
Lebendige Vergangenheit - zauberhafte Natur 

Ostpreußen erleben: Danzig, Frisches Haff, Oberländischer Kanal, Masuren 
 

1. Tag, Danzig, Sopot 
Wir verlassen um 09:00 Uhr das 

Hotel und fahren in den Stadtteil 
Langfuhr. Von hier stammte der 
Schriftsteller und Nobelpreisträger 

Günter Grass. Im Labesweg (heute 
ul. Lelewela) führte sein Vater 

einen eigenen kleinen Kolonial-
warenladen. Dieses Haus, in dem 
Günter Grass am 16. Oktober 1927 

geboren wurde, ist noch erhalten. 
Schräg gegenüber diesem Gebäude 

befindet sich ein kleiner Park. Dort 
sitzt auf einer Bank schon seit 2002 
Oskar Matzerath, der Protagonist 

aus dem weltbekannten Film "Die Blechtrommel". Im Oktober 2015 hat auch Grass, 
ebenfalls in Bronze, neben "Oskarchen" dort Platz genommen. 

Da wir nun schon in der Richtung sind, fahren wir anschließend in das frühere 
Seebad Zoppot (Sopot). Hier sollten Sie unbedingt auf die weit in die Ostsee 
ragende Seebrücke gehen. Dieses ist mit ca. 500 m die längste Holzseebrücke in 

Europa und ragt daher weit in die Danziger Bucht. Nach einer Besichtigung von 
Sopot fahren wir wenige km bis nach Gdansk (Danzig) zu einem Parkplatz auf dem 

früheren Kohlenmarkt (Targ Węglowy) in der Innenstadt. Hier sind wir direkt am 
Bernsteinmuseum und dem Beginn der Langgasse, die zum Rathaus, 
Neptunbrunnen und den Zunft- und Königshäusern führt. Ganz nah sind von hier 

auch das berühmte Danziger Krantor und die Marienkirche, die bis 1945 das 
zweitgrößte evangelisch lutherische Gotteshaus der Welt war. Nur das Ulmer 

Münster ist etwas größer.  
Nach einem gemeinsamen 
Stadtrundgang, bei dem Sie 

einen Überblick über die 
Altstadt haben, vereinbaren wir 

einen Treffpunkt und jede/r 
Reisende/r mag dann zu 

ihren/seinen Favoriten gehen. 
Egal ob jemand den hohen 
Turm der Marienkirche 

erklimmen, das Bernsteinmu-
seum besuchen oder durch die 

Frauengasse mit den zahlrei-
chen "Beischlägen" und kleinen 
Geschäften bummeln mag, wir 

haben genügend Zeit. 
Ihren ganzen Charme zeigt die 

Altstadt mit Eintritt der Dämmerung. Wir können dann in der Langgasse vor einem 
der zahlreichen Restaurants sitzen und bei einem landestypischen Gericht den 
Klang des berühmten Glockenspiels vom Rathausturm hören. Siehe dazu Fotos 

unter: https://www.reisen-nach-ostpreussen.de/danzig/ 
Wenn Sie dann nicht mehr essen, trinken, schauen und hören möchten, fahren wir 

zurück zum Hotel. 
(Übernachtung in Danzig) 

https://www.reisen-nach-ostpreussen.de/danzig/
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2. Tag, Danzig, Marienburg, Frauenburg 

Am Abend vorher haben wir gemeinsam besprochen, was Sie in Danzig noch sehen 
möchten. Es kann z.B. ein Besuch auf der Westerplatte, im Museum der Geschichte 

des 2. Weltkriegs oder im Bernsteinmuseum sein. Ihre eigenen Vorschläge sind 
willkommen. Jedenfalls verlassen wir wieder um 09:00 Uhr mit dem Gepäck das 
Hotel und fahren oder laufen zu Ihren Wunschzielen. 

Später verlassen wir Danzig in südlicher Richtung und fahren über Praust (Pruszcz 
Gdański) und Dirschau (Tczew) nach Marienburg (Malbork), wo wir nach ca. 1 Std. 

Fahrt eintreffen werden. Je nach Interessenlage können Sie dieses mächtige 
Bauwerk und seine Außenanlagen von außen betrachten. Sie haben aber auch 
genügend Zeit für eine Führung durch die Burganlage, die ca. 1,5 Std. dauert.  

Die mächtige Marienburg, in der gleichnamigen Stadt, gehört zum UNESCO-
Welterbe. Nach dem Vorbild der Ritterburgen im Heiligen Land durch den 

Deutschen Orden errichtet, war sie zur Erbauungszeit die größte Festungsanlage 
Europas. Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Marienburg_(Ordensburg) 
 

Später fahren wir vorbei an Elbing (Elblag) zum Frischen Haff. Unser Ziel ist dort 
der kleine Ort Frauenburg (Frombork). Hier im Hotel Kopernik werden wir die zwei 

kommenden Nächte sein. http://hotelkopernik.com.pl/ In dieser kleinen Stadt am 
Haff wirkte der Wissenschaftler Nikolaus Kopernikus während seiner Zeit als 
Domherr auch als Mathematiker und Astronom und er ist im Frauenburger Dom 

beigesetzt. Sehenswert sind der bekannte Dom sowie der etwas abseits stehende 
Glockenturm. In diesem befindet sich noch heute das Foucoultsche-Pendel, mit dem 

Kopernikus den Tagesumlauf der Erde beobachtet hat. Er hat die Hälfte seines 
Lebens in Frauenburg verbracht und schrieb hier das Werk " De revolutionibus 
orbium coelestium (lateinisch für: Über die Umlaufbahnen der Himmelssphäre). Es 

war ein Meilenstein der Astronomie und wurde 1543 in Nürnberg erstmals gedruckt. 
Von der Aussichtplattform des Turmes haben Sie einen weiten Blick über das 

Frische Haff und die ostpreußische Landschaft. Noch vor einigen Jahren konnte man 
bei klarer Sicht bis zu den Türmen von Königsberg (Kaliningrad) blicken. 
Inzwischen versperrt höher gewordener Baumbestand die Sicht. 

 
In einem kleinen Park direkt am Haff befindet sich ein Gedenkstein für die ca. 

450.000 Ostpreußen, die zu Beginn des Jahres 1945 über das zugefrorene Haff auf 
die Nehrung geflüchtet sind und von dort einen weiteren Weg in Richtung Westen 

gesucht haben. Siehe: https://www.reisen-nach-ostpreussen.de/fotos/ 
Abends besprechen wir wieder gemeinsam die Aktivitäten für den nächsten Tag. 
(Reine Fahrtzeit ca. 2 Std., Übernachtung Hotel Kopernik, Frombork) 

 
3. Tag, Frauenburg, Braunsberg, Neu 
Passarge, Tolkemit, Nehrung?   

Nach dem ausgiebigen polnischen 
Frühstück fahren wir über wunderschöne 

alte Alleen nach Braunsberg (Braniewo) 
in das kleine frühere Fischerdörfchen Neu 
Passarge (Nowa Pasłęka) direkt am Haff. 

Nur ca. 1000 m Luftlinie von hier verläuft 
die Grenze zur russischen Oblast 

Kaliningrad. Wir können etwas am Strand 
spazieren und fahren anschließend 
zurück über Frauenburg und Braunsberg  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Marienburg_(Ordensburg)
http://hotelkopernik.com.pl/
https://www.reisen-nach-ostpreussen.de/fotos/
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in das kleine Hafenstädchen Tolkemit (Tolkmicko). Schon am Vortag haben wir 

geklärt, ob wir von Frauenburg oder hier aus mit einem kleinen Fährschiff über das 
Haff auf die Frische Nehrung nach Kahlberg (Krynica Morska) fahren können. Im 

Idealfall können Sie von Tolkemit aus starten und nach einem Aufenthalt in 
Kahlberg nach Frauenburg zurückkehren. Das ist jedoch immer von der Nachfrage 
abhängig. Wir werden uns frühzeitig darum kümmern. 

(Bei Nachfrage werden Schiffsfahrten auf dem Frischen Haff mit dem Schiff Elwinga 

organisiert. Die Wochenendfahrten beginnen und enden an der Elbinger Anlegestelle. 

An den übrigen Wochentagen läuft das Schiff aus Tolkmicko aus und kehrt am Abend 

zurück. Touristen aus Krynica Morska können nach Frombork und zurückfahren. In 

der Zwischenzeit werden 45–minütige Vergnügungsfahrten in Krynica Morska und 

zwei Fahrten in Frombork angeboten. 

Das Schiff Elwinga, ist eine einmalige über 90-jährige holländische Barke, bei der der 

Rumpf eine lange vergessene Technik aufweist. Das Schiff hat zwei Decks, das obere 

ist das Aussichtsdeck und im unteren beheizbaren Deck befinden sich ein 

Restaurantbereich und eine Bar. Den Schiffsgästen wird ein Frühstück- oder Mittag-

essen angeboten.) 

(Reine Fahrtzeit ca. 1,5 Std. zzgl. evtl. Schiff, Übern. Hotel Kopernik, Frombork) 

 
4. Tag, Oberländischer Kanal, Hohenstein 

Heute müssen wir (mit Gepäck) bereits um 08:00 Uhr abreisen. Das Schiff wartet 
nicht. Wir fahren nach Elbing (Elblag) zum innerstädtischen Hafen mit dem Anleger 

für die Schiffe des Oberländischen Kanals 
denn heute soll es südwärts in Richtung 

Oberland und Masuren "mit dem Schiff 
über die Wiesen" bis nach Buchwalde 
(Buczyniec) gehen. Das Schiff fährt um 

09:00 Uhr, evtl. auch erst um 09:30 Uhr 
ab. Die Fahrt dauert ca. 4,5 Std.  

Ihr Gepäck kann im Fahrzeug bleiben und 
wir werden Sie bei der Ankunft in 
Buchwalde ab 14:00 Uhr erwarten. Wenn 

jemand nicht auf das Schiff möchte, kann 
sie/er gerne im Fahrzeug bleiben und mit 

uns nach Buchwalde fahren. Die Kosten für 
die Fahrt auf dem Kanal betragen 
umgerechnet ca. 30,00 €, Rentner ca. 

25,00 €. 
Eine Fahrt auf dem berühmten 

Oberländischen Kanal ist ein einmaliges 
Reiseerlebnis. Sie fahren auf einem 
schönen Teilstück des Kanals, der nach 

aufwändiger Sanierung vor wenigen Jahren 
wieder eröffnet ist. Die Schiffe fahren hier 

über Seen, Kanäle und sogar über Land. 
Beim Kanalbau vor über 150 Jahren 
verzichtete man zur Überwindung der 

Höhenunterschiede auf ein Schleusensystem und entschied sich dafür, die Schiffe 
auf Loren zu packen und diese über Hügel zu ziehen, bis man wieder den nächsten 

Kanal erreicht. Ursprünglich war er für den Transport der für den Schiffbau 
(Masten) dringend benötigten und außergewöhnlich mächtigen Kiefernstämme aus 
Masuren an die Küste der Ostsee gedacht. Später werden Sie solche scheinbar 

unendlich in den Himmel hineinwachsenden Kiefern noch sehen. 
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Wir fahren noch wenige km in südöstlicher Richtung und gelangen schon bald nach 
Masuren. Über Eckschilling (Szelag), an der äußersten Ecke des Schillingsees 

(Szeląg Wielki) gelegen, erreichen wir das Naturschutzgebiet der Tabor-Kiefern, das 
"Reserwat przyrody Sosny Taborskie". Es umfasst einen über 250 Jahre alten 
Baumbestand besonders von Kiefern in höchster Qualität. Es wurden immer nur 

einzeln ausgesuchte Stämme im Wald geschlagen, junge Bäume wuchsen heran, 
bis sie das richtige Format und Alter hatten, um gefällt zu werden, etwa 120 cm 

Durchmesser, etwa 120 bis 130 Jahre alt und bis zu 40 Meter hoch. Bereits im 16. 
Jahrhundert erwarb die dänische Königin das Kiefernholz aus den Taberbrücker 
Forsten. Auch Napoleon soll ein besonderes 

Interesse für diese "bois de tabre" gehabt 
haben.  

Querschnitte dieser Kiefern wurden auf der 
Weltausstellung in Paris 1900 ausgestellt. 
1914 waren sie zu 50 % teurer als Stämme 

anderer Bäume dieser Art. 
Im Taberbrücker Forst (Lasy Taborskie) 

gibt es nicht nur Kiefern, sondern auch 
Fichten und verschiedene Laubbäume. Im 
Jahr 2019 lebten hier noch drei Wolfsrudel. 

Über das Dörfchen Taberbrück (Tabórz) 
gelangen wir nach Locken (Lukta) und 

fahren vorbei an Seen, durch Wiesen, 
Felder, weitere kleine Dörfer und ausgedehnte Wälder nach Hohenstein (Olsztynek). 
Hier wird für die nächsten zwei Tage im "Zajazd Jagielek" unser Quartier sein. 
(Reine Fahrtzeit ca. 2,5 Std. zzgl. Schiff, Übern. Zajazd Jagielek, Olsztynek) 

 

5. Tag, Hohenstein, Tannenbergdenkmal, Freilichtmuseum 
Nach dem ersten masurischen Frühstück fahren wir zunächst in die alte Ortsmitte 
von Hohenstein. Dort finden wir u.a. das alte Rathausgebäude, welches hervor-

ragend renoviert wurde und heute auch wieder als Rathaus genutzt wird. 
 

Anschließend fahren wir an den Ort, 
an dem das Tannenbergdenkmal 
gestanden hatte. Heute zeugen nur 

noch wenige Steine von dem früheren 
Bauwerk, welches 1924 bis 1927 bei 

Hohenstein (Olsztynek) errichtet 
wurde. 
Die Schlacht bei Tannenberg war eine 

Schlacht des Ersten Weltkrieges und 
fand in der Gegend südlich von Allen-

stein (Olsztyn) vom 26. August bis 
zum 30. August 1914, und die 

Schlacht an den Masurischen Seen im September 1914, zwischen deutschen und 

russischen Armeen statt. Die deutsche Seite stellte hierbei 153.000, die russische 
191.000 Soldaten. Sie endete mit einem Sieg der deutschen Truppen und der 

Zerschlagung der ins südliche Ostpreußen eingedrungenen russischen Kräfte. 
Anfänglich in den deutschen Zeitungen als „Schlacht bei Allenstein“ bezeichnet, 
wurde sie auf Wunsch Paul von Hindenburgs kurze Zeit danach zu Propaganda-

zwecken in Schlacht bei Tannenberg umbenannt. Tatsächlich liegt nicht die Ort- 
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schaft Tannenberg unmittelbar im Hauptkampfgebiet, sondern Hohenstein. Mit der 

Namensgebung sollte die Schmach in der deutschen Geschichtsschreibung 
überdeckt werden. Denn: Die Schlacht bei Tannenberg bezeichnete die Niederlage 

der Ritter des Deutschen Ordens gegen die Polnisch-Litauische Union im Jahre 
1410. Zur Zeit der Nationalsozialisten wurde das Denkmal mit einem nationalen 
Beigeschmack zum "Reichsehrenmal Tannenberg" umbenannt und zu einer 

nationalen Kultstätte erhoben. 
Nachdem Sie vielleicht noch einige Ziegelsteine 

von dem früheren monumentalen Bauwerk 
gefunden haben, fahren wir zu dem am Ortsrand 
gelegene Freilichtmuseum "Skansen". Dieses ist 

die große Attraktion von Hohenstein. Es wurde in 
den Jahren 1938 bis 1942 von Königsberg, wo es 

1909 gegründet wurde, hierher verlegt. Im Jahr 
1937 beschlossen die Nationalsozialisten die 
Verlagerung nach Hohenstein, in die Nähe des 

Tannenbergdenkmals. Grund war, dass man eine 
zusätzliche Attraktion suchte, die noch mehr 

Besucher zum benachbarten Ehrenmal ziehen 
konnte. Es hat die unmittelbaren Kriegsein-
wirkungen und auch die Nachkriegszeit gut 

überstanden und wird heute noch ständig 
erweitert. Hier stehen zahlreiche Bauernhöfe, 

Wohnhäuser und Windmühlen aus unterschied-
lichen Gegenden Ostpreußens, die bis ins Detail 
mit Möbeln, Hausrat, Gerätschaften und Werk-

zeug aus einer längst vergangenen Zeit liebevoll ausgestattet sind. Sie sehen hier 
eindrucksvoll, wie unsere Vorfahren gelebt und gearbeitet haben. 2 Std. oder auch 

länger, sollte man für dieses weitläufige Gelände schon einplanen. Direkt vor dem 
Haupteingang gibt es ein kleines Restaurant mit Außenterrasse, wo wir uns alle 
einfinden können. Den weiteren Tagesverlauf besprechen wir dann gemeinsam. Ist 

gibt in der Nähe noch viel Interessantes zusehen. Da möchten wir uns gerne nach 
Ihrer Interessenlage richten. 
(Reine Fahrtzeit ca. 1 Std., Übern. Zajazd Jagielek, Olsztynek) 

 
6. Tag, Kruttinnen, Ukta, Galkowo 

Heute verlassen wir wieder um 09:00 
Uhr das Hotel mit Gepäck. Wir werden 

in östlicher Richtung durch die 
unvergleichliche masurische Landschaft 
und durch zahlreise kleine Bauern-

dörfer, die meist an Seen gelegen sind, 
fahren. Sanfte Hügel, Felder, Seen und 

Wäldern wechseln in laufender Folge. 
Natürlich werden wir unterwegs auch 
an einigen Seen anhalten. Von der 

Ortschaft Willenberg (Wielbark) aus 
verlassen wir kurz unsere Straße und 

fahren in einen Waldweg bis zu einem 
fast vergessenen Denkmal: Dem Samsonow-Stein mit der Inschrift: "General 
Samsonow, der Gegner Hindenburg’s in der Schlacht bei Tannenberg, Gef. d. 30. 

August 1914"  
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General Alexander Wassiljewitsch Samsonow hatte sich nach dem für ihn 

ungünstigen Ausgang der Schlacht bei Tannenberg mit einigen getreuen Offizieren 

versucht abzusetzen. Die Gruppe vergrub alle Rangabzeichen und versuchte sich 

durch die deutschen Linien durchzuschlagen. In der Dunkelheit der Nacht löste sich 

Samsonow von der Gruppe. Sein Fehlen wurde erst im Morgengrauen entdeckt. Wohl 

in Verzweiflung, dem Zaren gegenüberzutreten, und wohl auch, um der Demütigung 

der deutschen Gefangenschaft zu entgehen, erschoss er sich am 30. August 1914. 

Der Leichnam General Samsonows wurde zunächst von den Dorfbewohnern nicht 

erkannt und so begrub man ihn wie alle anderen Gefallenen auf dem Schlachtfeld in 

einem einfachen Soldatengrab. 

Erst später, bei Verlegung der verstreut liegenden Gräber in Soldatenfriedhöfe, 

wurde er erkannt. Man identifizierte ihn anhand eines Amuletts, das er um seinen 

Hals trug. Auf Betreiben seiner Frau wurden seine Gebeine 1916 (noch während des 

Krieges) nach Russland überführt. Am Fundort wurde später, ca. 1918 – 1920, eine 

kleine Pyramide, der sogenannte Samsonow-Stein, errichtet. Die Platte wurde etwa 

um 1970 demontiert, ist später jedoch wieder nachgearbeitet worden. 

Im Roman "August Vierzehn" hat Alexander Solschenizyn die Truppenbewegungen 

und alle Gefechte in Ostpreußen zu Beginn des 1. Weltkriegs sowie deren 

Sinnlosigkeit beschrieben. 

 

Nach dem kurzen Besuch am Gedenkstein fahren wir weiter in Richtung des Dorfes 
Kruttinnen (Krutyn). In einer direkt an dem Flüsschen Krutinna (Krutynia) 

gelegenen Pension wird für die 
nächsten zwei Tage unser Domizil 
sein. Abhängig von der Ankunftszeit 

in Kruttinnen warten noch heute 
etliche Erlebnisse auf uns.  

Nur gute 10 Minuten Fahrtzeit von 
Kruttinnen entfernt liegt der kleine 

Ort Eckertsdorf (Wojnowo). 
Eckertsdorf wurde im Jahr 1828 
gegründet und war eine von 11 

Siedlungen der russisch-orthodoxen 
Sekte der Altgläubigen. Die 

Gemeinde in Eckertsdorf gehörte zur 
Untergruppe der Philipponen. Die im 
russischen Kaiserreich verfolgten 

Philipponen ließen sich aufgrund der liberalen preußischen Religionsgesetze in 
Ostpreußen, besonders in Masuren, nieder.  

Das einstige Philipponenkloster reicht in seinen Anfängen bis in die 1830er Jahre 

zurück, als der Mönch Lawrenti Rastropin am Ostufer des Dusssee (Jezioro Duś) eine 

kleine Einsiedelei gründete. Bereits 1834 wurde hier den Philipponen der Bau einer 

Kirche genehmigt. In den Jahren 1839 bis 1849 entstand die mit einer eigenen 

Kirche versehene Klosteranlage, die Eckertsdorf von 1852 bis 1867 zu einem 

wichtigen und weltweiten religiösen Zentrum machte. 

Die Klostergebäude überstanden auch noch den Zweiten Weltkrieg. 1988 lebten hier 

noch zwei Damen. Die letzte von ihnen starb im Jahr 2006. Ihr Tod besiegelte das 

Ende des Klosters. Zahlreiche Ikonen aus Russland, die meisten aus dem Kloster 

Preobraschenski in Moskau, gehören noch heute zum Inventar und machen es zu 

einem bedeutenden Ort.  

Das Kloster besteht neben einer Kirche auch aus alten Wohnhäusern, die am Seeufer 

liegen. Hinter der Kirche befindet sich ein orthodoxer Friedhof mit typischen 

Holzkreuzen. Dieser wurde im Sommer 2008 von Freiwilligen aus Deutschland und 

Polen saniert. 
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Die alte Klosteranlage und den interessanten orthodoxen Friedhof der Philipponen 

werden wir in Ruhe besichtigen und dann zur jetzigen Kirche fahren. Wenn wir für 
die dortigen Nonnen zu angenehmer Zeit kommen, werden sie uns die Kirche mit 

der prächtigen Ausstattung öffnen. Diese ist noch heute die Anlaufstelle für 
Orthodoxen aus ganz Polen. 
Anschließend fahren wir ca. 3 km bis nach Alt Ukta (Ukta). Dieses Dorf war früher 

der protestantische Kirchspielort für die umliegenden Ortschaften. Die alte Kirche 
ist erhalten geblieben. Das Altarretabel dieser Kirche wurde als bedeutendes Werk 

des italienischen Malers Girolamo Muziano (1528–1692) erst im Jahr 2010 
wiederentdeckt, nachdem es lange als verschollen galt und bereits in der Lost Art 
Datenbank auf der Liste stand. Heute gehört dieses Gebäude, wie die meisten 

früheren evangelischen Kirchen, der dominanten katholischen Kirche in Polen. 
Das Dorf Alt Ukta steht auch in Verbindung 

mit dem verstorbenen Klaus Bednarz (1942–
2015, deutscher Journalist, Auslands-
korrespondent der ARD und Moderator). 

Viele Leser seiner Bücher und Betrachter 
seiner Filme halten Alt Ukta für seinen 

Geburtsort und betrachteten ihn als einen 
"echten Ostpreußen". Geboren wurde er 
aber in der Stadt Falkensee im Havelland, 

wohin seinen Eltern vor seiner Geburt aus 
Ukta in Masuren umgezogen waren. Hier besuchte er auch Volksschule und 

Oberschule, bevor die Familie 1955 über Westberlin nach Hamburg floh, wo er 1961 
das Abitur ablegte. In Hamburg, Wien und Moskau studierte er dann 
Theaterwissenschaft, Slawistik und Osteuropäische Geschichte und wurde 1969 in 

Wien mit einer Arbeit über den russischen Schriftsteller Anton Tschechow (1860-
1904) promoviert.  

Sein Großvater war bis zur Flucht im Januar 1945 der Besitzer einer Landwirtschaft 
in Ukta. Klaus Bednarz reiste ab Sommer 1974 mehrmals nach Masuren, besuchte 
die Einwohner in Ukta und beschrieb es im Buch "Fernes nahes Land", das im Jahr 

1996 veröffentlicht wurde und danach mehrere Auflagen erreichte. Vielleicht ist es 
eine geeignete Reiselektüre? 

Vorbei an dem früheren Anwesen der 
Familie Bednarz fahren wir wiederum nur 

wenige km bis zum kleinen Dörfchen 
Galkowen (Galkowo), das ebenfalls zu den 
Gründungsorten der Philipponen zählt. 

Dort befindet sich das frühere Jagdhaus 
der Familie der Grafen von Lehndorff-

Steinort. Dieses fast verfallene Haus hat 
Alexander Potocki unter Aufsicht des 
polnischen Denkmalschutzes Stück für 

Stück an seinem alten Standort abgebaut 
und nach intensiver Überarbeitung in 

Galkowen wieder errichtet.  
In Galkowo wird uns Frau Marsch-Potocka begrüßen. Frau Renate Marsch-Potocka 
war die langjährige Korrespondentin der dpa (Deutsche Presse-Agentur) in Polen. 

Sie hat zu Ehren der unvergesslichen Journalistin Marion Gräfin Dönhoff einen Salon 
eingerichtet, einen Ort zum Verweilen mit Blick auf die Pferdeweiden, zum Lesen 

der umfangreichen ausliegenden Literatur über Ostpreußen und von ostpreußischen 
Autoren. "Marion Dönhoff, "die große Dame des politischen Journalismus" wurde  
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am 2. Dez. 1909 auf Schloss Friedrichstein in Ostpreußen geboren und starb am 

11. März 2002 auf Schloss Crottorf bei Friesenhagen. Sie war Chefredakteurin und 
Mitherausgeberin der deutschen Wochenzeitung 

"Die Zeit". Marion Gräfin Dönhoff gilt als eine 
der bedeutendsten Publizistinnen der 
bundesdeutschen Nachkriegszeit. 

Man kann in Galkowo der vom Knistern des 
Tonbandes verfremdeten Stimme Marion 

Dönhoffs lauschen. Sie liest aus ihrem Ritt 
durch Masuren: Herr Gott, wie schön die Welt 
ist – sein könnte... 

Renate Marsch-Potocka wird uns in den Salon 
Dönhoff führen und uns Details über Marion 

Dönhoff und ihr Leben erzählen. Der Sohn, 
Alexander Potocki, ist Besitzer und Betreiber 
des Jagdhofes Galkowo mit einer 

hervorragenden Küche. Die Mutter Marsch-
Potocka hat auf dem weitläufigen Gelände Ihren (Un)Ruhesitz.  

Siehe dazu auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Renate_Marsch-Potocka 
Nahe dem Jagdhaus liegt das Gestüt der Ferensteins. Krzysztof Ferenstein war 
polnischer Meister in Dressur und Springen. Auch Trakehner werden heute dort 

gezüchtet. Von hier aus kann bei Interesse eine Kutschfahrt durch Wiesen und 
Felder organisiert werden. Ratsam ist eine vorherige Anmeldung. 

Gegen Abend fahren wir zurück nach Kruttinnen zur Übernachtung. 
(Reine Fahrtzeit ca. 2,5 Std., Übernachtung in Krutinnen) 

 

7. Tag, Steinort, Nikolaiken 
Heute führt uns die Fahrt in nördlicher Richtung über Nikolaiken zum Dorf Steinort 

mit dem Schloss Steinort, dem früheren Sitz der Grafen von Lehndorff. Das Schloss 
Steinort war im Sommer 1944 
Schauplatz des dramatischen 

Geschehens um das Attentat 
gegen Hitler vom 20. Juli 1944. 

Der Schlossherr Heinrich von 
Lehndorff (1909 – 1944) war 
damals am Attentat beteiligt. Als 

besonderen Affront sah es das 
Regime an, dass die Ver-

schwörung und viele Gespräche 
der Beteiligten direkt unter den 
Augen der geballten Staats-

macht des Dritten Reichs 
stattfanden. 

Reichsaußenminister Joachim 
von Ribbentrop hatte 1941 einen 
Flügel des Schlosses requiriert 

und residierte dort wie der 
Souverän am Hof einer absoluten Monarchie.  

Nach dem Attentat war Heinrich von Lehndorff, der Cousin von Marion Gräfin 
Dönhoff, schnell als Mittäter ausgemacht. Zweimal gelang Lehndorff die Flucht, 
bevor er schlussendlich doch gefasst, vom Volksgerichtshof am 3. September zum 

Tode verurteilt, und am Tag darauf in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Renate_Marsch-Potocka
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Das Schloss Steinort stand 

viele Jahre leer und verfiel 
zunehmend. Seit einigen 

Jahren wird es von einer 
deutsch-polnischen Stiftung 
betreut, erhalten, renoviert 

und finanziert. Es kann, 
jeweils abhängig von den 

gerade ausgeführten 
Arbeiten, innen besichtigt 
werden. Sehenswert sind 

auch der frühere Park und 
die ehemalige Guts- und 

Außenanlage.  
Natürlich gehen wir zu dem 
Gedenkstein für Heinrich                                

Graf Lehndorff. 
Siehe auch: https://deutsch-polnische-stiftung.de/projekte/steinort-sztynort/ 

Vom Schloss Steinort aus fahren wir später durch einige masurische Dörfer, vorbei 
an kleinen und großen Seen, nach Nikolaiken (Mikolajki) am Talter Gewässer, 
einem langgestreckten Arm des Śniardwy (Spirdingsees). Zur deutschen Zeit war 

dieser Ort ein verschlafenes Fischerdorf. Heute ist es das Zentrum des polnischen 
Wassersports und entsprechend laut, grell und gelegentlich auch überlaufen. Wir 

versuchen einen Parkplatz möglichst zentral zu finden und Sie können sich dann die 
kleine Innenstadt ansehen. Auf der Promenade an dem Ufer des Talter Gewässers 
befinden sich etliche Fischrestaurants und zahlreiche Geschäfte mit touristischem 

Kitsch und Klüngel. 
Wenn sie über die innerstädtische Brücke gehen, können Sie den an einen 

Brückenpfeiler gebundenen "Stinthengst" sehen. Der Sage nach ist der Stinthengst 
der König der Fische, dessen Anwesenheit den Nikolaikenern den Fischreichtum 
sichern soll. Direkt hinter der Brücke gibt es eine kleine Räucherei, in der Sie eine 

ostpreußische Spezialität, die kleinen frisch geräucherten Stinte, probieren können. 
Später fahren wir zurück nach Kruttinnen.  

 
Hier noch einige Hinweise zu Krutinnen: 

- Es empfiehlt sich ein Besuch in der nur wenige Meter von unserer Unterkunft 
gelegenen Storchenstation in Kruttinnen. Die Störche verlassen zum Ende 
des Monats August Ostpreußen und begeben sich auf die lange Reise in 

Richtung Süden. Verletzte und kranke Tiere bleiben zurück und werden in 
dieser Station untergebracht und gepflegt. 

- Haben Sie sich schon die Flusslandschaft erkundet und sich mit einem Boot 
staken lassen? 

- Erfahrungsgemäß möchten Reisende vor der Abfahrt noch einige typische 

masurische Produkte kaufen. Dafür bietet sich der Markt in Kruttinnen und in 
anderen Orten an. Im Umkreis von ca. 20 km gibt es, abhängig vom 

Wochentag, einige kleinere und größere Märkte. Sie kaufen dort von privaten 
Anbietern preiswert und in guter Qualität. Vielleicht gibt es auch getrocknete 
Steinpilze. Empfehlenswert ist auch der qualitativ hochwertige Honig. 

Vielleicht haben Sie auch schon den landestypischen Bärenfang probiert. 
Auch den bekommen Sie dort. Oder Sie nehmen sich Honig mit und 

versuchen die Zubereitung zuhause selber. Das Rezept finden Sie auf meiner 
Internetseite unter "Rezepte". 

https://deutsch-polnische-stiftung.de/projekte/steinort-sztynort/


-10- 

 
Auszug aus dem Polenmagazin: 
Die Krutynia (Cruttinna, Krutinne) gilt als schönster Fluss in Masuren und verläuft auf 

hundert Kilometern Länge von Sorkwity (Sorquitten) bis in den Beldan-See (Jez. Beldany). 

Die Ufer des Flusses sind im Gebiet 

des Masurischen Landschaftsparks 

völlig sich selbst überlassen, die 

menschlichen Eingriffe sind auf das 

absolut Notwendige beschränkt. 

Wälder reichen an die mal flachen 

und sandigen und mal steilen Ufer. 

Schilfinseln bieten versteckte 

Brutplätze für Haubentaucher, 

Blesshühner und wilde Schwäne. 

Reiher sind auf der Suche nach 

Beute, immer wieder sieht man 

Spuren der Biber. Zuweilen macht 

der Uferwald die Krutynia zu einem 

grünen Tunnel. Das Wasser ist so 

klar, dass man am Grund des 

flachen Flusses jede Pflanze und jeden Stein sieht und die Fischschwärme beobachten kann. 

Wer diese Märchenlandschaft entdeckt, wird den Wunsch hegen, diese Landschaft aus einer 

anderen Zeit vom Wasser aus genießen zu können.  

Erlebnis Stakbootfahrt: Nicht nur zum Wasserwandern für sportliche Reisende ist die 

Krutynia geeignet. Von Krutyn aus kann man den Fluss auch ganz bequem auf einer 

Stakbootfahrt erleben. Weil die Krutynia zwischen dem Kruttinnensee und Kruttinnen flach 

ist, kann gestakt werden. Dabei stößt der Bootsführer das Holzboot mit einer langen Stange 

vom Grund ab. Gestakt wird das ruhig dahingleitende Boot flussauf-wärts bis zum Gelben 

Sand oder dem Krutinnensee. Dort wird ge-wendet und zurück geht es mit der Strömung 

mühelos und lautlos nach Krutyn, wo die Fahrt mitten im Ort an der Brücke endet. Nur noch 

wenige der aktiven Staker erinnern sich an die alte ostpreußische Zeit – das Alter… Doch 

haben die Staker, die sich in der Stakergemeinschaft „Perkun“ zusammengeschlossen 

haben. Von ihren alten Kollegen alles über den Fluss gelernt und dazu alle Legenden, die 

schon die Alten kannten und alle Geschichten, die man sich früher an langen Winterabenden 

auf der Ofenbank sitzend so erzählte. Denn eins ist geblieben bei Krutyns Stakern: Das 

Leben mit und in der Natur. 

(Reine Fahrtzeit ca. 3 Std., Übernachtung in Kruttinnen) 
 

8. Tag, Rückfahrt nach Danzig 
Heute müssen wir die Pension an der Krutinna verlassen und die Rückfahrt nach 

Danzig antreten. In nördlicher Richtung verlassen wir Masuren über Heilige Linde 
(Święta Lipka) und fahren nach einer 

Besichtigung dieser einzigartigen barocken 
Kirche und Klosteranlage Heilige Linde in das 
frühere Ermland. Weiter führt die Fahrt über 

Rößel (Reszel), Bischofstein (Bisztynek), 
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), Wormditt 

(Orneta) und Elbing (Elblag) nach Danzig. 
Wenn ich geschrieben habe: "wir fahren über" 
oder "vorbei an" können wir auf Ihren Wunsch 

natürlich auch bei genügend Zeit in einigen 
Ortschaften anhalten. In Danzig endet diese 

Reise. 
(Reine Fahrtzeit ca. 3,5 Std.) 

Wo Menschen arbeiten, sind immer Fehler möglich und Verkehrsbedingungen ändern sich! 

Es können Änderungen in der Reisebeschreibung und der zeitlichen Planung notwendig sein. 

Zu dieser Reise gibt es noch weitere Hinweise! 


