafen wir unsere Führe-
rin für die Marienburg, Monika Zeltinger. Sie begrüßte uns vor der ehemaligen Zug-
brücke zum Mittelschloss und erklärte uns die Örtlichkeiten. Hier erfuhren wir, dass 
die gesamte Burg eine Größe von 21ha und dass sie 18 Tore und Pforten hat. Ge-
nauso wies sie darauf hin, dass Teile der Vorburg wie etwa ein Wehrturm und Teile 
der Wirtschaftsgebäude wieder aufgebaut wurden, aber andere noch darauf warten 
bis wieder Geldmittel vorhanden sind. Über dem Eingangstorbogen ist ein Marien-
bildnis mit dem Ordenswappen und einem Ritterhelm mit Federbusch eingelassen. 
Nach dem Durchschreiten des nächsten Torbogens mit Fallgitter und weiterer Torbö-
gen mit schweren hölzernen Gittertoren erreichten wir schließlich den riesigen Innen-
hof des Mittelschlosses. Hier erfuhren wir, wie der Deutsche Orden das Land erobert 
hat. Es wurde immer einen Tagesritt oder einen Tagesmarsch weit ein Wehrturm ge-
baut. Daraus wurde später ein Dorf, Burg oder Stadt. Auf diese Weise wurden 97 
Städte und an die 1200 Dörfer im Bereich des Deutsch Ordens gegründet.   
Die Vorburg wird oft auch als Wirtschaftshof bezeichnet und beschreibt jenen Teil 
einer Burg, in dem sich Gebäude befinden, die für die Versorgung der Burgbewohner 
nötig waren. Zu diesen Wirtschaftsgebäuden zählen neben Werkstätten, Viehställen 
und dem Marstall auch Lagerräume wie Scheunen, Speicher und Schuppen, aber 
auch Gesindehäuser als Unterkünfte für Mägde, Knechte, Dienstleute und Wach-

mannschaften. Hinzu kommen nicht sel-
ten ein Brau- sowie ein Backhaus und ein 
Küchenbau, falls sich die Küche nicht im 
Palas der Burg befindet.  
Vom Innenhof aus erklärte uns unsere 
Führerin die einzelnen Gebäudeteile des 
Mittelschlosses (um 1309 Baubeginn mit 
der Verlegung des Ordensstaates von 
Venedig nach Marienburg durch Siegfried 
von Feuchtwangen), mit den Gastkam-
mern, das Gebäude der Großkomturei 
(Verwaltung des Ordensstaates), die 

Krankenstation (Firmarie) und den Hochmeisterpalast (um 1400 wurde der Profan-
bau vollendet) mit Rittersaal, Sommer- und Winterremter, einzelnen Wohngemächern 
und der Hauskapelle. Sie erklärte uns auch was ein Komtur ist. 
Der Komtur (auch Kommentur, lateinisch commendator – Befehlshaber) war eine 
Amtsbezeichnung der geistlichen Ritterorden. Der Komtur war der Leiter und Verwal-
ter einer Ordensniederlassung, der sogenannten Kommende (auch Komturei) und 
damit Statthalter des Groß- bzw. Hochmeisters. Ihm unterstanden die Güter der 
Kommende. 
Kommende (latainisch. commendare „anvertrauen“, „empfehlen“) bezeichnet im Kir-
chenrecht ursprünglich den Begriff, „die Übertragung der Einkünfte eines Kirchen- 
oder Klostervermögens“. Im kanonischen Recht war die Kommende eine Form der 
treuhänderischen Weitergabe kirchlicher Pfründe an eine dritte Person unter Befrei-
ung von den Amtspflichten. In späterer Zeit wurden die Niederlassungen der Ritter-
orden als Kommende oder Komturei bezeichnet. Dem Hochmeister standen in der 
Leitung des Ordensstaates fünf Großgebietiger zur Seite. Während der Hochmeister, 

Foto: K. Hantke     Gebäude der Großkomturei  - Mittelburg der Marienburg  
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Foto: K. Hantke       Die berühmtesten Hochmeister mit Hochburg  

 

der Großkomtur und der Ordenstreßler (Schatzmeister) in der Marienburg residierten, 
hatte der Großspittler (Leiter des Hospitalwesens) seinen Sitz in Elbing, der Ordens-
trappier (verantwortlich für Bekleidung und Ausrüstung) in Christburg und der Or-
densmarschall (Chef des militärischen Bereichs) in Königsberg.   
Unsere Besichtigung begann mit dem Palast des Hochmeisters im Mittelschloss. Da-
zu gehörte der 30m lange Rittersaal, auch „großer Remter“ genannt, der schon da-
mals mit einer Fußbodenheizung (verschließbare Öffnungen im Boden) ausgestattet 
war. In der Mitte des Raumes standen drei rote Granitsäulen die das ausdruckvolle 
Sterngewölbe dieses riesigen Saales trugen. An den Kopfseiten befanden sich alte 
Wandgemälde mit der Darstellung einer Schlacht und die Segnung Marias. Dazu be-
fanden sich in den Fensternischen die Wappen der Familien, die Spenden für den 
Wiederaufbau der Burg geleistet haben, wie zum Beispiel Fürst Karl von Hardenberg. 
Weiter führte uns der Weg an der Toilette des Großmeisters vorbei zur Bartholo-
mäuskapelle, die ausschließlich dem Großmeister vorbehalten war. Bei unserer Be-
sichtigung im Palast des Hochmeisters kamen wir durch Flure die zum Teil mit Or-
namenten oder mit Reben verziert waren. So gelangten wir unteranderem in den 
Winter- und Sommerremter (Remter ist die eingedeutschte Form von Refektorium, dt. 

Speisesaal), der für Repräsentationszwecken des Hochmeisters errichtet wurde. Die 
Sterngewölbe der beiden lichtdurchfluteten, quadratischen Säle werden jeweils von 
einer einzigen Granitsäule getragen. In einer Innenwand des Sommerremters über 
dem Kamin befindet sich eine steinerne Kanonenkugel. Der Legende nach hatte ein 
Abtrünniger bei der Belagerung 1410 durch den polnischen König Władysław II., ein 
Tuch aus dem Fenster gehängt, damit durch die Zerstörung des einzigen Pfeilers das 
Gewölbe einstürzt, um so den Hochmeister Heinrich von Plauen mit seinen Berater 
durch das einstürzende Gewölbe zu töten. Die Kugel verfehlte jedoch das Ziel und 
blieb in der Wand stecken. 
In dem Saal gab es noch einen Essensaufzug, der sich hinter eisenbeschlagenen 
Wandläden verbarg. Anschließend zeigte uns unsere Burgführerin den kleineren 
Winterremter mit seinen zum Teil erhaltenen mittelalterlichen Wandgemälden aus 
dem 15. Jhd. Durch verschiedene Räume 
und Flure, in denen zum Teil wieder die De-
ckenmalerei freigelegt wurde, gelangten wir 
auf den Innenhof des Mittelschlosses. Dort 
standen in der oberen Ecke des Platzes vor 
dem Hochschloss die Figurengruppe der 
vier berühmtesten Hochmeister in der Ge-
schichte des Ordens und der Marienburg: 
Markgraf Albrecht von Brandenburg, 
Winrich von Kniprode, Siegfried von 
Feuchtwangen, Hermann von Salza.  
Über eine weitere Zugbrücke, die einen 
Zwingergraben überbrückte, betraten wir 
durch eine Toranlage den Innenhof der Hochburg. Sie ist der älteste Teil der Burgan-
lage. Die Brücke bestand aus zwei unabhängig voneinander hochziehbaren Teilen, 
dem Reiterweg und dem Fußgängerweg. Der Torbogen des Hochschlosses war 
durch eine Pechnase geschützt, über dem das Abbild eines reitenden Ordensritters 
zu sehen war.                                                    
Im quadratischen Innenhof des Hochschlosses, das als Stützpunkt und Unterkunft 
der Ordensritter diente, empfing uns eine besondere Atmosphäre durch die Kreuz-
gänge, die ihn umgaben. In der Mitte des klostergartenähnlichen Hofes stand ein 
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Brunnen mit einem Brunnendach, auf dessen Spitze eine Pelikanfigur stand, die 
schützend die Flügel über ihre Jungen ausgebreitet hatte. Im Konventhaus (Wohnbe-

reich) der Ritterbrüder kamen wir zuerst in eine große Küche mit einer riesigen Esse 
und vielen Kochstellen sowie einem Essensaufzug. Neben den Backöfen in der Kü-
che waren noch mehrere Funktionsräume zur Versorgung der Bewohner angeglie-
dert. Weiter konnten wir einige der zahlreichen Säle wie das Refektorium (Speisesaal), 
Dormitorium (Schlafsaal) und den riesigen Kapitelsaal (Sitzungssaal) betrachten. Er war 
ausgestattet mit einer Holzvertäfelung und den darin eingearbeiteten hölzernen Sit-
zen ringsherum. Der Sitz des Hochmeisters war besonders aus Holz gestaltet. Hier 
konnten wir die erhalten gebliebene Wandmalerei betrachten. Sie zeigt eine thronen-
de Madonna, die Schutzpatronin der Versammlungen der höchsten Ordensgebietiger 
mit dem Hochmeister an der Spitze. Jedes Jahr traf sich am 14. September (Tag der 

Kreuzerhöhung) das Generalkapitel und berieten über wichtige Angelegenheiten des 
Ordensstaates. Über Treppen kamen wir in verschiedene Gemächer und Räume. So 
unter anderem an das Schlafgemach des Treslers und den durch Gitter gesicherten 
Kassenraum, in dem sich eine große mit Eisenbeschlägen verzierte Kassentruhe 
befand. Da man bei den vielen Gängen und Fluren die Orientierung leicht verlieren 

konnte, gab es überall lustige Figuren an 
den Wänden, damit sich die Kreuzritter 
nicht verlaufen konnten.                      
Über den Kreuzgang im ersten Stock 
gelangten wir durch die Goldene Pforte 
in die wiederaufgebaute Marienkirche. 
Die Goldene Pforte ist ein keramisches 
Portal aus dem 13. Jahrhundert und bil-
det die Eingangstür zur Marienkirche. 
Die nicht verputzten Flächen sollen den 
ungeheuren Zerstörungsgrad durch den 
Krieg aufzeigen. Dadurch wurden De-
tails der Baustruktur sowie die originalen 
Ausmalungen sichtbar bzw. freigelegt. 

Nur die Kanzel gegenüber dem Chorraum mit ihren Verzierungen wurde restauriert. 
Unsere Burgführerin erklärte uns noch, dass sich an der Außenwand des Chorrau-
mes eine in einer Nische 8m hohe wiederhergerichtete Madonnenfigur befindet. 
Nach der Kirchenbesichtigung gingen wir über eine größere Brücke zu einem Turm, 
dem Herren-Dansker (Toilettenanlage), der gleichzeitig auch als Verteidigungsturm 
(Bergfried) diente und außerhalb der Marienburg in einem Seitenarm der Nogat 
stand. Von hier aus stiegen wir wieder hinab in die Parterre, wo wir noch einen Blick 
in die Annenkapelle warfen, die als Krypta der dort beerdigten Großmeister diente. 
                                                 Zum Schluss kehrten wir zurück in den Hof des Mittel-
schlosses. Hier verabschiedeten wir uns von unserer Burgführerin und stiegen dann 
die Treppe unter der ehemaligen Krankenstation hinab, um in das im Keller gelegene 
Restaurant zu gelangen. Dort wurde uns eine leckere Gulaschsuppe gereicht, die 
mancher noch mit einem kühlen Tyskie nachspülte. Nach der Stärkung verließen wir 
die Marienburg in Richtung Haupteingang. Wir umrundeten die Marienburg innerhalb 
der Vorburg auf den östlich vorgelagerten Außenbefestigungen. Diese von Heinrich 
von Plauen errichtete Verteidigungsanlage aus dem 15. Jahrhundert, auch Plauen-
Bollwerk genannt, besteht aus einem komplizierten Mauer-Graben-Zwinger-System 
mit teilweise vierfachem Mauerring. Beim Umrunden konnten wir dann an der Au-
ßenwand des Chores der St. Marienkirche die übergroße vollplastische, mit farbigem 

Foto: K. Hantke            Marienkirche in der Hochburg 
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Glasmosaik überzogene Marienstatue (8m hoch) betrachten, die 2014 neu wieder-
hergestellt wurde. Über eine gesicherte Zugbrücke mit einem Wehrturm verließen wir 
das Plauen-Bollwerk und gelangten auf den großen Vorplatz des Besucherzentrums 
der Marienburg. Hier am Rande des Platzes erwartete uns unser Bus für die Fahrt 
durchs Ermland nach Frauenburg. Unser Weg führte über das Marienburger Werder, 
Elbinger Werder und über den Fluss Elbing durch die Stadt Elbing (Elblag) in Rich-
tung Elbinger Höhen.  

Die Woiwodschaft Ermland-Masuren 
(warmińsko-mazurskie) mit der Hauptstadt 
Allenstein (Olsztyn) ist eine der 16 Woi-
wodschaften der Republik Polen. Sie 
umfasst den nordöstlichen Teil Polens, 
historisch gesehen den südlichen Teil 
des ehemaligen Ostpreußens. Sie grenzt 
an die Woiwodschaften Pommern, Kuja-
wien-Pommern, Masowien und Pod-
lachien, in einem Vierländereck an Li-
tauen und im Norden an die russische 

Exklave Kaliningrad sowie an einen kurzen Küstenabschnitt des Frischen Haffs. Das 
Ermland (Warmia) liegt zwischen dem westlichen Masuren und den großen Masuri-
schen Seen. Die Region Warmia mit der Hauptstadt Allenstein ist nach dem Stamm 
der Warmier benannt. Obwohl sie in Masuren liegt, hat sie einen gänzlich anderen 
historischen Hintergrund. Anders als Masuren kam Ermland 1466 als königliches 
Preußen direkt zu Polen, während Masuren als fürstliches Preußen polnisches Lehen 
wurde. Nachdem Masuren 1525 protestantisch wurde, blieb Ermland katholisch. Das 
Bistum umfasste eine Fläche von 4249 km² und war von Norden nach Süden in die 
Kammerämter Frauenburg, Braunsberg, Mehlsack, Heilsberg, Wormditt, Guttstadt, 
Rößel, Seeburg, Wartenburg und Allenstein gegliedert.  
Elbing (Elbląg) befindet sich in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren nahe 
der Ostseeküste im früheren Ostpreußen. Die Stadt liegt rund 55 Kilometer östlich 
von Danzig am Südwestrand der Elbinger Höhe und in der Elbinger Niederung nahe 
der Mündung der Flüsse Elbing und Nogat, die in das Frische Haff münden. 
Im Jahr 1237 errichtete der Deutsche Orden unter dem Landmeister Hermann von 
Balk in der Nähe des Drausensees eine Festung. Die Stadt wurde im selben Jahr als 
Elbing in Pogesanien durch aus Lübeck stammende Handwerker und Kaufleute unter 
dem Schutz des Deutschen Ordens als Teil des Deutschordenslandes gegründet. In 
dieser Zeit wuchs Elbing zu einer bedeutenden Handelsstadt heran. Gemeinsam mit 
Danzig und Thorn gehörte sie zu den der führenden Hansestädte im östlichen Mittel-
europa. Um 1300 wurden die Befestigungen der Stadt mit 14 Wehrtürmen und der 
Elbinger Stadtturm erbaut.  
Im Dreizehnjährigen Krieg des Preußischen Bundes gemeinsam mit Polen gegen 
den Deutschen Orden (1453–1466) nahmen die Bürger Elbings an der Belagerung 
des Elbinger - Ordensschlosses durch die Polen teil und zerstörten das Schloss nach 
dessen Kapitulation. Die Ruinen des Schlosses wurden 100 Jahre später abgetra-
gen. Aber ein Teil der Befestigung steht heute noch. 
Auf der Bundesstraße 504 fuhren wir über die Elbinger Höhe, auch (Trunzer Berge) 
genannt. Mit seinen höchsten Erhebungen von knapp 198m ü.NN ziehen sie sich bis 
Frauenburg. Die höchste Erhebung der Elbinger Höhe ist der Butterberg (Góra 

Maślana) bei Milejewo (Trunz).  

Foto: K. Hantke      Die Hochburg vom Plauen-Bollwerk aus gesehen  
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Die Elbinger Höhe entstand in der jetzigen Form in der letzten Weichseleiszeit durch 
das aus dem Norden vordringende Inlandeis. In ihrem Kern ist sie eine Stauch-
moräne. Inwieweit Teile des Höhenzugs bereits während älterer Eiszeiten entstanden 
sind kann nicht sicher belegt werden. Große Teile der Hochfläche werden heute von 
Grundmoränen eingenommen, auch Drumlins (gälisch druim = Höhenrücken)  genannt.  
Die ganze Fahrt über begleiteten uns Alleebäume 
rechts und links der Straße. In einer leichten Berg- 
und Talfahrt fuhren wir immer wieder an Wälder und 
riesigen Wiesen vorbei. In den Dörfern konnte man 
Störche auf ihren Nestern beobachten. Auf der Fahrt 
nach Frauenburg kamen wir durch das Storchendorf 
Pogrodzie, in dem jedes Jahr bis zu 5 Storchenpaa-
re nisten. Schließlich gelangten wir an den nordöst-
lichsten Punkt unserer Reise. Unterhalb des Frau-
enburger Domes parkte unser Bus in der Nähe des 
ehemaligen Bahnhofs.  
Frauenburg (Frombork) liegt am Frischen Haff an 
der Ostsee in der historischen Provinz Ostpreußen. 
Bis 1945 führte die Reichsstraße 1 heute die Woi-
wodschaftsstraße 504 (Droga wojewódzka 504) durch 
die Stadt Frauenburg. Sie liegt in der Woiwodschaft 
Ermland-Masuren nicht weit von der Russischen Grenze entfernt.  Die erste Erwäh-
nung des Ortes stammt aus dem 13. Jahrhundert. Die Stadt ist aufgrund des auf dem 
Hügel liegenden Domes mit den angeschlossenen Bauten sowie dem Wirken von 
Nikolaus Kopernikus weit über die Grenzen Polens hinaus bekannt. Es ist nicht ge-
klärt, ob sich an dieser Stelle eine alte Prußensiedlung nahe dem Frischen Haff be-
fand. In verschiedenen Quellen wird vom Castrum Dominae Nostrae geschrieben, 
übersetzt aus dem lateinischen: „Burg Unserer Lieben Frau“, also der Burg Mariens, 
der Mutter Jesu. Davon leiten sich Frauenburg und der jetzige polnische Name 
Frombork ab. In anderen lateinischen Texten wurde die Stadt allerdings auch 
Warmia genannt. Der Ort wurde zum ersten Mal als Sitz des ermländischen Domka-
pitels 1282 erwähnt, nachdem der erste Sitz in Braunsberg während des großen 
Prußenaufstand von 1270 vollständig vernichtet wurde. An der Burg des Domkapitels 
entstand eine Siedlung, die im Jahre 1310 die Handfeste nach Lübischem Stadtrecht 
vom Bischof Eberhard von Neiße verliehen bekam. Um den Dom entstand bis in das 
15. Jahrhundert eine Wehranlage mit drei Toren, zahlreichen Türmen und Basteien 
sowie Wohnhäusern der Domherren und des Bischofs. Das mächtigste Bauwerk der 
Domburg, ist der erst im 17. Jahrhundert unter Bischof Radziejowski vollendete Glo-
ckenturm.                  
Angesichts der mächtigen Hansestadt Braunsberg als Konkurrenz in direkter Nach-
barschaft blieb die Stadt über Jahrhunderte bedeutungslos und kam nicht aus dem 
Schatten der ermländischen Domburg heraus. Mit dem Zweiten Frieden von Thorn 
kam Frauenburg wie das gesamte Fürstbistum Ermland unter die Schutzherrschaft 
der polnischen Krone. Im Reiterkrieg, den Albrecht von Brandenburg-Hohenzollern 
noch als letzter Hochmeister des Deutschen Ordens gegen Polen führte, eroberten 
und verwüsteten seine Truppen 1520 die Stadt. Nikolaus Kopernikus, der zu der Zeit 
als Domherr in Frauenburg wirkte, floh zeitweise nach Allenstein und machte sich 
aber um die Verteidigung sowie den späteren Wiederaufbau des Ermlands verdient. 

Foto: K. Hantke      Fahrt durch die Elbinger Höhe  
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Vom Parkplatz liefen wir den Burgberg hoch. Über 
eine hölzerne Brücke gelangten wir durch das 
Südtor, ein Doppelturmtor, in den großen Innenhof 
der Burg und sahen dann im Innern des Burghofes 
den Frauenburger Dom. Hier erwartete uns unsere 
Domführerin, Astrologin und Kopernikus-Kennerin. 
Der Dom ist eine Basilika minor und ist nach Mariä 
Himmelfahrt und St. Andreas benannt. Die Kathed-
rale ist sitzt des Erzbischofs von Ermland und be-
herbergt das Grab des Nikolaus Kopernikus.  
Sie erzählte uns, dass der Dom mit seinen roten 
Klinkersteinen in 3 Etappen gebaut wurde. Der 
langgestreckte Chor wurde im gotischen Stil von 
1329 bis 1342 mit einem viereckigen Sterngewölbe 
erbaut. Etwas später wurde das 99m lange drei-
schiffige Langhaus von 1355 bis 1380 errichtet. Das 
achteckige Sterngewölbe ruht an den Außenwän-
den auf Konsolen und wird im Gebäude von massi-

ven achteckigen Pfeilern getragen. In der letzten Bauphase von 1380 bis 1388 wurde 
eine reich ausgestaltete Vorhalle mit einem großen Portal aus gotländischem Kalk-
stein errichtet. Die Maßwerkdekoration in den Bogenfeldern über den Hauptportalen 
wird einem Meister von der Insel Gotland zugeschrieben. Unsere Führerin machte 
uns noch darauf aufmerksam, dass der Frauenburger Dom keinen großen Turm be-
sitzt, sondern stattdessen vier schmale Ecktürmchen hat. 
Das Innere des Domes präsentiert sich, nachdem er im 15. Jahrhundert von Polen 
und im 17. von Schweden ausgeraubt wurde in einer barocken Ausstattung. An den 
Säulen stehen prächtige Altäre, einer schöner als der andere und für jeden der 16 
Domherren gab es im Dom einen Altar.   
Beim Betreten des Domes wies unsere Führerin auf das schmiedeeiserne Werk von 
Johann und Christoph aus Rössel im Eingangsportal hin. Ein Kopernikus-Epitaph 
aus Marmor mit Bild (1735) konnten wir am Michaelis-Altar an der zweiten Säule 
links betrachten. Es wurde zu Ehren von Kopernikus vom Ermländischen Domkapitel 
vermutlich als Ersatz für ein älteres verloren gegangenes Epitaph angebracht. Das 
älteste Ausstattungsstück des Domes ist 
das als Rundbild gemalte Epitaph des 
1426 verstorbenen Domherrn Bartholo-
mäus Boreschow von 1426. Im Nordschiff 
des Langhauses steht der ehemalige 
Hochaltar des Domes, der von einer 
Thorner Werkstatt im Auftrag vom Bischof 
Lucas Watzenrode 1504 geschaffen wur-
de. Die mittlere Szene des Pentaptychons 
(fünfflügeliger Altar) stellt Maria mit dem 
Jesuskind aus der Johannes Offenbarung 
dar. Maria steht dabei auf einer Mondsi-
chel vor dem goldenen Hintergrund der 
Sonne und trägt Jesus in den Armen. Unter der Mondsichel sind die Windungen ei-
nes Schlangenleibes sichtbar. Leider sind einige Holzreliefs und Heiligenfiguren 
herausgebrochen worden. Der spätbarocke Hauptaltar aus grauem und schwarzem 
Marmor wurde 1752 aufgestellt, gestiftet von Bischof Stanislaus Grabowski (1741 - 

Foto: K. Hantke                  Frauenburger-Dom  
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1766), genauso wie die Marmorbalustrade davor. Das Altarbild “Die Aufnahme Mariä 
in den Himmel” sowie das ovale Bild darüber, das den Patron der Kirche, den hl. 
Andreas darstellt, schuf Stefan Torelli (1712 - 1784) ein Dresdner Hofmaler. Zu er-
wähnen ist der St. Annen-Altar mit seinen Bildern, die 1639 von dem aus Schlesien 
stammende Thorner Maler Bartholomäus Strobel geschaffen wurde. Eine weitere 
Kostbarkeit ist auch das am Matthäus-Altar zu findende Bild „Die Vermählung der 
hl. Katharina“ von Peter Kolberg 1710 gemalt. Ein Bild im Seitenschiff von Georg 
Piper zeigt eine Fronleichnamsprozession auf dem Kathedralberg und stammt aus 
dem Jahr 1683.  
Eine Besonderheit ist das Chorgestühl im linken Seitenschiff mit Zinneinlagen. Es 
wurde von Christoph Sand aus Rößel von 1734 – 1738 angefertigt. An das Südschiff 
der Kirche ließ Bischof Christoph Szembek (1724 - 1740) von 1732 - 1735 die spät-
barocke überkuppelte Erlöser-Kapelle anbauen. Sie ersetzte eine Kapelle aus dem 
16. Jh. und war als Grabstätte für die ermländischen Bischöfe vorgesehen. Schließ-
lich gelangten wir auf der rechten Seite bei unserem Rundgang im Dom an die wie-
der entdeckte Grabstätte von Nikolaus Kopernikus. Der Kirchenmann und Astronom 
lebte hier von 1517 bis zu seinem Tod am 24. Mai 1543. Sie wird von einer Stele aus 
schwarzem Granit, auf dem das Sonnensystem eingraviert ist, gekennzeichnet. Es 
spielt auf die revolutionäre Erkenntnis des Astronomen an, wonach die Erde um die 
Sonne kreist (heliozentrisches System). Eine kleine gläsernen Platte die im Boden ein-
gelassen, lässt einen Blick auf den Sarg von Nikolaus Kopernikus zu. Uns wurde be-
richtet, dass seine Grabstätte in der Kirche in Vergessenheit geraten war. Erst bei 
einer archäologischen Ausgrabung 2005 wurden einige Skelettreste gefunden und 
durch eine Genanalyse bestätigt. Gleich daneben steht an der vorletzten Säule der 
Kopernikus-Altar. Schließlich gelangten wir an den großen Spieltisch der Domorgeln, 
die Hauptattraktion des Domes.  

Die Orgel wurde von Daniel 
Nitrowski aus Danzig in den Jahren 
von 1683 bis ’84 erbaut. Die Orgel-
empore mit dem wunderbar gestalte-
ten Orgelprospekt aus blauer Farbe, 
mit Engelsbildern auf den Flächen 
und vergoldeten Ornamenten ent-
stand zur selben Zeit. Dieses wun-
derschöne Kunstwerk wurde von 
Georg Piper aus Heilsberg errichtet. 
Der frühbarocke Orgelprospekt mit 
der Galerie ist von unten mit Engeln 
geschmückt, die das reich geschnitzte 
Wappen des Bischofs Michał 

Radziejowski sowie das Wappen der Diözese Warmia und des Kapitels tragen. Auf 
der Spitze der Haupttürme des Prospektes stehen die Skulpturen der Heiligen Peter 
und Andreas und die Jungfrau Maria mit Jesuskind. Musizierende Engelsskulpturen 
schmücken die darunterliegenden Pfeifenschränke und sind mit einem mechani-
schen Antrieb versehen. Sie setzen sich in Bewegung, wenn die entsprechenden 
Musikinstrumente von der Orgel aus angespielt werden. Die Orgelbauanstalt Erich 
Kemper aus Lübeck baute die Orgel 1935 um und installierte eine moderne elektri-
sche Steuerung. Die Orgel wurde aber dann während des 2. Weltkrieges stark be-
schädigt. Nach dem Krieg wurde sie wiederhergestellt, mehrfach umgebaut und er-
weitert bis auf den heutigen Zustand. Die aktuellen Orgeln haben etwa 5.000 Pfeifen 

Foto: K. Hantke                    Frauenburger Dom  
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und 66 Stimmen, darunter 50 Stimmen mit der Hauptorgel (4 Manuale und Pedal), 16 
Stimmen mit Chororgel (2 Manuale und Pedal). Auf Grund dieser Ausstattung und 
der großartigen Akustik des Doms finden hier jährlich in den Sommermonaten Kon-
zerte internationaler Musiker im Rahmen des Festivals der Orgelmusik statt. 
Unsere Reiseleitung hatte einen weiteren Höhepunkt organisiert und den Kirchen-
musiker Arkadiusz Poplawski für ein Konzert gewinnen können. Zuerst hörten wir 
Improvisationen zu „Lobet den Herren“, „Ave Maria“ von Schubert mit zarten Flöten-
spiel untermalt und dann, einer der Höhepunkte, aus den „Vierjahreszeiten“ von Vi-
valdi mit Vogelgezwitscher „Frühling“ und dem Wechselspiel von Chororgel und 
Hauptorgel. Anschließend hörten wir von J. Clark – „Trumpet Volunatry“, die die Fan-
faren und Trompeten in den Kirchenraum schallen ließen. Der Organist spielte da-
nach ein Stück von C. Saint-Saens „Danse macabre“, die tiefen Bassflöten ließen 
den Kirchenraum schwingen und dazwischen brillierten immer wieder im hellen Klang 
verschiedene andere Flötensätze. Gegen Ende des Konzertes hörten wir von Verdi 
aus Nabucco den Gefangenenchor, „Teure Heimat, wann sehe ich dich wieder“ und 
anschließend aus dem Film Titanic „My heart will go on“. Zum Schluss wurde der 
Kathedralraum in einem begeisternden Finale im Zusammenschluss der beiden Or-
geln mit den Tönen der Toccata in e-moll von Johann Sebastian Bach geflutet und 
die Töne schallte jubelnd durch den Kirchenraum. 
Danach gingen wir schräg gegenüber der Basilika in die Südwestecke der Kathed-
ralburg. Dort steht ein barocker Glockenturm links neben dem Kopernikusturm.  Er 
wurde im Auftrag des ermländischen Kardinals Michael Stephan Graf Radziejowski 
von 1683 – 1685 auf einem achteckigen Grundgeschoss aus dem 14. Jh. errichtet 
und von einer welschen Haube mit Laterne gekrönt. Der Turm brannte zum Ende des 
2. Weltkriegs aus, wurde aber 1972-1973 wieder instand gesetzt. Im Erdgeschoss ist 
das Museums-Planetarium untergebracht, in den Stockwerken darüber gibt es Aus-
stellungen zur zeitgenössischen Kunst gepaart mit wunderschönen Kachelöfen aus 
der Umgebung. Im Untergeschoss des Planetariums schaut man aus der Erdsicht 
auf einen verkleinerten Mond mit all seinen Kratern. Im Stockwerk darüber ist ein 
Foucaultsches Pendel installiert, das die Drehung der Erde anzeigt. Die frei aufge-
hängte Kugel, in der Mitte des Turmes, hängt an einem 28 Meter langen Stahlseil 
und wiegt 46,5 kg. In der Physik gilt, dass die Schwingungsebene des Pendels im 
Raum fest ist. Im Experiment zeigt sich 
nun, dass die Schwingungsebene eine 
langsame Umdrehung von Ost nach 
West ausführt und damit beweist, dass 
die Erde sich dreht. Ganz oben befin-
det sich eine Aussichtsterrasse, die 
einen schönen Rundblick über das Fri-
sche Haff und die Frische Nehrung 
ermöglicht. Unsere Führerin wies noch 
daraufhin, dass man an schönen Ta-
gen manchmal sogar bis zur russi-
schen Exklave Kaliningrad sehen kön-
ne. Als wir wieder von der Aussichts-
terrasse zurück zum Pendel kamen, konnten wir feststellen, dass das Pendel den 
roten Startstrich verlassen hatte und somit der Beweis für die Erdrotation erbracht 
war.   
Nach der Besichtigung der Domburg spazierten wir an dem steinernen Kopernikus-
denkmal am Fuß des Domberges vorbei, welches anlässlich des 500. Geburtstages 

Foto: K. Hantke              Gesamtanlage mit Kopernikusdenkmal  
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des großen Wissenschaftlers 1973 errichtet worden war, zum Stadtpark. Dort war im 
Jahr 2001 ein großer Gedenkstein zur Erinnerung an die 450 000 auf der Flucht um-
gekommene ostpreußische Bevölkerung aufgestellt worden. Der Erzbischof Edmund 
Piszcz weihte den Stein mit der Plakette in deutscher und polnischer Sprache zum 
Gedenken an die tragischen Ereignisse ein. Auch wir gedachten an diesem Stein der 
Opfer. Anschließend hatten wir noch was Freizeit und einige Mitglieder der Reise-
gruppe nutzten die Zeit, um in Richtung Hafen und auf die Landungsbrücke zu ge-
langen. Von hieraus starten in den Sommermonaten Ausflugsschiffe nach Kahlberg 
(Krynica Morska) auf der Frischen Nehrung. Von hieraus fuhren wir zurück zu unse-
rem Hotel Bartan auf der Halbinsel Sobieszewo. Nachdem Abendessen wurden 
schon mal die Koffer vorgepackt und ein Teile der Reisegruppe trafen sich in der Ho-
tellobby, um den ereignisreichen Tag mit einem Gläschen Wein oder Bier revuepas-
sieren zu lassen. 
 
 
Freitag, den 12. Mai 2017 
 
Nach einem ausgiebigen Frühstück ab 6.45 Uhr am nächsten Tag wurden die Koffer 
eine Stunde später im Bus verstaut und ein letztes Mal fuhren wir bei 7° über die 
schaukelnde Ponton-Brücke. Bernd Hillebrand, als Praktikant der uns begleitenden 
Diakone (Herbert Schönnagel und Hans Häger) wie er sich selbst bezeichnet, hielt zu 
Beginn der Fahrt einen morgendlichen Impuls. Unsere Fahrt führte uns über eine 
Weichselbrücke und man konnte die leicht überfluteten Weichselwiesen des Danzi-
ger Werders (Danziger Niederungen) sehen. Auf der Nationalstraße S-7 (E77) fuhren 
wir an Feldern und blühenden Wiesen nach Tiegenhof (Nowy Dwór Gdański). Die 
Ortschaft liegt im ehemaligen Westpreußen, etwa 36 Kilometer südöstlich von Danzig 
an der Tiege (Tuja) und 25 Kilometer westnordwestlich der Stadt Elbing (Elbląg) in 
der Nähe des Südwestufers des Frischen Haffs. 
Das Gebiet der drei Werder (Niederungen) zwischen Danzig, Dirschau, Marienburg 
und Elbing befindet sich im Weichsel-Nogat-Delta. Dort liegt das Land bis zu 1,8 Me-
ter unter dem Meeresspiegel. Westlich der Weichsel liegt das Danziger Werder und 
östlich des Stromes befindet sich das Marienburger Werder, unterteilt in das Große 
Marienburger Werder zwischen Weichsel und Nogat und das Kleine Marienburger 
Werder östlich der Stadt zwischen Nogat und Drausensee. Das Elbinger Werder 
reicht von der Nogat bis vor die Stadt Tiegenhof. Von hier aus fuhren wir weiter auf 
der Nationalstraße 7 durch das Marienburger Werder über Elbing (Elbląg) nach 

Preußisch Holland (Pasłęk). Im Jahr 
1288 wurde der Landmeister des Deut-
schen Ordens Meinhard von Querfurt mit 
der Eindeichung des Weichseldeltas be-
auftragt. Er holte Deichbauexperten aus 
Holland ins Land, die Erfahrung im Tro-
ckenlegen von Landschaften hatten. Ein 
Teil von ihnen ließ sich in Pazluk nieder 
und baute den Ort zu einer städtischen 
Siedlung aus. Das prußische Gebiet um 
Pr. Holland herum hieß „terra pazluk“. 
Hinter der prußischen Bezeichnungen 
„Passis Lukis“ verbirgt sich der Namen,  

paassis“ = Anführer und „lukis“ = Unterkunft, Quartier. Bereits 1297 konnte Meinhard 

Foto: K. Hantke               In den Werdergebieten  
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von Querfurt dem Ort mit der Handfeste das Stadtrecht nach Kulmer Recht verleihen 
und vermerkte in der Urkunde, dass die Holländer die Stadtgründer (primi locatores) 
waren und die Stadt nach ihnen benannt wird. Die Stadt trug danach den Namen 
Holland, aus dem sich später der Name Preußisch Holland entwickelte. 
In diesem Zusammenhang muss noch die Gräfin Marion Dönhoff als ehemalige Mit-
herausgeberin der Wochenzeitschrift „Die Zeit“, erwähnt werden. Sie war vom Guts-
hof ihrer Familie im Januar 1945 mit ihrem Trakehner-Fuchs „Alarich“ von Quittainen 
– (Kwitajny) in Preußisch Holland zu einer siebenwöchigen Flucht 1200 km bis nach 
Westfalen geritten. Sie selbst scherzte einmal, wer früher Trakehner geritten habe, 
der müsse schon Porsche fahren, um das Niveau zu halten. 
Von Pasłęk fuhren wir mit unserem Bus an Baumalleen vorbei auf der Bundesstraße 
526 weiter nach Buchenwalde (Buczyniec) zum Oberländischen Kanal. Auf dem Weg 
dorthin kamen wir immer wieder an Scheunen mit wunderschön gestalteten Giebeln 
aus Klinkersteinen vorbei. 
Der Oberländische Kanal, auch Oberlandkanal (Kanał Elbląski) genannt, befindet 
sich im Oberland der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren. Er wurde von 
1844 bis 1860 unter der Leitung des königlich preußischen Baurats Georg Steenke 
aus Königsberg (Preußen) erbaut. Der Kanal verbindet mehrere Seen wie den 
Geserichsee (Eylauer Seenplatte), Drausensee (Druzno) und die Städte von  Eylau 
(Iława) über Osterrode (Ostróda) bis Elbing (Elbląg) zum Frischen Haff in Ostpreußen. 
Die Länge des Kanals beträgt 129,8 km bis Eylau, wobei der Abschnitt Elbing–
Osterode, mit dem der Kanal zumeist identifiziert wird, 82 km lang ist. Als Besonder-
heit und heutige Touristenattraktion gelten die fünf Rollberge, auf denen die Schiffe 
zur Bewältigung des Höhenunterschieds von 99 Metern auf Schienenwagen über 
Land transportiert werden. Sie sind als Standseilbahnen ausgelegt, die von Wasser-
rädern angetrieben werden. Das Kanalsystem gilt als technisches Denkmal und steht 
unter Denkmalschutz. Mit dem Bau des Oberländischen Kanals war ein schnellerer 
und rentablerer Transport der zum Export bestimmten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse des Oberlandes verbunden, wie Holz, Tier-
felle und Langholzkiefern aus Taberbrück (Tabórz), 
die als Masten im Schiffbau gefragt waren. 
In Buchenwalde am Anlegesteg angekommen be-
stiegen wir die Cyraneczka. Das Schiff legte ab 
und glitt durch den langsam dahin fließenden Ka-
nal. Der Kapitän, eine Frau, begrüßte uns und er-
klärte uns die Gegend und den Oberländischen 
Kanal mit seinen vielen Besonderheiten. Bei ihren 
Ausführungen rollte sie so herrlich das „r“ und er-
klärte uns die Rollberge in Buchwalde (Buczyniec) 
mit 21,5 m; in Kanthen (Kąty) - 18,0 m;  in Schön-
feld (Oleśnica) - 24,5 m und in Hirschfeld (Jelenie)  - 
22,5 m und wie sie mit dem Rollwagen überwun-
den werden. Zwischen den Rollbergen wurde uns 
der mittlerweile berüchtigte Kräuter-Wodka kre-
denzt. Dazu spielte unsere Hausband Robert 
Kowall auf der Mundharmonika Wanderlieder. Wir 
fuhren mit unserem Schiff durch eine herrliche Frühlingslandschaft mit blühenden 
Wildapfel- und Schlehensträuchern. Ebenso waren Kirsch- und Birnenbäume rechts 
und links des Kanals in voller Blüte. Die Schwesterschiffe unseres Schiffes, die Kor-
moran und die Marabut begegneten uns auf den Rollbergen und wir konnten sehen 

Foto: K. Hantke            Oberlandkanal  
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wie unser Schiff ebenfalls auf den Gleitwagen aufgebockt wurde. Nach der 1 ½ stün-
digen Fahrt auf dem Oberländischen Kanal fuhren wir mit unserem Bus auf einen 
Campingplatz in der Nähe des Oberländischen Kanals. In der großen Regenschutz-
hütte des Platzes wurde unter Mithilfe von Alicja, Herbert und einigen Mitfahrerinnen 
ein leckeres Picknick bei 18° Sonnenschein mit polnischen Spezialitäten vorbereitet. 
Nach der Stärkung wanderten einige Mitglieder der Reisegruppe zu dem nahegele-

gen Oberlandkanal mit einem Rollberg. 
Hier konnten wir die Cyranka auf dem Roll-
Rollwagen in den nächsten Abschnitt des 
Kanales gleiten zu sehen. Nach einer lan-
gen Mittagspause fuhren wir mit unserem 
Bus von Buchenwalde wieder auf die Nati-
onalstraße 7 in Richtung Osterode 
(Ostróda). Auf halber Strecke machte uns 
Alicja auf Mohrungen (Morąg) und den 
Dichter Johann Gottfried von Herder auf-
merksam. 
Johann Gottfried von Herder wurde 1744 

in Mohrungen, Ostpreußen geboren und 1802 geadelt. Er war Dichter, Übersetzer, 
Theologe sowie Geschichts- und Kulturphilosoph der Weimarer Klassik. Während 
seines Studiums in Königsberg lernte er den Universitätslehrer Immanuel Kant ken-
nen. Herder war einer der einflussreichsten Schriftsteller und Denker deutscher 
Sprache im Zeitalter der Aufklärung und zählt mit Christoph Martin Wieland, Johann 
Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller zum klassischen Viergestirn von Weimar. Er 
starb am 18. Dezember 1803 in Weimar. Weiter auf der Nationalstraße 7 nach 
Osteroda fuhr unser Bus durch die hügelige Masurische Landschaft anschließend 
auf der Schnellstraße 16 nach Allenstein.  
Allenstein (Olsztyn) liegt am Fluss Alle (Łyna) im historischen Ermland, 125 Meter 
über dem Meeresspiegel am Übergang vom Ermland zum Oberland. Die Region um 
Allenstein wird auch das Land der 3000 Seen genannt. Die Allensteiner Burg war 
Sitz des Verwalters vom ermländischen Domkapitel. Es war Hauptort eines der drei 
Kammerämter, die dem Kapitel unterstanden. Gleichzeitig waren die drei Kammer-
ämter auch das weltliche Herrschaftsgebiet, das dem Bischof und dem Kapitel 1245 
zugestanden wurden. In den Jahren 1516 bis 1519 bekleidete Nikolaus Kopernikus 
das Amt des Administrators, da er Neffe und Pflegesohn des ermländischen Bischofs 
Lucas Watzenrode und ermländischer Domherr war. Kopernikus wohnte während 
dieser Zeit auf der Burg Allenstein. Als Zeugnis seiner Anwesenheit hat sich dort bis 
heute eine auf dem Putz des Kreuzgangs der Burg gemalte astronomische Tafel zur 
Berechnung der Tagundnachtgleiche (Aequinoctiums) erhalten. Zur Zeit des Krieges 
zwischen Polen und dem letzten Deutschordenshochmeister in Preußen Albrecht von 
Hohenzollern ging er nach Frauenburg zurück, wurde aber im Herbst des Jahres 
1520 wieder nach Allenstein berufen. So erzählte es uns Alicja bei der Durchfahrt 
von Allenstein. Zu unserem Erstaunen kamen wir an einem Reifenwerk der Fa. Mi-
chelin vorbei. Weiter auf der Schnellstraße 16 fuhren wir mit unserem Bus über Bi-
schofsburg nach Sensburg. Auf der Fahrt durch die alten Baumalleen dorthin sahen 
wir eine Gruppe Kraniche, die sich auf einer Löwenzahnwiese oberhalb eines Sees 
aufhielten.  
Bischofsburg (Biskupiec) wurde erstmalig 1389 erwähnt und lag an der Haupthan-
delsstraße nach Königsberg. Gesichert ist die (erneute) Vergabe des Stadtrechtes 
1444 vom Hochmeister Konrad von Jungingen. Die Stadt liegt 155m über Meeres-

Foto: K. Hantke                   Oberlandkanal  
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Foto: K. Hantke                     Schoss-See  

 

höhe und ist von einer hügeligen Landschaft umgeben, den Rudauer Höhen mit ihren 
Erhebungen zwischen 180 und 216 Metern die zum Baltischen Höhenrücken gehö-
ren. 
Sensburg (Mrągowo) wurde erstmalig 1348 erwähnt, als der Deutsche Orden eine 
hölzerne Burg errichtete. Ihr Name weist jedoch auf eine vorherige ältere prußische 
Siedlung (prußisch „sena“, „senas“: alt, altertümlich) hin. Gesichert ist die (erneute) 
Vergabe des Stadtrechtes nach Kulmer Recht 1444 vom Hochmeister Konrad von 
Jungingen. Die Lebensgrundlage für den Ort lieferten vor allem die umliegenden 
Wälder sowie die Landwirtschaft. Sensburg gilt als Tor nach Masuren und zu den 
großen Masurischen Seen.  
Masuren (masurisch Mazurÿ, polnisch Mazury) ist eine Region des ehemaligen Ost-
preußens und liegt in der im Norden Polens gelegenen Woiwodschaft Ermland-
Masuren. Geografisch ist die Region nicht eindeutig festgelegt. Grob beschrieben 
liegt sie im Sechseck Sensburg (Mrągowo), Lötzen (Giżycko), Rastenburg (Kętrzyn), 
Angerburg (Węgorzewo), Treuburg (Olecko), Lyck (Ełk),  Johannisburg/Johannisburger 
Heide (Pisz/ Puszcza Piska) und Nikolaiken (Mikołajki) an der Masurischen Seenplatte. 
Der inoffizielle Name Masuren kam seit dem 18. Jahrhundert in Gebrauch, da sich 
viele evangelische Zuwanderer aus dem südlicher gelegenen Masowien in Ostpreu-
ßen angesiedelt hatten. 
Sensburg liegt am Schoss-See (Jezioro 

Czos). Der Schoss-See besteht aus zwei 
Ästen, einem schmaleren im Westen (3,5 
km lang) und  einem breiteren im Osten 
(1,5 km lang). Er ist durch eine hoch aufge-
stellte Halbinsel mit zwei Hügeln getrennt. 
Unser Hotel Panoramic Oscar lag am obe-
ren Teil des Sees bevor er sich teilte. Wir 
erreichten unser Hotel gegen 17.30 Uhr. 
Nachdem wir unsere Zimmerschlüssel er-
halten und uns in unseren Zimmern einge-
richtet hatten, machten wir uns auf die Erkundung unseres Hotels. Denn, wie wir spä-
ter erfuhren gab es mehrere Bauphasen bis zu dem heutigen Ausmaß und deshalb 
mussten verschiedene Mitglieder unserer Reisegruppe diverse Gänge und Treppen 
auf und ab laufen, bis man den Essensraum erreichte. Nach dem Abendessen saßen 
einige Mitglieder der Reisegruppe noch auf der Terrasse mit Seeblick oder in dem 
angrenzenden Raum und genossen den Sonnenuntergang mit dem einen oder ande-
ren Kaltgetränk. 
 
 
Samstag, den 13. Mai 2017 
 
Nach einem reichhaltigen Frühstück fuhren wir von unserem Hotel in Sensburg um 
8.50 Uhr bei 12°in Richtung Johannisburger Heide zum Forst- und Geburtshaus vom 
Schriftsteller Ernst Wiechert. 
Die Johannisburger Heide (Puszcza Piska) ist ein circa 1005 km² Waldgebiet in Ma-
suren. Bis 1945 war es der größte Forst im Deutschen Reich, und ist heute das größ-
te Waldgebiet Polens. Seinen Namen erhielt das Gebiet nach der Stadt Johannis-
burg (Pisz). Die vorherrschenden Tannenwälder werden durch Laubbaumbestände 
aufgelockert. Geschützt werden mehr als 200 Jahre alte Waldbestände aus Kiefern 
gemischt mit Stieleiche und Birke sowie drei kleine Moorseen mit einer Restflora von 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pru%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochmeister
https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_von_Jungingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_von_Jungingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Masurische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Polnische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Mr%C4%85gowo
https://de.wikipedia.org/wiki/Gi%C5%BCycko
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C4%99trzyn
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gorzewo
https://de.wikipedia.org/wiki/Olecko
https://de.wikipedia.org/wiki/E%C5%82k
https://de.wikipedia.org/wiki/Pisz
https://de.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82ajki
https://de.wikipedia.org/wiki/Masurische_Seenplatte
https://de.wikipedia.org/wiki/Masowien
https://de.wikipedia.org/wiki/Masuren
https://de.wikipedia.org/wiki/Masuren
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Polen
https://de.wikipedia.org/wiki/Pisz


 
KOLPINGSFAMILIE OPLADEN-ZENTRAL 

 

23 
 

Hochmooren. Der Baumbestand besteht zu 80 Prozent aus Nadelbäumen, haupt-
sächlich Kiefern und Fichten, 15.000 ha offenem Gelände und noch mal so viele 
Gewässer. Die Vogel-, Tier- und Pflanzenwelt zeichnet sich durch ihre Artenvielfalt 
und seltene Tieren aus. (zum Beispiel Seeadler, Schwarzstorch, Elch,Wolf und Biber) 
Ernst Wiechert, geboren 1887, wuchs als Sohn des Försters Emil Wiechert und 
Henriette Wiechert im Forsthaus Kleinort (Piersławek) bei Peitschendorf im ostpreußi-
schen Kreis Sensburg in den masurischen Wäldern auf. In seinen Werken stellte er 
den Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung und beschrieb als großer Natur-
freund seine Heimat Masuren. Nach dem Studium arbeitete er erst ab 1911 als Stu-
dienrat in Königsberg. Hier begann er mit dem Schreiben von Romanen und Erzäh-
lungen. 1933 siedelte er nach Bayern um. Als unerwünschter Autor kam er erst in 
das KZ Buchenwalde und nach seiner Entlassung wurde er von der Gestapo über-
wacht, aber in den Literatur-Verbotslisten wurde er nicht registriert. Er durfte publizie-
ren, doch die Buchhandlungen durften seine Werke nicht im Schaufenster präsentie-
ren. Ungeachtet dessen blieb er der meistgelesene deutsche Autor seiner Zeit. Wie-
chert übersiedelte 1948 an den Zürichsee in die Schweiz. Mit zahlreichen Literatur-
preisen versehen verstarb er dort im Alter von 63 Jahren 1950. Er schrieb 13 Roma-
ne und etwa 50 Novellen und Erzählungen, die meistens vom spartanischen, aber 

zufriedenen Leben in Masuren erzählten.    
In der Nähe des elterlichen Forsthauses 
angekommen, tauchten wir in die Welt von 
Ernst Wiechert ein. Das Forsthaus selbst 
war für uns nicht zugänglich, aber eine 
Gedenktafel am Haus erinnert an ihn. Am 
Tor der gegenüber liegenden Scheune 
erschien ein junger Mann, der uns herein 
bat. Hier befindet sich eine kleine Ge-
denkstube, die dem Leben und Schaffen 
Ernst Wiecherts gewidmet ist. Zur Ausstel-
lung gehören zahlreiche Gegenstände aus 

dem Privatbesitz, wie Schreibtisch, Schreibmaschine, sowie alte Ausgaben der Wer-
ke des masurischen Schriftstellers. Während wir die diversen Bilder, Texte und Ge-
genstände betrachteten, hörten wir die Geschichte von Ernst Wiechert. Einen Text-
auszug möchte ich wiedergeben: „Dass Bildung ein gefährliches Gut ist, ich habe 
früh erkannt, das heißt, dass sie mit der einen Hand nimmt, was sie mit der anderen 
gibt….“    Nach der Besichtigung des Museums gingen wir zurück zum Bus und wir 
fuhren zur nächsten Tagesetappe nach Ukta, (die Familie des Journalisten Klaus Bed-

narz stammt aus dem Ort), auf der Bundesstraße 610.  
Auf der Fahrt dorthin erzählte uns Alicja, von einem anderem masurischen Schrift-
steller, von Siegfried Lenz, der 1926 in Lyck (Ełk) als Sohn eines Zollbeamten gebo-
ren wurde. Aber leider wurde das Geburtshaus zerstört. Er gilt als einer der bekann-
testen deutschsprachigen Erzähler der Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur. Als 
Lenz’ wichtigstes Werk gilt der in viele Sprachen übersetzte und verfilmte Roman 
„Deutschstunde“ (1968) über die Zeit des Nationalsozialismus und einen falsch ver-
standenen Pflichtbegriff. Auch seine erste Sammlung von Kurzgeschichten aus dem 
Jahr 1955, „So zärtlich war Suleyken“, wurde aufgrund seiner neu-artigen Erzählwei-
se und der Verwendung des masurischen Dialekts sehr erfolgreich. 
Ukta in der Nähe von Gałkowo (deutsch Galkowen), ist ein zur Stadt- und Landge-
meinde Ruciane-Nida (Rudczanny/Niedersee-Nieden) zählendes kleines Dorf im südöst-
lichen Masuren (Kreis Johannisburg). Nach dem wir die Hauptstraße verlassen hat-

Foto: K. Hantke         Geburtshaus von Ernst Wiechert  
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ten, kamen wir über sehr kleine Straßen und Wege zur „Ranch im Tal“ (Ranczo 
Dolonie - PRZEJAŻDŻKI  BRY-CZKAMI). Dort erwarteten uns drei Planwagen, ge-
zogen von je zwei Haflinger ähnlichen polnischen Kaltblütern. Immer 12 Personen 
unserer Gruppe verteilten sich auf die Wagen. Unsere Fahrt führte uns bei herrlichem 
Sonnenschein von den Ortschaften Ukta – Gałkowo – Krutyński Piecek – nach 
Krutyń. Direkt nach dem Start fuhren wir an einem Storchennest und  an rechts und 
links in den Wiesen gelegenen Gehöften vorbei. In Gałkowo kamen wir an den groß-
zügigen Weiden und Wiesen des Pferdegestüts Ferenstein mit seinen über 100 Pfer-
den vorbei. Hier wurden unsere Gespanne von den weidenden Pferden begrüßt und 
sie trappten am Zaun mit uns ein wenig mit. Immer wenn es einen Berg hinauf ging 
wurden die Pferde zum Galopp angetrieben, um leichter über den Berg zu kommen. 
Nach den Weiden und Wiesen fuhren wir in den Piska-Wald ein. Immer wieder blitz-
ten Sonnenstrahlen durch das Dach des „Urwaldes“ mit seinen bis zu zweihundert 
Jahre alten Eichen. Nach einer Stunde Fahrt durch die herrliche masurische Land-
schaft erreichten wir Kruttinnen (Krutyń). In Kruttinnen angekommen standen unsere 
Zugpferde ordentlich unter „Dampf“. Nach dieser schönen Fahrt stiegen wir in der 
Nähe der Ortsmitte aus den Planwagen aus und waren nach einigen Schritten in der 
Nähe eines kleinen Marktes. Dort erwartete uns das Bootsstaken auf der Kruttinna, 
eine der größten Attraktionen in Masuren. 
Da es nach dem Krieg nur wenige aktive Staker gab, die sich noch an die alte ost-
preußische Zeit erinnerten, haben die verbliebenen Staker sich zur Stakergemein-
schaft „Perkun“ zusammengeschlossen. Von ihren alten Kollegen haben sie alles 
über den Fluss und die dazu gehörigen Geschichten und Legenden gelernt, die 
schon die Alten kannten und  die man sich früher an langen Winterabenden auf der 
Ofenbank sitzend so erzählte. Bevor wir über die Brücke schritten warteten schon 
einige Bootsstaker auf uns. Gemeinsam schritten wir über die Kruttina zu den unter-
halb der Brücke gelegenen Anlegestellen mit den 
Plattbooten. Dort wurden wir auf die vier Boote 
verteilt. 
Der Name des Ortes Kruttinnen (Krutyn) kommt 
von dem Fluss, der auch den offiziellen Namen 
Kruttinna (Krutynia) trägt. Ihre Anfänge gehen auf 
das 15. Jahrhundert unter dem Hochmeister des 
Ritterordens Friedrich von Meissen zurück. Der 
Name stammt aus dem Altpreussischen und be-
deutet “ein gewundener Fluss” und nicht wie einige 
irrtümlich annehmen “kurzer Fluss”. 
Die Krutynia (Cruttinna, Krutinne) gilt als schönster 
Fluss in Masuren und verläuft auf hundert Kilome-
tern Länge von Sorquitten (Sorkwity) bis in den 
Beldan-See (Jezioro - Beldany) und durchfließt 17 
Seen. Die Ufer des Flusses sind im Gebiet des 
Masurischen Landschaftsparks völlig sich selbst 
überlassen, die menschlichen Eingriffe sind auf 
das absolut Notwendige beschränkt. 
Nachdem auch die letzten überredet waren, dass 
es sich um  eine ungefährliche Fahrt handelte und alle Boote belegt waren, legten wir 
langsam von den Stegen ab. Unsere Bootsführer erzählten uns einige Geschichten 
über die Krutynia. Er erklärte uns, weil die Krutynia zwischen dem Kruttinnensee und 
Kruttinnen flach ist, kann gestakt werden. Dabei stößt der Bootsführer das Holzboot 

Foto: K. Hantke              Krutynia 
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mit einer langen Stange vom Grund ab und die Boote gleiteten lautlos durch die sanf-
ten Wellen. Die Wälder des Landschaftsparkes reichen an die mal flachen und san-
digen und mal steilen Ufer. Hin und wieder spiegeln sich Sonnenstrahlen im Fluss. 
Schilfinseln bieten versteckte Brutplätze für Haubentaucher, Blesshühner und andere 
Wasservögel. Zuweilen macht der Uferwald die Krutynia zu einem grünen Tunnel. 
Das Wasser war so klar, dass man am Grund des flachen Flusses jede Pflanze und 
jeden Stein sehen konnte. Zwei Stockenten sonnten sich, unbeeindruckt von uns auf 
einem toten Baumstamm im Fluss. Abgestorbene Bäume regten unsere Phantasie 
an. Verschiedene Gräser und Bäume spiegelten sich im Wasser und wir konnten 
Wasserdrossel, Bachstelze und Rotschwanz vom Boot aus betrachten. Immer wieder 
sahen wir Spuren der Bibertätigkeit. Während unserer Fahrt begegneten uns verein-
zelte Kajakfahrer. Schließlich kamen wir an der Biberburg vorbei und umrundeten die 
Insel. Hier konnten wir einen frisch gefällten Baum entdecken, an dem die Rinde ab-
geschält war. Der Baum sah durch die Nagestelle aus wie ein überdimensionaler 
Bleistift. Nach einiger Zeit drehten sich unsere Boote um und die sanft dahin fließen-
de Krutynia brachte uns nach Kruttinnen zurück.  
In der Nähe der Brücke befand sich das Restaurant Krutynianka. Hier bekamen wir 
zum Mittag einen schmackhaften Zander gereicht. Nach dem Essen gingen noch 
viele Mitglieder der Reisegruppe auf den gegenüberliegenden Markt. Hier wurden 
unteranderem getrocknete Pilze, Felle, handgearbeitete Tischdecken, Wolle, Töpfer-
produkte und diverse Honigsorten u.a. ein Löwenzahn-Honig, angeboten.  
Von hieraus fuhren wir auf der Schnellstraße DK 59 nach Zonder, einem kleinen Er-
mländischen Dorf mit noch 31 Einwohnern zu Christel und Klaus Dickti zum Pensio-
nat Christel. Das Dorf Zondern (Sądry) liegt in der Landschaft Ermland an der von 
Lötzen (Giżycko) nach Sensburg (Mrągowo) und weiter bis Friedrichsdorf (Rozogi) füh-
renden Landesstraße DK 59. Es ist 13 Kilometer von Sensburg entfernt und ist nicht 
weit vom Groß Notister See (Jezioro Mierzejewskie).  
Christel und Klaus gehören zu den Deutschen, die nicht wie über 2 Millionen Men-
schen aus Ostpreußen geflüchtet waren. Die in ihrer Heimat Gebliebenen konnten 
sich erst wieder 1989 nach der Wende zusammenschließen. So sind heute 20.000 
Menschen deutscher Abstammung in Vereinen organisiert. Christel hatte mit ihrem 

Mann das 30 ha große Land bewirt-
schaftet, das heute verpachtet ist. Jetzt 
hat sie fast 30 Fremdenzimmer und be-
treibt seit 1991 ein masurisches Bau-
ernmuseum mit überwiegend eigenen 
Ausstellungsstücken. Sie begrüßte uns 
auf dem Hof und führte uns in die um-
gebaute Scheune. Als erstes fielen uns 
allen die über 600 verschiedenen Kaf-
feekannen auf, die auf einem Brett rings 
herum schön aufgereiht standen. Einmal 
im Jahr werden sie mit Helferinnen ge-

säubert. Im Innenraum der Scheune erwarteten uns schön eingedeckte Kaffeetafeln, 
auf denen frisch gebackener Hefe – Streuselkuchen mit Pflaumen stand. Anschlie-
ßend bestieg sie in launiger Manier ihren vierstufigen Hochstuhl und berichtete bei 
Kaffee und Kuchen, zum Teil in Ostpreußischer Sprache, von alten Zeiten und vom 
Leben auf dem Lande. (vom Bowke = Junge, Knabe, Bube; Lorbass = Schimpfwort 
für Junge (Lümmel); Marjell (auch Marjellche) = Mädchen (als Unterscheidung zu 
"Bowke", Madamche (Madameken) = Anredeform (vornehmlich auf Märkten) usw. 

Foto: Ch. Engelhardt          Kaffeetafel bei Christel Dickti  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ermland
https://de.wikipedia.org/wiki/Gi%C5%BCycko
https://de.wikipedia.org/wiki/Mr%C4%85gowo
https://de.wikipedia.org/wiki/Rozogi
https://de.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_59
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jezioro_Mierzejewskie&action=edit&redlink=1


 
KOLPINGSFAMILIE OPLADEN-ZENTRAL 

 

26 
 

Nach dem Kaffee konnten wir erst auf dem Dachboden der Scheune diverse Haus-
haltsgeräte bestaunen, so wie einen Kühlschrank in dem Trockeneis eingefüllt wird, 
damit die Lebensmittel gekühlt werden konnten. Zudem konnten wir Gerätschaften 
zur Flachsbearbeitung, sowie Weißkohlhobel, Bohnenschneidemaschinen und ande-
re Haushaltsgerätschaften betrachten. Gegenüber der Scheune durften wir das 
ehemalige Häuschen ihrer Schwiegereltern 
besichtigen, in dem viele alte Haushaltsge-
genstände und Gegenstände des täglichen 
Lebens ausgestellt waren. Auch die verzier-
ten Heimtextilien und Stickereien ließen die 
eine oder andere Dame unserer Reisegrup-
pe in Verzückung geraten. („Ordnungsinn – 
bringt stets Gewinn“ oder „Früh wieder fröh-
lich auf – gibt einen langen Lebenslauf“)   
In der gegenüberliegenden Parkanlage auf 
der anderen Straßenseite stand noch eine 
weitere Scheune. Im Inneren der Scheune war eine Schmiede und Stellmacherei 
unter gebracht. Daneben standen noch verschiedene Pferdeschlitten und -Kutschen, 
sowie Gerätschaften zur Wiesen- und Ackerbearbeitung mit Pferden. Ebenso inte-
ressant waren die verschiedensten Erntemaschinen und Gerätschaften zur Weiter-
verarbeitung der Ernte. Nach Besichtigung der großzügigen wunderschön gestalte-
ten Außenanlagen, in denen sich auch ein Bach durch die Anlage schlängelte, mach-
ten wir uns gegen 17.30 Uhr auf die Rückreise nach Sensburg. Die Außentemperatur 
betrug mittlerweile 20°. Nach dem Abendessen genossen wir auf der Außenterrasse 
bei angenehmen Temperaturen und dem ein oder anderen Getränk den Sonnenun-
tergang am See. 
 
 
Sonntag, den 14. Mai 2017 
 
Nach einem ausgiebigen Frühstück, die Fensterplätze mit Blick auf den Schoss-See 
waren natürlich sehr begehrt, fuhren wir um 8.40 Uhr bei sonnigen 15° in Richtung 
Gierłoż. Den Tagesimpuls zu Beginn unserer Fahrt hielt einer unserer mitfahrenden 
Diakone mit Texten von „Hildegard von Bingen“. Alicja hatte noch ein zeitloses Gebet 
von 1826 im Internet gefunden, welches sie uns auch noch vorlas. Auf der Fahrt von 
Sensburg nach Rastenburg, auf der  Hauptstraße 591, kamen wir wieder an ver-
schiedenen kleinen und größeren Seen vorbei, die mit Löwenzahnwiesen umsäumt 
waren. In Rastenburg (Kętrzyn), fuhren wir an der Burg des Deutschen-Ritterordens 
vorbei. Sie wurde 1329 von der Komturei des Deutschen Ordens erst als eine höl-
zerne Prußen-Festung zum Rasten übernommen und über der Guber ein Ordens-
haus angelegt. Nachdem diese von feindlichen Litauern zerstört worden war, erbaute 
man sie in Stein von 1345 bis 1348 auf einen rechteckigen Grundriss. 1399 wird der 
Ort als „Rastekaym“ erwähnt. Der Name leitet sich von prußisch „raistan“ (Moos-
bruch)/ „rast“ (Pfahl) und „caymis, keims“ (Dorf) ab und bedeutet frei übersetzt Pfahl-
bau-Dorf im Moosbruch. Die Burg Rastenburg, die als Grenzposten Schutz vor den 
Angriffen der Litauer gewähren sollte, war nur Teil einer Kette von Burgen, die von 
Ragnit über Insterburg bis nach Allenstein und Osterode führte. 1357 wurden der 
Ortschaft die Stadtrechte von dem Komtur von Balga zuerkannt. 1370 war die Ort-
schaft aber schon zu klein und man musste sie erweitern. 

Foto: K. Hantke          Parkanlage von Fam. Dickti  
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In Rastenburg trafen wir unseren Führer, Jan Zduniak, für die Wolfschanze und er 
stieg zu uns in den Bus. Jan Zduniak ist Autor mehrerer Bücher, so u.a. „Reiseführer 
Masuren“ oder „Wolfsschanze und Hitlers Hauptquartiere in Wort und Bild“. Von hier 
aus fuhren wir in das nahgelegene Dorf Görlitz (Gierłoż) zur Wolfsschanze. Die 
Wolfsschanze war der Tarnname für ein militärisches Lagezentrum des Führungs-
stabes der deutschen Wehrmacht und eines der Führerhauptquartiere während des 
Zweiten Weltkrieges. Die Anlage verfügte über einen eignen Bahnanschluss und be-
saß einen Flugplatz.  Er erklärte uns, dass die Wolfsschanze ein Teil eines Bunker-
systems von Quartieren hier in Ostpreußen war, in denen die Gefechtsstände der 
Stäbe der meisten deutschen Truppengattungen untergebracht waren. So war unter 
anderem das OKH in Mauerwald (Mamerki), oder der Sitz des  Heereshauptversor-
gungsdienstes in Possessern (Pozezdrze), die verbunkerte Feldkommandostelle 
Hochwald, in Breitenheide (Szeroki Bór) die Versuchsanstalt der Luftwaffe, in Rosen-
garten (Radzieje) das Quartier des Reichskanzleichefs, in Nikolaiken die Abwehrzent-
rale, in Lötzen (Giżycko) die Abwehrabteilung. Außerdem hatte Außenminister Joa-
chim von Ribbentrop im Schloss der Familie Lehndorff in Steinort (Sztynort) seine 
Stabsstelle und am Schwenzaitsee (Jezioro Święcajty) seine Residenzen. Am Eingang 
der Wolfsschanze zeigte uns unserer Führer Jan an Hand eines großen Übersichts-
planes, der am Eingang des Geländes stand, die Lage der ca. 40 Wohn-, Wirt-
schafts- und Verwaltungsgebäude sowie sieben massive und 40 leichte Stahlbeton-
bunker und ihre Funktion. Heute sind die ehemaligen Luftschutzbunker ein Mahnmal. 
Auf einem unbefestigten Weg begaben wir uns in die Anlage und kamen so an der 
Stelle vorbei, an dem Claus Schenk Graf von Stauffenberg am 20. Juli 1944 das At-
tentat auf Hitler ausgeübt hatte. Ihr gegenüber erinnerte eine steinerne Gedenktafel 
in Form eines aufgeschlagenen Buches mit geborstenem Rücken an das Attentat. 

Weiter marschierten wir an mehreren zer-
störten Bunkern vorbei. Die riesigen Bun-
ker liegen wie aufgeplatzt im dichten Wald. 
Breite Risse, verursacht durch Sprengun-
gen, haben sich ihren Weg durch den Be-
ton gegraben. Wände sind abgesackt. 
Warnschilder hängen an den verfallenen 
Betonwänden, die vor dem Betreten der 
Ruinen warnen.  Auf dem Weg durch das 
Gelände liefen wir auch an den Ruinen des 
Gebäudes vorbei, in dem der Stenogra-
phendienst untergebracht war und schließ-
lich als letztes kamen wir an der Ruine des 

ehemaligen Hitler-Bunkers vorbei. Es ist ein Bunker im Bunker mit meterdicken 
Wänden wie uns unserer Führer Jan berichtete. Auch berichtete er, dass man sich im 
Jahresverlauf ohne Moskitonetz in den Außenanlagen längere Zeit nicht aufhalten 
konnte. Nachdenklich stiegen wir in den Bus, um mit ihm wieder zurück nach Ras-
tenburg zu fahren. In Rastenburg stieg  Jan Zduniak  aus unserem Bus und Alicja 
übernahm wieder die Leitung der Fahrt. Sie erzählte uns während der Fahrt zu unse-
rem nächsten Ziel nach „Heilig Linde“, dass in der Gegend um Rastenburg sehr 
fruchtbare Böden wären, die den Getreide- und Rapsanbau erlaubten. Auch erzählte 
sie, dass es die riesige Gebäudeanlage des Trakehnergestütes nicht mehr gibt. Tra-
kehnen war eines der fünf Hauptgestüte Preußens. Es bestand von 1731 bis 1944 
und lag im Kreis Stallupönen in Ostpreußen. Das Hauptgestüt Trakehnen grenzte 
nordwestlich an das Dorf Trakehnen. Der offizielle Name lautete zunächst Königli-

Foto: K. Hantke           ehemaliger Bunker in der Wolfsschanze 
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ches Stutamt Trakehnen, ab 1786 Königlich Preußisches Hauptgestüt Trakehnen, 
und ab 1919 bis zum Ende 1944 hieß es dann Preußisches Hauptgestüt Trakehnen. 
Aber Masuren ist auch Pferdeland und es gibt wieder Trakehner, jetzt aber mit der 
Adlerschwinge. Das Gestüt Liski ist ein ehemaliges Remontedepot der Preußischen 
Armee, in dem Trakehner Pferde (Warmblüter) auf ihren Einsatz in der Armee aus-
gebildet wurden. Es liegt ca. 10 km östlich von Bartenstein (Bartoszyce) entfernt. Die 
Pferde stammten ursprünglich aus dem königlichen Stutamt Trakehnen (Ostpreu-
ßen). Hier wurden die Warmblüter gezüchtet. Zuchtanfänge reichen bis in die Zeit 
des Deutschen Ordens zurück. Tiere aus Trakehnen trugen als Brandzeichen die 
doppelte Elchschaufel. Pferde aus Privatzucht, (Landadel und Landwirtschaft), tru-
gen die halbe Elchschaufel. Die für die Zucht wichtigsten Pferde wurden 1945 in ei-
ner dramatischen Aktion nach Westen getrieben. Um 1950 sammelte man in Liski die 
in Polen verbliebenen Trakehner, wozu auch Tiere einer 1945 nach Russland getrie-
benen Herde stießen. Die "Elchschaufel" als 
Brandzeichen wird heute durch die 
"Adlerschwinge" ersetzt.  
Mit den Erklärungen von Alicja verging die 
Zeit im Bus geschwind und wir erreichten 
das Dorf Heilige Linde (Święta Lipka ). Hei-
lige Linde ist eines der bekanntesten polni-
schen Marienwallfahrtsorte. In dem ehema-
ligen ostpreußischen Dorf wurde die baro-
cke Wallfahrtskirche „Heilige Linde“ von Je-
suiten gebaut. Die Basilika mit Kreuzgang 
und Kloster gehört zu den bedeutendsten 
Baudenkmälern des Barock in Masuren, 
dem heutigen Nordpolen. Der Papst erhob 
sie 1983 in den Rang einer Basilika minor. 
Die Anfänge der Verehrung von „Unserer 
Lieben Frau von Heilige Linde“ gehen zu-
rück auf eine Sage aus dem 14. Jahrhundert.  
Sie berichtet von einem in Rastenburg Verurteilten, der auf einer Erscheinung von 
„Unserer Lieben Frau“ eine aus Holz geschnitzte Figur ihres Kindes anfertigte. Nach-
dem er wegen dieser Skulptur freigelassen wurde, hängte er die Figur an eine Linde 
auf dem Weg von Rastenburg nach Rößel. Viele Wunder sollen sich in der Folge um 
die Statue des Marienkindes ereignet haben. Jedoch weist der Begriff „Heilige Linde“ 
weiter zurück in die Vergangenheit: nämlich auf einen heidnischen Kultplatz der Pru-
ßen. Die Linde war das Symbol der Göttin Puskaite, einer Göttin für Fruchtbarkeit 
und Getreide, der zu Ehren im Frühjahr und im Herbst Feste veranstaltet wurden.  
Im Laufe der Zeit wurde eine Kapelle rund um den Baum mit der Schnitzfigur errich-
tet. Die Priester der Kapelle dienten dem Deutschen Orden in Rastenburg. Die ältes-
ten Informationen über die Heilige Linde sind in Dokumenten des Domkapitels von 
Płock enthalten. Aus einer Aufzeichnung von 1473 geht hervor, dass der Ort zum 
Deutschordensstaat kam, die Kapelle wird nicht erwähnt. In einer Erlaubnis des 
Hochmeisters des Deutschen Ordens, Johann von Tiefen, von 1491 zur Einrichtung 
einer Gaststätte ist die Kapelle genannt. Wegen der überlieferten Wunder fanden 
sich immer mehr Wallfahrer bzw. Pilger nach Heiligelinde ein. So auch der Hoch-
meister des Deutschen Ordens, Albrecht von Brandenburg-Ansbach kam zur Wall-
fahrt hierher.  

Foto: B. Hillebrand                Heilige Linde  
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In der Zeit der Reformation wurde sie zerstörten und später wieder aufgebaut. Später 
erwarb das ermländische Domkapitel Land und Gebäude und ließ die Kapelle reno-
vieren und umbauen. Sie hatte nun eine Grundfläche von 40 × 26 Fuß. Der Fürstbi-
schof von Ermland, Simon Rudnicki weihte das Kirchenbauwerk am 19. November 
1619 feierlich ein. An der Fassade der Kapelle wurden die drei Wappen von Sigis-
mund III. Wasa, Johann Sigismund (Brandenburg) und Simon Rudnicki angebracht. 
Immer noch bildete der Stamm der Linde mit der Schnitzfigur den Mittelpunkt der 
Wallfahrtskapelle. Pilger kamen nicht nur aus dem Ermland, sondern auch aus War-
schau, Vilnius oder Lemberg. Unter den Pilgern war auch König Johann II. Kasimir. 
Die Jesuiten bekamen die Kapelle 1636 übergeben und veranlassten schließlich den 
Neubau eines Kirchengebäudes auf einem der Kapelle gegenüberliegenden Hügel. 
Sie entstand in den Jahren 1688 bis 1693 nach Plänen eines namentlich nicht über-
lieferten Architekten, die Kapelle wurde abgerissen. Der Baugrund lag auf sumpfigem 
Land zwischen den Seen Wirowym und Dejnowa. So war es vor Baubeginn notwen-
dig, den Boden zu stabilisieren. Dazu wurden 10.000 Holzpfeiler in den Boden ge-
rammt. In den Jahren um 1730 erhielt die Kirche ihre barocke Fassade.  
Die Kirche ist in der Form einer dreischiffigen Basilika errichtet mit Presbyterium im 
Hauptteil des Kirchenschiffes und seitlichen Emporen. Der Bau der Kreuzgänge fiel 
in eine politisch turbulente und wirtschaftlich schwierige Zeit. 1702 besetzten die 
Schweden Heilige Linde. Die Wirtschaft lag am Boden und es fehlte Geld. Aus die-
sem Grund zog sich der Bau der Kreuzgänge 15 Jahre lang hin und konnte erst 1708 
abgeschlossen werden. Die Kreuzgänge mit ihren vier Kapellen spielten eine wichti-
ge Rolle im Alltag des Pilgerortes. Sie boten den Pilgern bei schlechtem Wetter 
Schutz und dienten als Übernachtungsmöglichkeit. Wenn der Ansturm auf Heilige 
Linde besonders groß war und die Kirche nicht mehr alle Gläubigen aufnehmen 
konnte, wurden in den Kreuzgängen Messen zelebriert. Das Hoftor stammt aus dem 
18. Jahrhundert und kommt aus der Werkstatt des Schmieds Johann Schwartz aus 
Rößel (Reszel). Auf den Arkadengängen links und rechts vom Hoftor stehen 44 stei-
nerne Skulpturen, die Ahnentafel Christi. Sie sind das Werk des Bildhauers Christoph 

Perwanger.  
Noch gerade rechtzeitig erreichten wir Heilige Lin-
de und konnten so an einer Messe teilnehmen. 
Nach der Messe bewunderten wir von Innen die 
19 m hohe Basilika. Das Innere der Basilika ist 
reich verziert, unter anderem mit Gemälden an der 
Decke, in den Jahren 1722 bis 1727 gefertigt. Das 
Gewölbe im Presbyterium (Chorraum) und das 
Hauptschiff sind geschmückt mit Bildern, u.a. von 
Hedwig von Schlesien, Sigismund III. Wasa und 
Kasimir von Polen und Litauen. Beeindruckend ist 
der dreistöckige, aus dunklem Holz gefertigte 
Hauptaltar von Christoph Peucker aus Königs-
berg den er von 1719/20 schuf. Blickfang über 
dem Tabernakel ist das Gnadenbild der Muttergot-
tes, das 1640 der belgische Maler Bartholomäus 

Pens anfertigte und das noch aus der alten Kapelle stammte. Der Goldschmied Sa-
muel Grewe verkleidete das Bild 1719 nach byzantinischer Art mit Gold-und Silber-
blech zu einem silbernen Kleid, das man aus Votivtafeln gewonnen hatte. Seitdem 
sind nur noch die Köpfe von Maria und ihrem Sohn zu sehen. Die Schnitzwerke da-
neben stellen links Johannes den Täufer und rechts König David dar. Im ersten Stock 

Foto: K. Hantke           Hauptaltar in Hl. Linde 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reformation
https://de.wikipedia.org/wiki/Domkapitel
https://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9F_(Einheit)
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstbischof
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstbischof
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstbistum_Ermland
https://de.wikipedia.org/wiki/Simon_Rudnicki
https://de.wikipedia.org/wiki/Sigismund_III._Wasa
https://de.wikipedia.org/wiki/Sigismund_III._Wasa
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Sigismund_(Brandenburg)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ermland
https://de.wikipedia.org/wiki/Warschau
https://de.wikipedia.org/wiki/Warschau
https://de.wikipedia.org/wiki/Vilnius
https://de.wikipedia.org/wiki/Lemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_II._Kasimir
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchengeb%C3%A4ude
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenschiff
https://de.wikipedia.org/wiki/Basilika_(Bautyp)
https://de.wikipedia.org/wiki/Chor_(Architektur)
https://de.wikipedia.org/wiki/Empore
https://de.wikipedia.org/wiki/Hedwig_von_Andechs
https://de.wikipedia.org/wiki/Kasimir_(Heiliger)


 
KOLPINGSFAMILIE OPLADEN-ZENTRAL 

 

30 
 

ist das Ölgemälde einer Mariendarstellung angebracht, darüber die Aufnahme Ma-
riens in den Himmel. Beide Gemälde sind vermutlich von Peter Kolberg um 1710. 
Flankierend stehen Heiligenfiguren. In der Kirche befinden sich zu dem noch 8 
weitere Seitenaltäre.  
Etwas Besonders konnten wir in einem Feld 
über der Orgelempore betrachten. Die barocke 
Vorliebe für räumliche Illusionen zeigte uns 
einen mächtigen Kuppelraum mit Laterne, der 
gar nicht vorhanden, sondern nur gemalt war. ei 
unserem Rundgang in der Basilika konnten wir 
vom Altar aus an der Westseite des Hauptschif-
fes über dem Hauptportal die imposante Orgel 
erblicken. Die fast dreihundert Jahre alte Orgel 
wurde zwischen 1719 und 1721 vom königlich – 
preußischen Orgelmacher Johann Josua 
Mosengel aus Königsberg gebaut. Die Orgel-
empore ruht auf zwei Säulen. 
Das Instrument verfügt heute über 3.960 Orgel-
pfeifen auf zwei Manualen und Pedal über 36 
Register. Von der alten Orgel ist heute aller-
dings nur noch der von Christoph Peucker erschaffene Prospekt erhalten. Die Taube 
im Strahlenkranz darüber symbolisiert den Heiligen Geist. Wenn die Orgel ertönt 
setzten sich eine Vielzahl von beweglichen Figuren (Maria, Erzengel und musizie-
rende Engel), die u.a. eine Verkündigungsszene darstellen, in Gang. Das Orgelwerk 
selbst wurde 1905 durch einen Neubau der Werkstatt Bruno Goebel, Königsberg in 
Preußen ausgetauscht.  
Die Orgel wird während der Touristensaison mehrmals täglich gespielt. Wir konnten 
so einem Konzert lauschen und hatten einen überragenden Hörgenuss. Während 
des Konzerts hörten wir u.a. das „Ave Maria“ von Schubert, „Tedum“ von M.A. 
Charpentier, „Chi mei“ von Enrco Moricone, „Toccata i fuga“ und schließlich aus 
Nabuco: „Teure Heimat wann sehe ich dich wieder“? Bei verschiedenen Stücken hör-
ten wir zwitschernde Vogelstimmen und die Läutwerke mit den dazu gehörigen En-
geln.                                                        Nach dem Konzert setzten wir unsere Fahrt 

in Richtung Nikolaiken (Mikołajki) fort. 
Der Ort Nikolaiken entwickelte sich aus 
einer dem heiligen Nikolaus geweihte 
Kapelle um 1580. Hier entstand die Sied-
lung Nickelsdorf, die später mit der auf 
der anderen Seite der Landenge liegen-
den Ortschaft Koslau 1722 zur Stadt Ni-
kolaiken vereinigt wurde und den Beina-
men „Masurisches Venedig“ erhielt. Er-
wähnenswert wäre noch, dass eine Schu-
le nach der Gräfin Dönhoff umbenannt 

wurde. Die Marion Dönhoff w Mikołajkach ist ein Zusammenschluss einer Mittelschu-
le und des Gymnasiums der Stadt. Die Stadt liegt etwa 20 Kilometer von der Stadt 
Sensburg und 70 Kilometer der Stadt Allenstein an einem langen Arm des 
Spirdingsees (Śniardwy). Er ist der größte der masurischen Seen und liegt 120 Me-
tern über dem Meeresspiegel. Der Spirdingsee ist ein 114 km² großer See in der 
Woiwodschaft Ermland-Masuren. Er ist der größte See Polens im ehemaligen histori-

Foto: K. Hantke                   Auf dem Spirdingsee 

 

Foto: K. Hantke          Orgelprospekt     
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schen Ostpreußen. Der See gehört zur Masurischen Seenplatte und ist 22,1 km lang 
und 13,4 km breit und hat acht Inseln. Der Spirdingsee ist durch viele kleine Kanäle 
auch mit den anderen Seen der Masurischen Seenplatte verbunden. Der nächstgrö-
ßere masurische See ist der Mauersee mit 104 km². Alicja hatte für uns eine einstün-
dige Bootsfahrt auf der Spirdingsee gebucht. Sie erzählte uns, dass wir sozusagen 
die Kreuzfahrtsaison auf dem See mit 
unserer Fahrt eröffnet hätten. Auf 
dem Boot konnte man noch erken-
nen, dass der Frühjahrputz bzw. – 
anstrich für uns unterbrochen worden 
war. Bei herrlichstem Wetter fuhren 
wir aus dem Hafen heraus, unter der 
neuen Fußgängerbrücke hindurch  
mit dem Ausflugsboot hinaus auf den 
See. Alicja hatte während der Fahrt 
auf dem Schiff mit einer kleinen Zahl 
von Helfer, einen kleinen Imbiss vor-
bereitet. Dieser wurde uns gereicht und bei der Besatzung konnten wir leckeres küh-
les Bier aus der Bügelflasche erwerben. Die Landschaft mit ihren Wäldern und den 
kleinen Buchten mit Sandstrand glitten bei herrlichem Sonnenschein an uns vorüber. 
Die Wellen schlugen plätschernd gegen das Boot und durch eine Landenge fuhren 
wir weiter auf den See hinaus. Nach einiger Zeit drehten wir bei und kehrten zum 
Hafen nach Nikolaiken zurück. An der schön ausgebauten Uferpromenade und den 
Landungsstegs lagen tolle Segel- und Motorboote. Hier im Ort hatten wir anschlie-
ßend Zeit in den Boutiquen, Cafés, Kneipen und Souvenirläden zu bummeln. Am 
späten Nachmittag machten wir uns auf die Rückreise zu unserem Hotel 
in Sensburg. Hier wurde an unserem letzten Abend in Masuren ein Grillabend im 
Garten des Hotels mit leckeren polnischen Spezialitäten ausgerichtet. Ein Alleinun-
terhalter begleitete diesen Abend mit Live-Musik bis spät in die Nacht und dabei wur-
de ausgiebig gesungen und gelacht. 
 
 
Montag, 15.Mai 2017 
 
Nach dem Frühstück mit einem letzten Blick auf den Schoss-See und dem Verladen 
unserer Koffer fuhren wir um 9.17 Uhr bei 16° Außentemperatur zur ersten Etappe 
unserer Rückreise. Alicja zeigte uns noch vom Bus aus die Freilichtbühne in der Nä-
he unseres Hotels, auf der jedes Jahr das „Piknik Country Mrągowo“-Festival Ende 
Juli stattfindet. Hier treten zahlreiche in- und ausländische Country-Musikgruppen 
auf. Cowboyhüte, Harleys und Country-Musik aus jedem Auto lassen einen Hauch 
von Stars and Stripes dann durch Masuren wehen. Anschließend hielt unser „Hilfsdi-
akon“ Bernd Hillebrand den Tagesimpuls. Auf der Nationalstraße 59 und 58 fuhren 
wir in Richtung Ortelsburg (Szczytno) durch Wälder und immer wieder an größeren 
und kleineren Seen vorbei. Die Gründung von Ortelsburg, am Südostrand der Allens-
teiner Seenplatte, 147 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, geht auf die Ordens-
feste „Hauß Ortelßburg“ zurück, die zwischen 1350 und 1360 auf der Landverbin-
dung zwischen dem Großen und dem Kleinen Haussee aus Holz und Erde errichtet 
wurde. Der Name der Ortelsburg wird zurückgeführt auf den Großgebietiger und 
Obersten Spittler des Ordens, Ortloff von Trier, der in seiner Eigenschaft als Komtur 
von Elbing mit einer Urkunde vom 24. September 1360 die Ansiedlung von Einwan-

Foto: K. Hantke                 Hafen von Nikolaiken 
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derern aus Masowien veranlasste. Im Jahre 1370 fiel die Ortelsburg den Kämpfen 
zwischen dem Deutschen Orden und den Litauern zum Opfer. Sie wurde umgehend 
in Stein vom Orden wieder aufgebaut. Nach einer wechselvollen Geschichte wird 
Ortelsburg jedoch 1723 durch den preußischen König Friedrich Wilhelm I. das Stadt-
recht verliehen. 1744 wurde Ortelsburg preußische Garnisonsstadt und beherbergte 
ein Feldjägerkorps, das sich später als „Ortelsburger Jäger“ wegen seiner ausge-
zeichneten Kundschafter und Scharfschützen einen guten Namen machte. 
Unsere Fahrt auf Schleichwegen, wie Alicja es während der Fahrt sagte, ging weiter 
über die Nationalstraße 58 und die Landesstraße 545 in Richtung Neidenburg. Hier 
legten wir eine  Harmoniepause ein. Wegen des großen Andranges an einem gewis-
sen Ort, nutzte dies ein Mitglied der Reisegruppe, um über den Treppenweg auf den 
gegenüberliegenden Burghügel zu gelangen. Schon beim Heraufgehen konnte man 
auf der einen Seite das mächtige Hauptgebäude sehen. Um zum Burgtor zu gelan-
gen, musste man um die halbe vierflügelige Burg herumlaufen. Geschützt durch zwei 
mächtige Türme an den Ecken gelangt man durch das Torhaus in das Innere der 
Hauptburg. Zwischen den beiden Ecktürmen konnte man auf dem länglichen Hof 
rechts und links die Seitenflügel sehen. Gegenüber dem Tor stand das Haupthaus. In 
den Seitenflügeln waren wohl die Räume für die Bewirtschaftung und die Kammern 
der Burgbesatzung. Über diesen befanden sich die Wehrgänge der Burg. Nach die-

sem kurzen Abstecher ging es im Eilschritt 
zurück zum Bus.  
Neidenburg (Nidzica) liegt am südlichen 
Rand der Allensteiner Seenplatte und im 
südlichen Bereich des ostpreußischen 
Oberlandes auf einer Höhe von 172 Me-
tern. Durch die Stadt fließt die namensge-
bende Neide (Nida). Der westliche Teil des 
Kreisgebiets gehörte zum prußischen Gau 
der Sassen und dessen östlicher Teil zur 
Landschaft der Galinder. Der genaue Zeit-
punkt der Gründung von Neidenburg ist 
unbekannt, wird aber um 1360 angenom-

men. Die Besiedelung dieser Gegend erfolgte hauptsächlich durch im 13. Jahrhun-
dert aus dem mitteldeutschen Raum eingewanderten Kolonisten. An der Burg, die 
der Orden Mitte des 14. Jahrhunderts durch einen Steinbau erneuert hatte, ließen 
sich Handwerker und Kaufleute nieder. Am 7. Dezember 1381 verlieh der Ordens-
Hochmeister Winrich von Kniprode der Siedlung das Stadtrecht und überließ ihr 40 
Hufen abgabenfreies Land. Wegen ihrer strategischen Bedeutung als Grenzstadt zu 
Polen wurde die Burg immer wieder, wie nach dem zweiten Thorner Frieden und 
dem Reiterkrieg von 1519 bis 1526 zu einer modernen Festung ausgebaut. Für den 
Ordensstaat sehr früh fand schon 1524 in Neidenburg die Reformation statt. Nach-
dem der Ordensstaat 1525 säkularisiert in das Herzogtum Preußen umgewandelt 
worden war, wurde Neidenburg in den Oberländischen Kreis eingegliedert. Sie wurde 
Sitz eines Hauptamtes. Das evangelische Land wurde Anziehungspunkt für Glau-
bensflüchtlinge aus ganz Europa. 
Nach der Harmoniepause hätte sich unser Fahrer fast auf dem Marktplatz wegen 
Bauarbeiten festgefahren, da die Absperrungen immer enger wurden für unseren 
großen Bus. Schließlich gelangten wir auf die Landesstraße 545 und fuhren weiter 
nach Soldau (Działdowo). Die Ortschaft Soldau entstand im Zuge der vom Deutschen 
Orden durchgeführten Besiedlung der westlich der Weichsel gelegenen Landschaft 

Foto: K. Hantke              Die Neidenburg 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Litauen
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_I._(Preu%C3%9Fen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Garnison
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortelsburger_J%C3%A4ger&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberland_(Ermland-Masuren)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochmeister
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochmeister
https://de.wikipedia.org/wiki/Winrich_von_Kniprode
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Frieden_von_Thorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Reiterkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Reformation
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Preu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberland_(Ostpreu%C3%9Fen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Orden
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Orden
https://de.wikipedia.org/wiki/Weichsel


 
KOLPINGSFAMILIE OPLADEN-ZENTRAL 

 

33 
 

Sassen am Anfang des 14. Jahrhunderts. Weit im Süden des damals urwaldhaften 
Sassens, nahe der Grenze zum polnisch beherrschten Masowien, errichtete der Or-
den 1306 die Burg Soldau. Sie diente als Grenzburg zu Polen. Entsprechend dem 
Besiedlungskonzept des Ordens wurde im Schutz der Burg eine Siedlung angelegt. 
Weiter führte uns unsere Reise auf der Landesstraße 544 nach Lautenburg. Lauten-
burg liegt am Lautenburger See und wurde 1301 vom Deutschen Orden nach Kulmer 
Recht gegründet. 1314 richtete Otto von Lutterberg, Komtur in Culm, in Lautenburg 
einen Ordenshof ein, der von einem Vogt des Strasburger Konvents verwaltet wurde. 
1413 kam es bei Lautenburg zur Meuterei der Stände gegen den Deutschen Ordens, 
die zur Ablösung des Hochmeisters Heinrich von Plauen durch Michael Küchmeister 
führte. Um 1789 erfolgte die Ansiedlung evangelischer Kolonisten die vorwiegend 
Handwerker waren.           
Alicja machte uns auf der Weiterfahrt nach Strasburg darauf aufmerksam, dass wir 
jetzt die Woiwodschaft Ermland-Masuren verlassen und nach Kujawien-Pommern 
einfahren. Hier in Strasburg machten wir an einer Tankstelle und einem Schnellim-
biss eine kurze Mittagspause. Mit dem Mittagessen in der Hand machte sich ein Mit-
glied der Reisegruppe auf den Weg, zu den Überresten der in der Nähe stehenden 
Burg. Er konnte sich an dem erhalten gebliebenen 
Turm orientieren. 
Strasburg (Brodnica) liegt im ehemaligen Westpreu-
ßen an der Drewenz, einem Nebenfluss der Weich-
sel in der polnischen Woiwodschaft Kujawien-
Pommern. Die Stadt  wurde 1262 erstmals als Stras-
berg urkundlich erwähnt. Der Deutsche Orden plante 
mit der Errichtung einer befestigten Siedlung an die-
sem wichtigen Übergang über die Drewenz seine 
damalige östliche Landesgrenze vor den Einfällen 
der heidnischen Prußen und Litauer abzusichern. 
Der Ort wird 1298 im Rahmen eines litauischen 
Überfalls erstmals als Stadt erwähnt. Über die Jahr-
hunderte hatte die Stadt mit ihrer Burg eine sehr 
wechselvolle Geschichte. Von der in der ersten Hälf-
te des 14. Jahrhunderts erbauten und nach 1785 
abgebrochenen Burg des Deutschen Ordens sind 
der 54 Meter hohe Turm mit seiner Aussichtsetage, Mauerreste und Teile des Kellers 
erhalten, in denen sich eine archäologische Ausstellung befindet. Interessant sind die 
Anfänge der Burg, denn sie wurden mit Natursteinen gemauert und später wohl mit 
Ziegelsteinen erweitert und umgebaut. Alle Überreste der Burg sind mit einer Schicht 
aus Klinkersteinen gesichert. Gegenüber der Burg befindet sich der Anna-Wasa-
Palast.  
Der Anna-Wasa-Palast wurde um 1564 errichtet und war von 1606 bis 1625 Wohn-
sitz der schwedischen Prinzessin Anna Wasa (1568–1625), der Schwester des polni-
schen Königs Sigismund III. Wasa. Es wird vermutet, als Anna mit über dreißig Jah-
ren, teils wegen der ungünstigen politischen Lage der Dynastie Wasa, teils wegen 
ihrer Sturheit noch immer unverheiratet geblieben war, dass sie von ihrem Bruder 
König Sigismund, der das freche protestantische Fräulein am katholischen Königshof 
loswerden wollte, im Jahr 1605 die Starostei Brodnica (das Königsgut Strasburg) zu 
ihrer Nutzung bekam. Es war damals üblich, auf diese Weise einer staatsverdienten 
Person eine Einkommensquelle zuzuweisen; dem Lehnsherrn kam die Fronarbeit der 
im königlichen Grundbesitz angesiedelten Bauern zugute.  

Foto: K. Hantke        Reste der Burg Strasburg 
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Nach der Mittagspause setzten wir unsere Fahrt in Richtung Thorn fort. Unsere 
Hauskapelle Robert spielte auf der Mundharmonika das ein oder andere Wanderlied, 
das begeistert mitgesungen wurde. Nach Strasburg wandelte sich die Landschaft 
und wir fuhren an einer Vielzahl von Obstplantagen (Kirschen-, Birnen-, Apfel- und 
Blaubeerplantagen) vorbei. Kurz vor Thorn fuhren wir mit unserem Bus über die 
Weichsel und konnten noch einige Überreste der ehemaligen preußischen Stadtbe-
festigung sehen. Nach der Überquerung der Weichsel fuhren wir direkt zu unserem 
heutigen Etappenziel dem „Hotel Mercure Toruń Centrum“. Kurz nach dem Einche-
cken erwartete uns in der Hotellobby unsere Stadtführerin Margarete. Bei leichtem 
Nieselregen machten wir uns zur Stadtführung auf. 
Thorn (Toruń) ist – neben Bromberg – eine der beiden Hauptstädte der polnischen 
Woiwodschaft Kujawien-Pommern. Die kreisfreie Stadt mit vielen Gebäuden der 
norddeutschen Backsteingotik ist Sitz des Woiwodschaftsparlaments (Sejmik), sowie 
des römisch-katholischen Bistums Thorn. Die Stadt an der schiffbaren Weichsel liegt 
im Kulmerland, 45 km südöstlich von Bromberg, 57 km südlich von Graudenz  und 39 
km südlich von Kulm. Unter der Verwaltung des Deutschen Ordens entstand 1231 
Thorn erste Siedlung im Kulmerland. Sie ist die älteste Stadt Preußens und wurde 
unteranderem von Einwanderern aus Westfalen gegründet. Ab dem Jahre 1280 ent-
wickelte sich Thorn zum bedeutendsten Handelsplatz an der Weichsel. 1367 trat 
Thorn der Kölner Konföderation von Hansestädten bei und gehörte somit wie Elbing, 
Danzig, Königsberg und Kulm zu den Hansestädten. Denn Thorn hatte durch die 
Weichsel eine Verbindung zur Ostsee. Im Laufe der letzten Jahrhunderte erlebte 
Thorn eine wechselvolle Geschichte und war nicht immer nur unter polnischer Herr-
schaft. Nach der dritten Teilung Polens im Jahre 1793 fiel Thorn in die Hände der 
Preußen und später auch unter der Herrschaft Napoleons an Frankreich. Mit dem 
Ende des ersten Weltkrieges und unter der Wiederherstellung Polens im Jahr 1920 
fiel Thorn wieder in polnischen Besitz zurück. Heute ist Thorn Universitätsstadt mit 
ca. 40000 Studenten und die Altstadt wurde 1997 zum UNESCO Kulturerbe ernannt. 
Bei 21° und mit dem Regenschirm bewaffnet, führte uns der Weg zur Altstadt an ei-
nem Denkmal von „ Papst Johannes Paul II., einem Brunnen mit Wasserspielen“ und 
an der „UNIWESYTET NIKOLAJA KOPERNIKA – COLLEGIUM MAXIMUM“ vorbei. 
Kurz vor der alten Stadtmauer stand ein Schild mit dem Stadtplan der Altstadt von 
Thorn. Hier gab uns Margarete einen Überblick über die Altstadt und währenddessen 

hörte der leichte Regen auf. Anschlie-
ßend zeigte sie uns den Aufbau der mit-
telalterlichen Ziegelstadtmauer, die Mitte 
des 13. Jahrhunderts gebaut wurde. 
Dann betraten wir den Altstadtbereich.  
                                Als erstes erreichten 
wir den Schiefen Turm (Krzywa Wieża) in 
der Stadtmauer. Der Schiefe Turm ist ein 
Teil der mittelalterlichen Befestigungsan-
lagen von Thorn. Er ist um 5°13'15'' oder 
1,46 m aus dem Lot geneigt. Der Turm 
wurde in der zweiten Hälfte des 13. 

Jahrhunderts als eine quadratische, 15 m hohe Bastei errichtet. Infolge eines Grund-
bruches begann sich der Turm stadtwärts zu neigen. Im 18. Jahrhundert wurde der 
Turm zum Frauengefängnis umgebaut. Im 19. Jahrhundert wurden im Turm eine 
Schmiede und eine Wohnung für den Waffenschmied eingerichtet. Heutzutage be-
herbergt der Turm eine Kaffeestube und einen Souvenirladen.  

 Foto: K. Hantke             Stadtmauer mit Schiefen Turm 
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Weiter an der Mauer gelangten wir an einen – barocken und gotischen Getreidespei-
cher (Spichlerz). Bei dem barocken Getreidespeicher aus Ziegelstein waren um die 
Fenster herum Mehlsäcke angestuckt. Unser Weg an der Mauer führte uns weiter zu 
dem  Klostertor (Brama Klasztorna), Mauerturm Taubenschlag (Baszta Golebnik) bis 
zum Segelturm (Brama Zeglarska). Von hier aus hatten wir einen Blick auf die Weich-
sel mit ihrer Brücke. Das Klostertor wurde im Stil der flämischen Gotik um 1420 er-
baut. Der Name des Tores stammt von einem Kloster der Benediktinerinnen, das 
außerhalb der Stadtmauern errichtet wurde und in dessen Nähe sich das Kranken-
haus befand. Der Mauerturm wurde zu Beginn des 14. Jahrhunderts erbaut und be-
kam später den Namen Brieftaubenstation, weil im Walmdach des rechteckigen Tur-
mes sich fünf Dachgauben befanden. Mit 19,5 Metern ist er der höchste Punkt in der 
Stadtmauer zur Weichsel. Der Turm ist reich verziert mit sogenannten Blindfenstern 
an der Ost-, West- und Südfassade. Diese 15 Fenster ähnlichen flachen länglichen 
Nischen dienten der Verschönerung des Turmes. 
Das Segeltor ist eines der drei erhalten gebliebenen Altstadttore und zugleich eines 
der vier ursprünglich an der Weichsel gelegenen Tore. Es hatte zwei Tore für Fuß-
gänger und eins für die Frachtwagen aus dem Hafen. Der Bau des Tores, das zum 
Hafen führt, wurde wahrscheinlich Ende des 13. Jahrhunderts begonnen, jedoch erst 
Mitte des 14. Jahrhunderts fertiggestellt. Anfangs war es das wichtigste aller Stadtto-
re.  Hier begann der sogenannte Thorner Königsweg auch „Via Regia“, wie heute die 
repräsentative Żeglarska Straße heißt. Sie führte neben der Johanniskirche, der Ost-
fassade des Alten Rathaus am Altstädter Marktplatzes entlang über die Chełmińska 
Straße auf die andere Seite der Altstadt. Vor dem Segeltor begrüßten die Bürger-
meister und der Stadtrat die Könige und die gesandten anderer Fürsten oder reiche 
Kaufleute.  
Unser Weg führte uns vom Segel Tor am Palast 
Damski vorbei zum Johannes Dom. Der Johan-
nes Dom ist sowohl Johannes dem Täufer als 
auch dem Evangelisten Johannes geweiht. Die 
gotische Hallenkirche aus dem 13. Jahrhundert ist 
eines der ältesten Sakralgebäude im Kulmerland. 
Später wurden am Nord- und Südschiff einige Ka-
pellen angebaut. Auf diese Weise wurde die Kir-
che verbreitert und bis auf 56,2 Meter verlängert 
und sie erhielt eine Arkade an der Westseite mit 
einem 52 Meter hohen Turm. Im Turm hängt die 
um 1500 in einer Thorner Glockengießerei herge-
stellt Glocke, die „Tuba Die“ auch (Posaune Gottes) 
genannt. Sie hat einen Durchmesser von 
2,17 Meter und ein Gewicht von 7200 Kilogramm 
und ist die zweitgrößte Glocke Polens. Das Innere 
des Gotteshauses wird von den 3 ca. 27 Meter 
hohen Kirchenschiffen mit ihren Sterngewölben 
geprägt. Im Jahr 1530 übernahmen Protestanten infolge der Reformation die Kirche. 
Von 1583 bis 1596 nutzten Protestanten und Katholiken sie gemeinsam. In diesen 
Jahren wurde das Innere der Kirche verputzt und übertüncht, wobei die Wandgemäl-
de des 14. und 15. Jahrhunderts verschwanden. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
sind die Gemälde teilweise wieder freigelegt und sichtbar (hauptsächlich im Presby-
terium (Chorraum) und an der Ostwand). Sie zeugen vom Reichtum der mittelalterli-
chen Ausschmückung der Wände. Zu den Besonderheiten des Domes gehört das 

Foto: K. Hantke            Johannes Dom 
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Taufbecken, in dem 1473 Nikolaus Kopernikus getauft wurde und ein Epitaph, wel-
ches um das Jahr 1582 zu seinem Gedenken angebracht wurde. Sehenswert ist der 
in blau gehaltene spätbarocke Altar von 1719, mit dem Gemälde der Anbetung der 
Muttergottes mit dem Jesuskind. 
Von hieraus bogen wir in die Kopernikus Straße ab und kamen wir an dem Geburts-
haus von Nikolaus Kopernikus vorbei. Das mit Klinkersteinen reich verzierte mehr-
stöckige Haus beinhaltete nicht nur Wohn- sondern auch Geschäfts- und 
Lagerräume. Höchstens drei Räume wurden für das Familienleben genutzt. Heute 
befindet  sich dort das Kopernikus-Museum.  
Nikolaus Kopernikus war Astronom und Domherr in Frauenburg. Er wurde am 19. 
Februar 1473 als Kind einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie (Kupferhändler und 
Schöffe) in Thorn geboren. Der Bruder seiner Mutter, Bischof Lukas Watzenrode 
(1489 - 1512), holte ihn 1497 ins Ermland. Er wurde als Kirchenadministrator zum 
Mitglied des ermländischen Domkapitels gewählt, gleichzeitig ließ der Bischof ihm 
eine umfassende Ausbildung zu teil werden. Er studierte so vier Jahre lang in Kra-
kau, danach Medizin und Kirchenrecht in Bologna, Padua und Ferrara. So wohnte  er 
in Bologna im Haus des Mathematikers Domenico Maria de Novara, der sich mit den 
im 2. Jahrhundert verfassten Schriften des Astronomen Ptolemäus beschäftigte. Die-
se weckten in Kopernikus das Interesse für Geographie und Astronomie. Gemeinsam 
beobachteten die beiden Männer am 9. März 1497 die Verfinsterung des Sternes 
Aldebaran durch den Mond. In Ferrara promovierte er 1503 zum Doktor in Kirchen-
recht und kehrte dann ins Ermland zurück. Hier starb er am 24. 5. 1543 als General-
administrator der Diözese. In seinem unveröffentlichten „Commentariolus“ stellte Ko-
pernikus seine Theorie vom Umlauf der Planeten um die Sonne und der durch die 
Drehung der Erde bedingten scheinbaren Bewegung der Fixsterne auf. 

Mit Margarete sind wir ein Stück weiter in der Altstadt 
an der Heiliggeistkirche vorbei zum Artushof gegan-
gen. Der Artushof (Dwór Artusa) ist ein Wahrzeichen 
Thorns am Altstädtischen Markt. Ein erster Bau 
stammt aus dem 14. Jahrhundert. Solche Höfe wur-
den zu jener Zeit in vielen Hansestädten des Ostsee-
raumes errichtet. Sie waren Treffpunkte der Kauf-
mannsgilden. 1466 wurde hier der Zweite Thorner 
Friede geschlossen. Im 17. Jahrhundert erhielt der 
Artushof eine neue reich geschmückte Fassade. 
Dieser Bau wurde im Jahr 1802 abgerissen und 
durch einen Neubau ersetzt. Das heutige Bauwerk 
mit seiner schmucken Fassade stammt jedoch aus 
dem späten 19. Jahrhundert. Der heutige Bau dient 
als „Kulturzentrum Artushof“ und verfügt über einen 
großen Konzert- und Ballsaal. 

Unser Stadtrundgang führte uns weiter zum Altstädterring an der Heilig-Geist-Kirche 
vorbei zum mächtigen Thorner Rathaus, in dessen Schatten das Denkmal von Niko-
laus Kopernikus steht. 
Das Kopernikus-Denkmal aus Bronzeguss wurde 1853 eingeweiht. Die Statue hält 
eine Armillarsphäre in der Hand. (Ein astronomisches Gerät zur Darstellung der 
Himmelskörperbewegungen). Die lateinische Inschrift am Sockel lautet: "Nicolaus 
Copernicus Thorunensis Terrae motor, Solis Celique stator" (Nikolaus Kopernikus 
aus Thorn ließ die Erde sich bewegen und den Himmel still stehen). 

Foto: K. Hantke             Artushof 
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Das Altstädtische Rathaus aus dem 13. Jahrhundert wurde in der Backsteingotik 
errichtet. Im Laufe der Jahre wurde es mehrfach erweitert und später in den Barock-
stil umgebaut. Das Thorner Rathaus gilt als eines der monumentalsten Rathäuser in 
Mitteleuropa. Es hat eine Größe von 52 mal 44 Meter und besitzt einen Innenhof. 
Zum Rathaus gehört ein 40 Meter hoher Turm, der zur Stadtbesichtigung zugänglich 
ist. Unsere Stadtführerin ging mit uns in den In-
nenhof des Rathauses. Hier erzählte sie uns, 
dass im Mittelalter, im unteren Teil des Rathau-
ses Textilhandel betrieben wurde, aber das sich 
auch hier die Gerichtsstube mit der Arrestzelle 
befand. Im Rathaus gab es auch die Königsstube 
mit ihrem Vorsaal (in der die polnischen Könige 
während ihrer Aufenthalte in Thorn nächtigten) 
und den großen Bürgersaal.  
Durch einen weiteren Durchgang des Rathauses 
gelangten wir wieder auf den Rynek Staromiejski 
mit seinen Patrizierhäusern und ihren Spätgoti-
schen- und Renaissancefassaden. Ein besonde-
rer Höhepunkt war das im Osten des Marktes 
gelegenen Bürgerhaus „Zum Stern“ mit seiner 
prächtigen Barockfassade. Vom altstädtischen 
Markt spazierten wir zurück zum Flösserdenkmal  
an die  Szeroka-Straße. Sie ist mit den zahllosen herrlichen Bürgerhäusern, in denen 
sich heute viele Läden, Kneipen und Cafes befinden, Thorns Shoppingmeile. An die-
ser Ecke verabschiedeten wir uns  von unserer Stadtführerin Margarete. Sie empfahl 
uns noch den Thorner Lebkuchen und speziell die Kathrinchen eine Lebkuchen-
spezialität der Stadt. Der Thorner Lebkuchen ist in ganz Polen bekannt, so wie bei 
uns die Aachener Printen oder die Nürnberger Lebkuchen. Das Lebkuchenhandwerk 
in Thorn wurde schon im 13. Jahrhundert das erste Mal erwähnt. Seit dem 16. Jahr-
hundert wurden die Kathrinchen traditionell ab 25. November, dem Gedenktag der 
Heiligen Katharina von Alexandria, gebacken. Den Thorner Lebkuchen gibt es in viel-
fältigen Formen, die zum Teil anlassbezogen variieren können. Unter den klassi-
schen Varianten sind die folgenden am bekanntesten:                             
Die Thorner Kathrinchen (Katarzynki) – sind einfache Lebkuchen ohne Füllung, mit 
oder ohne Schokoladenüberzug. Dann gibt es noch die Thorner Pflastersteine 
(Pierniki glazurowane) – kleinere runde oder kantige Lebkuchen mit oder ohne Füllung 

(verschiedene Marmeladen oder Marzi-
pan). Charakteristisch ist ihre weiße Zu-
ckerglasur. Zuletzt gibt es noch die Thor-
ner Lebkuchenfiguren (Pierniki figuralne) 
– aufwändig gestaltete und teils sehr gro-
ßen Lebkuchenbroten, unter anderem in 
Form von Rats- und Edelherren, Kutschen, 
Wappen, Mauern und Türmen oder mit 
aufgeprägten Bildern. 
Einige Mitglieder unserer Reisegruppe 
kauften sich diese leckere Spezialität und 

andere wiederum werden sich gerne auch an die riesigen Eisportionen erinnern, die 
man in den Eiscafés bekam. Anschließend kehrten wir geschlossen zu unserem Ho-
tel zurück. Nach dem Abendessen machten sich einige Mitglieder der Reisegruppe 

Foto: K. Hantke       Altstädtisches Rathaus Thorn 

Foto: K. Hantke            Wasserspiele von Thorn 
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noch einmal das Thorner Studentennachtleben zu erkunden. Denn es gab noch ei-
nen zusätzlichen Anreiz: die Wasserspiele. Sie lagen auf dem Weg zwischen Hotel 
und Altstadt. Die Wasserfontänen tanzen abends von 21 – 24 Uhr in den verschie-
densten Farben zu den unterschiedlichsten Musikstücken. Nach einigen Musikstü-
cken mit den dazugehörigen bunt angeleuchteten Fontänen gingen wir auf den Alt-
städtischen Markt zu einer der vielen Gaststätten, um zum Abschluss des Tages 
noch ein leckeres Warwak (ostpreußisches Bier) in der lauen Mainacht zu genießen. 
In der Nähe der Terrasse sind wir noch auf ein schönes Denkmal gestoßen und zwar 
eine sehr bekannte Zeichentrickfigur in Polen: von Professor Filuteks Hündchen Filuś 
als Denkmal für Zbigniew Lengren. Zbigniew Lengren (2. Februar 1919 in Tula, 
Russland; † 1. Oktober 2003 in Warschau) war ein polnischer Karikaturist, Grafiker, 
Illustrator und Dichter. Seine berühmteste Figur ist der zerstreute Professor Filutek, 
der von seinem Hündchen Filuś aus so mancher üblen Lage gerettet werden muss.  
 
 
Dienstag, 16.Mai 2017 
 
Bei herrlichem Wetter verließen wir Thorn um kurz nach 9.00 bei 16° Außentempera-
tur. Diakon Herbert Schönnagel hielt morgens den Tagesimpuls, den wir mit dem 
„Danke-Lied“ beschlossen. Unser Weg führte uns zuerst über die große Weichsel-
brücke und dann an Feldern vorbei, die landwirtschaftlich geprägt waren, unter ande-
rem an blühenden Rapsfeldern. Unser Bus fuhr auf der Landesstraße 15 (DK15) 
durch die Stadt Hohensalza (Inowrocław). Sie ist bekannt für ihre hohen Salzvor-
kommen und ist zudem ein traditionelles Solbad. Der berühmteste Sohn der Stadt 
war Kardinal Józef Glemp, (1929–2013) ehemals Primas von Polen. 
In Gnesen angekommen fuhren wir auf den Parkplatz der Erzkathedrale. Wir schrit-
ten über den riesigen Vorplatz der Kathedrale, der auch für Freiluftmessen genutzt 
wird. Auf der halben Höhe des Hügels sahen wir einen überdachten Freiluftaltar. 
Über eine größere steile Treppenanlage kamen wir auf den Vorplatz der Kathedrale. 
Gnesen (Gniezno) gilt als eine der ältesten Stadt in Polen und gehört zur Woiwod-
schaft Großpolen. Sie ist Sitz des Erzbistums Gniezno. Die erste urkundliche Erwäh-
nung erfolgte erst am Ende des 10. Jahrhunderts, also nach der Christianisierung 
Polens. Als Gründer der Stadt gilt Herzog Lech, der sich einer Legende nach auf 

dem Lech-Hügel sein Nest (gniazdo) baute wie ein 
weißer Adler in der Baumkrone über ihm. Der weiße 
Adler findet sich sowohl im Wappen der Stadt als 
auch im Wappen Polens wieder.  
Seit dem 8. Jahrhundert ist in Gnesen eine Burg 
nachweisbar. Ab dem 9. Jahrhundert war es das poli-
tische Zentrum des sich allmählich bildenden Staates 
der Piasten. Im Jahr 1000 traf der Römisch-deutsche 
Kaiser Otto III. in Gnesen ein, um am Grab des Hl. 
Adalbert zu beten. Es fand damals der erste Akt von 
Gnesen statt bei dem Polens Fürst Bolesław I. 
Chrobry mit Kaiser Otto III. den Plan zur Errichtung 
eines gemeinsamen Königreichs von Deutschen, 
Franzosen, Engländern, Römern und den slawischen 
Gebieten diskutierte. Es wurde das Erzbistum Gne-

sen geschaffen und das Gotteshaus in den Rang einer Erzkathedrale erhoben. 

Foto: K. Hantke     Kathedrale von Gnesen 
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Erst 1025 wurde Bolesław I. Chrobry zum ersten König von Polen gekrönt. 1238/39 
erhielt Gesen die Stadtrechte. Bis 1320 war die Stadt Krönungsort der polnischen 
Könige und kulturelles Zentrum, welches die Polen mit den Anfängen ihres Staats-
wesens verbinden. Bei der Zweiten Polnischen Teilung 1793 kam Gnesen zum Kö-
nigreich Preußen. 1807 wurde es von Napoléon dem Herzogtum Warschau zuge-
schlagen und nach dem Wiener Kongress gehörte Gnesen zum Kreis Gnesen in der 
preußischen Provinz Posen, Regierungsbezirk Bromberg. Mit dem Inkrafttreten des 
Versailler Vertrags am 20. Januar 1920 kam Gnesen zur Republik Polen und war ab 
1925 ein selbständiger Stadtkreis.                                                                                        
Die Erzkathedrale von Gnesen oder Primas-Basilika Mariä Himmelfahrt 
(Archikatedra gnieźnieńska oder Bazylika prymasowska Wniebowzięcia NMP) ist seit 
dem 15. Jahrhundert die Hauptkirche des Erzbischofs von Gnesen und des Primas 
von Polen mit dem Status einer Basilica minor. Sie ist zugleich das Sanktuarium des 
Hl. Adalbert (Wojciechs), des ersten Heiligen Polens.  
Adalbert von Prag (Taufname, tschechisch Vojtěch  und polnisch Wojciech) wurde 
geboren um 956. Er war christlicher Missionar bei den Ungarn und Prußen und wur-
de später zum Märtyrer. In der Domschule von Magdeburg erhielt er unter dem Leiter 
Ohtrich eine vorzügliche Ausbildung. Adalbert von 
Magdeburg war dort vom Jahre 968 an Erzbischof und 
hatte Vojtěch bei seiner Firmung den Namen Adalbert 
beigegeben. Nachdem er 982 Bischof von Prag ge-
worden war, geriet er wegen seiner Reformpolitik in 
Konflikte mit geistlichen und weltlichen Würdenträgern. 
Seine Familie der Slavnikiden hatte sich auf die Seite 
des Polenherzogs Bolesław I Chrobry gestellt und 
während dessen Kämpfen verließ Adalbert zweimal 
sein Bistum, um als Mönch und Missionar zu leben. 
Am 23. April 997 wurde er auf einer Missionsreise von 
den heidnischen Prußen an einem nicht bekannten Ort 
an der Ostsee erschlagen und daraufhin 999 von 
Papst Silvester II. heiliggesprochen. 
Die Kathedrale ist damit eines der bedeutendsten Kir-
chengebäude Polens und befindet sich auf dem Lech-
Hügel in Gnesen. Die Kathedrale ist eine dreischiffige, 
backsteingotische Hallenkirche mit Presbyterium und Kreuzgang. Die Seitenschiffe 
bilden einen Raumkranz, vor allem aus Kapellen. Von Westen her besitzt der Dom 
zwei mächtige symmetrische Türme. Rundherum auf den Mauern der Dachtraufe auf 
hohen Halbsäulen der Kapellen prangen die Figuren polnischer Heiliger und Seliger.  
Die Gesamtlänge des Gotteshauses beträgt 85 m, das Hauptschiff hat eine Länge 
von 55 m, das Hauptschiff hat eine Höhe 22 m und die Seitenschiffe sind 11 m hoch. 
Berühmt ist die Erzkathedrale von Gniezno seit dem 12. Jahrhundert auch für seine 
architektonisch  einzigartigen Kathedral-Bronzetüren, die das Martyrium des Hl. Woj-
ciech (Hl. Adalbert) darstellt. Des Weiteren ist sie die letzte Ruhestätte vieler hoch-
rangiger polnischer Kirchenväter.            
1945 vernichtete durch russischen Beschuss ein Brand die Turmhelme, die Dächer, 
die Orgelchor und teilweise das Gewölbe des Hauptschiffes. Unberührt blieben die 
gotischen Seitenschiffe und Kapellen. Der Wiederaufbau und die Regotisierung wur-
den in den Jahren 1945–1961 durchgeführt. Dabei wurden viele gotische Details so-
wie Überreste mittelalterlicher mehrfarbiger (polychrome) Malereien entdeckt. Im 
Presbyterium und im Hauptschiff wurde das ursprüngliche gotische Gewölbe rekon-

Foto: K. Hantke   Castrum doloris des hl. Adalbert  
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struiert. Der vor dem Lettner (Chorschranke) stehende Opferaltar (1997) ist eine Ga-
be der deutschen Bischofskonferenz und ein Werk des deutschen Künstlers Heinrich 
Bückner. Im Mittelteil des Presbyterium (Chor) der Erzkathedrale befindet sich das 
vergoldete barocke Ziborium (Baldachin) aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts, das dem vatikanischen Ziborium des hl. Petrus nachempfunden ist. Unter ei-
nem verzierten Baldachin steht auf einem hohen Sockel ein kleines Castrum doloris 
(der silberne Sarg) mit den Reliquien des hl. Adalbert mit der Darstellung des Heili-
gen auf dem Sarg, angefertigt von Peter van der Rennen in Gdańsk (1662). Auf den 
Seiten des Sargs prangen zehn Szenen aus dem Leben des hl. Adalbert. Das 
Castrum doloris wird von vier Figuren getragen, als Symbole der vier Stände. 
Als Castrum doloris (lateinisch für Trauerburg) bezeichnete man in der Renais-
sance und im Barock eine Trauerkapelle für Prominente. Es sollte bis zur Grablegung 
des verstorbenen Prominenten für die Hinterbliebenen ein abgeschirmter Raum sein, 
um am Sarg des Verstorbenen die „Abschiedsnahme“ und Trauerbewältigung durch 
zuführen. Im hinteren Teil des Presbyteriums befindet sich  das Grabdenkmal des hl. 
Adalbert aus rotem Marmor, ein Werk des Danziger Bildhauers Hans Brandt aus der 
Zeit um 1480. An der Nordseite des Presbyteriums steht seit 1835 ein vergoldeter 
Prymasowski - Thron, über dem das Wappen des jeweils amtierenden Erzbischofs 
von Gniezno zu sehen ist. Im Westteil des Hauptschiffs unter dem Orgelchor wurden 
zwei wertvolle spätgotische Epitaphe angebracht. Das eine Epitaph aus rotem Mar-
mor ist die Grabplatte des Erzbischofs Zbigniew Oleśnicki, ein Werk von Veit Stoß 
(1495) und eine weitere Grabplatte aus Bronze ist dem Erzbischof Jakob von Sienna 
(gest.1480) gewidmet.  
Nach der Besichtigung der Erzkathedrale von Gnesen  fuhren wir bei herrlichen 19° 
Sonnenschein weiter zu dem 50 km entfernten gelegenen Posen. Auf dem Weg zur 
Dominsel in Posen überquerten wir die Warthe. Am Posener Dom St. Peter und Paul 
erwartete uns unsere Stadtführerin Barbara Desarz. Sie erzählte uns, dass  dies hier 
früher eine Binneninsel der Warthe war und sich hier die früheste Ansiedlung der Po-
sener Stadtgeschichte befand. Auf der Dominsel entstand eine der ersten Burgen 
der Piastendynastie, diese wurde aber mehrmals zerstört. Im Jahr 968 wurde die ers-

te Domkirche errichtet und es entstand das erste 
polnische Bistum. Im Laufe der Jahrhunderte wurde 
die Kathedrale durch Kriege sowie Natur- und Bau-
katastrophen mehrmals zerstört und wiederaufge-
baut. Der Überlieferung zufolge befindet sich der 
Dom an der Stelle, an der die Taufe des polnischen 
Herzogs Mieszko I. aus der Herrscherfamilie der 
Piasten stattfand. Die Bedeutung der Kirche drückt 
sich darin aus, dass sie als Grablege der frühen 
christlichen Herrscher und Könige der Piastendy-
nastie diente. Zu ihnen zählen neben Mieszko I. 
insbesondere der erste polnische König Bolesław 
Chrobry sowie sechs weitere polnische Könige und 
Herzöge. Hinzu kommen die Gräber der hier eben-
falls bestatteten Bischöfe und Erzbischöfe von Po-
sen.  
Der Posener Dom ist das bedeutendste Baudenk-

mal der Stadt Posen. Die erzbischöfliche St.-Peter-und-Paul-Kathedrale (Bazylika 

archikatedralna św. Piotra i św. Pawła w Poznaniu), ist die Bischofskirche des Erzbis-
tums Posen, eine der frühesten Kirchen und die älteste Kathedrale des Landes. Die 

Foto: K. Hantke           Dom von Posen 
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im 2. Weltkrieg stark beschädigte Domkirche ist eine gotische dreischiffige Basilika 
mit Relikten der romanischen und vorromanischen Baukunst. Eine moderne Bronze-
tür mit Szenen aus dem Leben der heiligen Petrus und Paulus am Haupteingang 
wird umrahmt von einem gotischen Portal  aus der Mitte des 15.Jahrhunderts. Die 
Ausmaße der Kirche betragen in der Länge 81 Meter und in der Breite 43,5 Meter. 
Die Kirchtürme haben eine Höhe von 62 Meter und tragen rekonstruierte barocke 
Turmhelme. Über dem Portal befindet sich ein hohes gotisches Fenster mit einer Ro-
sette, darüber ein gotischer Staffelgiebel mit Blenden aus glasierten Ziegeln. An die 
Seitenschiffe und den Chorumgang schließen sich zwölf Kapellen und zwei Sakris-
teien an. Zum Anfang der Führung in Kathedrale besichtigten wir in der Krypta die 
Überreste der ältesten Mauer des ersten Domes, die eines Taufbeckens (Baptisteri-
um) für Sammeltaufen und die ersten herrschaftlichen Grabmäler. Anschließend 
setzten wir unsere Führung in der Basilika fort. Im Presbyterium konnten wir das re-
konstruierte Kreuzrippengewölbe und in den Kirchenschiffen die Sterngewölbe be-
trachten. Hier erfuhren wir, dass im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Zweiten 
Weltkrieg zahlreiche historische Kunstdenkmäler aus anderen Orten ihren neuen 
Platz in der Kathedrale fanden.  
So konnten wir den Hauptaltar, ein spätgotischer Flügelaltar, einen der bedeutends-
ten Ausstattungsstücke in der Kathedrale bewundern. Er wurde im Jahre 1512 in ei-
ner Breslauer Werkstatt geschaffen und stammt aus Guhrau (Góra) in Niederschlesi-
en. In der Mitte des Flügelaltars befinden sich drei Frauengestalten, Maria mit dem 
Jesuskind sowie die Heiligen Barbara und Katharina. In den vier Fächern der Seiten-
flügel gibt es Skulpturen der 12 heiligen Frauen. Ebenso fanden das spätgotische 
Chorgestühl der Dreifaltigkeits Kirche aus Görlitz und die barocke Kanzel mit dem 
barocken Taufstein aus der evangelischen Gnadenkirche in Militsch (Milicz) hier ei-
nen neuen Platz. Unsere Stadtführerin Barbara Desarz erzählte uns, dass zur Origi-
nalausstattung der Kirche dagegen fünf Epitaphe gehören sowie die reichhaltig aus-
gestalteten Kapellen. Besonders hob sie dabei die Goldene Kapelle hervor, denn in 
ihr befindet sich das Mausoleum von Mieszko I. und Bolesław Chrobry. In der im by-
zantinischen Stil eingerichteten Kapelle befinden sich 
der Sarkophag und das Standbild von Mieszko I. und 
Bolesław der Fromme. Sie erwähnte auch das Grabmal 
der Familie Górki, in der Heilig-Kreuz-Kapelle, welches 
als klassisches Kunstwerk der Renaissance-Bild-
hauerei anzusehen sei. Nach der Besichtigung der Ka-
thedrale fuhren wir mit dem Bus weiter zur Altstadt von 
Posen. Auf der Fahrt dorthin wurde uns die eine oder 
andere Sehenswürdigkeit der Stadt erklärt. 
Posen (Poznań) ist die Hauptstadt der polnischen Woi-
wodschaft Großpolen, eine Universitätsstadt, die fünft-
größte polnische Stadt und liegt an dem Fluss Warthe. 
Die ersten Siedlungsspuren sind 12.000 Jahre alt. Sla-
wische Volksstämme aus dem Osten siedelten sich 
während der Völkerwanderung hier an. Sie lag an den 
alten Handelspfaden zwischen Ost- und Westeuropa 
und ermöglichten ihr so eine stetige Weiterentwicklung. 
Die erste Erwähnung Posens fällt mit der Ernennung als ersten Bischofssitz in Polen 
im Jahre 968 zusammen. Das Herrschergeschlecht der Piasten unter Bolesław I. 
Chrobry baute die Stadt zu einer der stärksten Festungen Polens aus, als es zum 
Königreich wurde. Später wurde die Polnische Hauptstadt von Gnesen nach Krakau 

Foto: K. Hantke     Posener Königsschloss 
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Foto: K. Hantke          Rathaus mit Alter Markt in Posen 

 

verlegt und an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert wandelte sich Posen von 
einer Wehrburg und einem Fürstensitz in eine Stadt nach westeuropäischem Vorbild. 
Deutsche Einwanderer gründeten 1253 auf dem linken Ufer der Warthe eine Sied-
lung gegenüber der Altstadt nach Magdeburger Recht. Im Zuge der Zweiten Polni-
schen Teilung marschierten preußische Truppen am 30. Januar 1793 in Posen ein. 
Die beiden Teilstädte Posens gehörte danach zum Gebiet der neuen Provinz Süd-
preußen des Königreichs Preußen und wurden zu einer Stadt vereinigt.                                 
Auf der Fahrt vom Dom zur Posener-Altstadt erklärte uns unsere Stadtführerin aus 
dem Bus heraus, dass es in Posen neben der Adam-Mickiewicz-Universität als größ-
te Universität noch 7 weitere staatliche Universitäten und über 20 private Hochschu-
len mit ca. 120 Tausend Studenten gibt. Sie erzählte auch, dass hier Paul von Hin-
denburg geboren wurde. Kaiser Wilhelm II. gab hier das Posener Residenzschloss 
als eines der letzten großen Schlossbauten Europas in Auftrag. Es wird heute auch 
als das Kaiserschloss (Zamek Cesarski w Poznaniu) bezeichnet. Es wurde von dem 
Architekten Franz Schwechten in den Jahren von 1905 bis 1913 im neoromanischen 
Stil erbaut. Posen gehörte über 120 Jahre zum West-Preußischen Staat. Auch er-
zählte unsere Stadtführerin, dass es in Posen eine Promenadenstraße nach dem 
Berliner Vorbild „Unter den Linden“ gibt und zwar die „Aleje Karola Marcinkowskiego“ 
(ehemals Wilhelmowska Straße). Die Hauptpromenade der Stadt war 30 Meter breit, 
644 Meter lang, zwischen den zwei Fahrbahnen ist ein Promenadenweg in der Mitte, 
mit vier Reihen von Pyramidensäulen- und Kastanienbäumen. Wir erfuhren auch, 
dass sich preußische Beamte, die von Berlin nach Posen versetzt wurden, sich wie 
nach Sibirien versetzt fühlten. Wir verließen unseren Bus in der Nähe des ehemali-
gen Königsschloss an der alten Stadtmauer. Das Posener Königsschloss (Zamek 

Królewski w Poznaniu) ist eine der ältesten königlichen Residenzen in Polen. Ihr Ur-
sprung geht bis ins 13. Jahrhundert unter der Herrschaft von Herzog Przemysł I. von 
Großpolen zurück. Das Schloss hat viele historische Ereignisse miterlebt. Im Jahre 
1493 nahm der polnische König die Huldigung des Hochmeisters des Deutschen Or-
dens Johann von Tiefen hier entgegen. Die Burg wurde teilweise während des Gro-
ßen Nordischen Krieges 1700–1721 zerstört und verfiel. Teile wurden im späten 18. 
Jahrhundert wiederhergestellt. Von hier aus gingen wir weiter zur Franziskanerkirche 
des hl. Antonius von Padua. Die Franziskaner durften sich am Abhang des Przemysł-
Berges, westlich vom Alten Markt, 1648 innerhalb der Stadtmauer niederlassen. Vom 
ehemaligen Kloster ist lediglich der Nordflügel entlang der Franciszkańska-Straße 

erhalten geblieben. An der westlichen 
Kirchenseite steht das Denkmal des 15. 
Posener Ulanenregiments. Von hier aus 
führte uns der Weg zum Gebäude der 
Hauptwache und zur Stadtwaage (16. 
Jahrhundert, rekonstruiert). Die Stadt-
waage ist ein zweigeschossiges Ge-
bäude auf dem Alten Markt von Posen 
mit einem sehr hohen Satteldach. Ur-
sprünglich diente die Stadtwaage als 
eine öffentliche Einrichtung zum Wie-
gen von Kaufmannsgütern. Meistens 
mussten die Kaufleute dafür eine Ge-

bühr, das Waagengeld oder Wiegegeld, bezahlen. Heute dient das Gebäude als 
Standesamt. Von hieraus gingen wir durch eine schmale Gasse am Rathaus vorbei 
zur Vorderfront auf die andere Seite des Marktplatzes. Alter Markt (Stary Rynek) heißt 
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Foto: K. Hantke              Krämerhäuser 

 

der Platz in Posen, der bei der Gründung der Stadt im Jahr 1253 vom Lokator 
Posens, Thomas aus Guben, für den Kauf und Verkauf von Waren zur Verfügung 
gestellt wurde. Auf einer Fläche von ca. zwei Hektar ist der Alte Markt der drittgrößte 
Marktplatz Polens, neben dem Krakauer und dem Breslauer Marktplatz. An jeder Sei-
te (von etwa 140 m Länge) wurden jeweils 16 Grundstücke ausgewiesen. Darauf 
wurden in geschlossener Bauweise die ersten Häuser der Stadt errichtet. Insgesamt 
münden zwölf Straßen auf diesen Platz. Die verschiedenen Baustile der Häuser 
spiegeln den Geschmack der Zeit ihrer Errichtung wider. Um die Jahrhundertwende 
verschmolzen mehrere Anwesen zu ansehnli-
chen drei- bis vierstöckigen Kaufhäusern. Unsere 
Stadtführerin erzählt, dass die Bewohner des 
mittelalterlichen Posen ihr Wasser aus den Brun-
nen, die sich in den vier Ecken des Marktes be-
fanden, schöpften. Im sechzehnten Jahrhundert 
wurden sie mit Holzschnitzereien von tierischen 
Motiven verziert. Im nächsten Jahrhundert erhiel-
ten die Brunnen Steinstatuen von mytholo-
gischen Gestalten: Mars, Jupiter, Neptun und 
Apollo. Der Proserpina-Brunnen ist eine weitere 
künstlerische Fassung eines Stadtbrunnens. Die Darstellung einer mythologischen 
Szene der Entführung von Proserpina durch Pluto wurde in den Jahren 1758-1766 
von Augustyn Schoeps gefertigt. Der Bamberka-Brunnen auf der Westseite des 
Rathauses war früher eine Pferdetränke. Die Figur zeigt eine Arbeiterin vom Weingut 
des Posener Kaufmanns und Winzers Leopold Goldenring in einem charakteristi-
schen Bambers-Kostüm mit einem Tragejoch und zwei Schüttkannen, die bei der 
Weinherstellung verwendet wurden. (Sie stellt eine Bamberger Frau in ihrer fränkischen 

Tracht um das Jahr 1720 dar, die in der Umgebung von Posen siedelten.)   
Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Posener Altstadt stark zerstört. Nach 
dem Krieg wurde sie im klassizistischen und barocken Stil nach historischen Plänen 
wieder aufgebaut. Auf dem Vorplatz des Posener Rathauses erläuterte uns unsere 
Stadtführerin die Geschichte dieses bemerkenswerten Hauses. Auch wies sie noch 
auf eine Touristenattraktion an der Fassade des Rathauses hin. Dort war eine Uhr 
angebracht und jeden Tag um zwölf Uhr erscheinen zwei Ziegenböcke, die einander 
im Takt des Stundenschlags sich stoßen. Vom Pranger (Schandpfahl um 1535) vor 
dem Rathaus lenkt sie unseren Blick auf die an der Südseite des Rathauses stehen-
den Krämerhäuser. Sie sind der Rest der ehemaligen Bebauung mit Handelsgebäu-
den. Im Mittelalter standen hier hölzerne Buden, in denen Heringe, Salz, Kerzen, Fa-
ckeln und einige andere Gegenstände des täglichen Bedarfs verkauft wurden. Im 16. 
Jahrhundert wurden die Holzbuden durch schmale Steinhäuser mit Renaissance-
Lauben ersetzt, deren Arkaden auf Sandsteinsäulen ruhen. In den Untergeschossen 
der gemauerten Häuser waren Geschäfte und Lagerräume untergebracht, in den 
oberen Stockwerken lagen die Wohnräume der Händler. An die einstigen Besitzer 
der Häuser erinnern Wappen an den Fassaden, wie Hering und drei Palmen, die an 
die Zunft der Krämerhausbesitzer hinweisen. Ein anderes Zunftzeichen war in das 
Kapitell einer Stützsäule eines Hauses eingearbeitet. Wieder an einem anderen Ka-
pitell einer Säule ist das Jahr 1535 abzulesen - sicher das Datum des Abschlusses 
der Bauarbeiten. Nach Süden wird die Zeile der Krämerhäuser durch ein Haus von 
1538 abgeschlossen, dass die Stadtkanzlei oder das Schreiberhaus genannt wird. 
Bis zum 18. Jahrhundert lebte hier der Stadtschreiber. Unter den Arkaden verkaufen 
heute Posener Künstler ihre Arbeiten - meist sind es Ansichten der Altstadt. Von hier 
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aus gingen wir weiter zur ehemaligen Jesuitenkirche, die heute Stifts- und Pfarrkir-
che des hl. Bischofs und Märtyrers Stanisław ist. Die Kollegiatkirche die auch der 
Gottesmutter von der immerwährenden Hilfe und der hl. Maria Magdalena geweiht 
ist, gehört zu den wertvollsten barocken Baudenkmälern in Polen. Die Jesuiten be-
gannen mit ihren Bauarbeiten 1649, jedoch wurden sie mehrmals unterbrochen und 
die Arbeiten dauerten über 50 Jahre. Obwohl die Kirche schon 1705 geweiht wurde, 
erhielt sie ihre endgültige Form erst in den Jahren 1727-32. Nach Aufhebung des 
Jesuitenklosters 1773 übernahm die ehemalige Jesuiten-Kirche die Rolle der zerstör-
ten Kollegiatkirche der hl. Maria Magdalena und wurde 1798 zur Stadtpfarrkirche. Die 
dreischiffige Kirche hat eine Länge von 55 m, eine Breite von 34 m und das Haupt-
schiff hat eine Höhe von 27 m. Die Innenausstattung der Kirche ist überaus reich 
ausgestaltet. In keiner anderen Kirche wird in einem so hohen Ausmaß und einer so 
ausdruckvollen Form und Gestaltung der römische Barockstil präsentiert. Er wird 
nicht ohne Grund "triumphierender Barock" genannt. 
An den Seiten des Hauptschiffes stehen 16 riesige Säulen aus künstlichem Marmor. 

Über den Säulenkapitellen stehen ein bisschen 
verdeckt die Figuren der 12 Apostel. Das Presby-
terium und das Hauptschiff sind in einer mehrfar-
bigen Farbgestaltung mit kräftig voneinander ab-
gesetzten Farbflächen ohne einheitlichen Grund-
ton. Sie wird auch Polychromie genannt und 
stammt aus den Anfängen des 18. Jahrhunderts. 
Die aus der gleichen Zeit stammenden Stuckarbei-
ten sind ein Werk von Wojciech Bianco. Die ge-
malte Pseudokuppel mit der Laterne an der Kreu-
zung des Haupt- und Querschiffes stammen von 
Stanisław Wróblewski aus dem Jahre 1949. Das 
Gemälde über dem Hochaltar stellt die Auferwe-
ckung des Piotrowin durch den Hl. Stanisław  dar 
und stammt aus dem Jahre 1756. An den Seiten 
des Gemäldes stehen zwei monumentale Skulptu-
ren, die des hl. Stanislaus Kostka (rechts) und des 
hl. Bischofs Stanislaus (links). In den niedrigeren, 
kreuzgewölbten Seitenschiffen befinden sich 10 
kleinere Altäre. Eine Vielzahl weiterer Kostbarkei-

ten befinden sich in der Kirche.  
Erwähnenswert ist aber noch die Orgel aus dem Jahre 1876, die vom berühmten Or-
gelbauer Friedrich Ladegast aus Weißenfels an der Saale errichtet wurde. Das schön 
gestaltete Orgelprospekt  mit seinen 2579 Pfeifen lässt den Betrachter verharren. Die 
größte der Pfeifen ist 6 m lang. Hier finden oft Orgelkonzerte im Laufe des Jahres 
statt.  
Nach der Kirchenführung liefen wir an dem ehemaligen Gebäude des Jesuitenkol-
legs entlang bis zum Kirchturm, der etwas weiter von dem Kirchgebäude stand. Hier 
schritten wir durch einen Torbogen in den Innenhof auf den Plac Kolegiacki des 
ehemaligen Kollegs. In der Nähe des Haupteingangs des Gemeindeamtes standen 
die Maskottchens Posens. Das Ziegen-Denkmal ist ein beliebter Ort für Erinne-
rungsfotos von Touristen und Bewohnern. Das Jesuitenkolleg Posen (Kolegium 
Jezuickie w Poznaniu) war eine Schule in Posen, die von 1571 bis 1773 existierte. 
Der polnische König Sigismund III. Wasa vergab 1611 an das Jesuitenkolleg Posen 
das Privileg, Magister- und Doktortitel zu erteilen, und gründete so formell die Uni-
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Foto: K. Hantke            diverse Köstlichkeiten 

 

versität. Das Privileg wurde dann 1650 von Johann II. Kasimir und 1678 von Johann 
III. Sobieski bestätigt. Die barocken Gebäude werden heute unter anderem von der 
Gemeindeverwaltung genutzt. Hier verabschiedete sich unsere Stadtführerin Barbara 
Desarz und wir hatten anschließend Freizeit, um die Stadt weiter zu erkunden. Einige 
Teilnehmer nutzten die Zeit, um sich in den Eiscafes von der Stadtführung zu erho-
len. Nach der Freizeit sind wir zum Brunnen der Freiheit (Plac Wolności) gegangen 
und haben dort unseren Bus getroffen. Der Brunnen besteht aus zwei 10-Meter- Se-
geln, an denen das fließende Wasser ins Inneren des Brunnens fließt und kühlt. Die 
Segel befinden sich an einer flachen Stahlbetonwand, durch die eine Fußgängerbrü-
cke geführt wurde. Die Höhe des Brunnens beträgt etwa 9 Meter und die Höhle hat 
eine Größe von 21 Meter. Von hier sind mit ihm zu unserem HP Park Hotel am 
Maltasee (Jezioro Maltańskie) gefahren. Hier erwartete uns Alicjas Mann Chrystoff. 
Der See hat seinen Namen von den im Mittelalter in der Nähe ansässigen Malteser-
rittern erhalten. Der See ist künstlich angelegt und hat unter anderem eine Regatta-
strecke mit einer Länge von 2000 Metern und einer Breite von 175 Metern. Das ent-
spricht den Anforderungen des Weltruderverbandes. Zu dem befindet sich am See 
ein Spaßbad und ein wunderschönes Freibad. Nachdem Abendessen setzten sich 
viele von unserer Reisegruppe auf die schöne Ausenterasse und genossen bei dem 
ein oder anderen Getränk den Sonnenuntergang über dem See.  
 
 
Mittwoch, 17.Mai.2017 
 
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück hieß es Abschied nehmen von Alicja und 
ihrem Mann. Nach einigen Gruppenfotos fuhren wir um 9.00 Uhr bei 18° in Richtung 
Potsdam. Zu beiden Seiten der Autobahn lagen die verschiedensten Felder. Beim 
Überqueren der Oder fuhren wir über die Deutsch- Polnische Grenze und konnten 
von weitem die Skyline von Frankfurt an der Oder bewundern. Am frühen Mittag er-
reichten wir das „Wyndham Garden Hotel“ in Potsdam. Kurz nach dem Einchecken 
erwartete unsere Stadtführerin Regina Immer für die Stadtrundfahrt. Unsere Stadt-
rundfahrt führte uns am Kaiserbahnhof, dem Neuen Palais mit seinen Kolonnaden, 
weiter zur Orangerie und Schloss Sans-
souci mit der Mühle vorbei. Unsere Stadt-
führerin dirigierte unseren Bus zur Havel 
über die Glienicker Brücke weiter zum 
Schloss Cäcilienhof zur Potsdamer Innen-
stadt mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten, 
z.B. die vielen schönen alten Villen, dem 
einzigen ALDI mit Bootsanleger und dem 
ehemaligen geheimen Stadtviertel der Ro-
ten Armee mit seinen 110 Villen. Zum Ab-
schluss der Stadtrundfahrt näherten wir 
uns mit unserem Bus wieder dem Stadt-
kern von Potsdam über die Puschkinallee 
dem Russischen Viertel, den ehemaligen Kasernengebäuden der Garde Ulanen mit 
dem Jäger Tor und dem Nauener Tor im englisch-neugotischen Stil, dem kleinen 
Brandenburger Tor, dem Französischen Viertel und schließlich dem Holländische 
Viertel neben der St. Peter und Paul Kirche. Hier stiegen wir aus und verabschiede-
ten unsere Stadtführerin Regina Immer. Anschließend hatten wir eine 1½ Stunde 
Freizeit zur Stadterkundung in der Fußgängerzone und in der näheren Umgebung 
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des Stadtzentrums von Potsdam. In einer kleinen Seitenstraße der Fußgängerzone 
fanden einige Mitglieder unserer Reisegruppe im Cafe Levy eine Sitzgelegenheit. 
Hier probierte man die Potsdamer Stange, ein Biobier, einer kleinen Braumanufaktur 
mit diversen Köstlichkeiten (Erdbeertarte / Olivenschale) bei herrlichem Sonnen-
schein an der frischen Luft. In dem Lokal stand ein Zitat von Johann Wolfgang von 

Goethe:                                     „Kein Genuß ist vorübergehend; 

                                    denn der Eindruck, den er zurückläßt, 

                                                  ist bleibend.“         
Um 18 Uhr trafen wir uns wieder an der Kirche St. Peter und Paul und fuhren zum 
Abendessen ins Hotel um danach in den Abendstunden bei dem einen und anderen 
Gläschen die Fahrt Revue passieren zu lassen. Alle Teilnehmer der Runde waren 
sich einig:     
                         Masuren - unvergessen! 
                                            - Land der Störche, 
                                                   - Land der Pferde, 
                                                          - Land der dunklen Wälder und der blauen Seen. 
 
 
Donnerstag, 18.Mai.2012 
 
Heute traten wir nach dem Frühstück die endgültige Heimreise gegen 9:20 Uhr in 
Richtung Opladen an. Bei morgendlichen 22° fuhren wir durch enge Lindenalleen 
entlang der Havel, dem Schwielosee durch Geltow und dem Naturpark Havelland 
nach Hannover. Die Bäume der Alleen sind mit der Zeit zur Straße hin gewachsen 
und hatten zur Straße hin Beschädigungen in ca. 3,50m Höhe, weil LKW’s zu nahe 
an die Bäume kamen. Nach dem wir Brandenburg verlassen hatten fuhren, wir durch 
die Magdeburger Börde mit ihren sehr fruchtbaren Böden und weiter über Marien-
born in Richtung Hannover. Zum Mittag verließen wir die Autobahn im niedersächsi-
schen Barsinghausen und fuhren nach Bantorf zu einem Café in einem ehemaligen 
Schafstall. Dort aßen wir zu Mittag. Das Cafe gehört zum Weberhof, der am Rande 
des Deisters, einem Höhenzug im Calenberger Bergland liegt. Bei der ausgedehnten 
Mittagspause wurde die schön gestalte Umgebung mit ihren verschiedenen Tieren 
erkundet. In dem Hauptbalken über dem großen Eingang steht ins Holz geschnitzt: 
                              
„Segne mich mein Gott, Segne was ich habe.  
             Denn alles dieses ist nur eine Gnadengabe.  
                     segne Feld und Frucht, segne Haus und Vieh, segne es spät und Früh.“ 
 
         ∞ Johann Friedrich Battermann  ∞  Engel Sophie geb. Voges ∞   
                              Zimmermeister F. Feine ∞  Anno 1852  ∞    
 
Nach der der ausgiebigen Mittagspause setzten wir unsere Heimfahrt fort und kamen 
gegen 16 Uhr in eine fürchterliche Regenschauer, die aber später wieder nachließ. 
Gegen 18.35 Uhr erreichten wir Opladen und unsere Fahrt endete am Kolpinghaus, 
wo wir schon erwartet wurden.     
 
  

                                                             Klemens Hantke 


