
Reise Ermland und Masuren 

Termin Freitag, 28. September bis Mittwoch, 3. Oktober 

 

Die Wander- und Kulturreise führt quer durch das heute in Polen liegende einstige Ostpreußen. Schon seit der 

Kaiserzeit ein beliebtes, fernes und sehr ruhiges Urlaubsziel für die Berliner. Mit Ausflugsmöglichkeiten in eine nicht 

nur landschaftlich ausgesprochen attraktive Gegend, sondern auch in eine Geschichte voller Abendteuer, Wildheit 

und Romantik. Schließlich lebten hier noch vor 800 Jahren die letzten Heiden Europas und der Deutsche Ritterorden, 

der sie zu missionieren ausgezogen war, schuf gegen alle Widerstände einen modernen, straff organisierten Staat. 

Wer Preußen begreifen will, muss ins Ermland reisen. Hier steht und lebt unübersehbar und wie unzerstörbar über 

die Jahrhunderte das kulturelle Erbe dieses „Ordensstaates“ – Städte, Dörfer, Kirchen und Burgen. Und Masuren, 

dass aufgrund seiner wasserreichen Wildnis schier undurchdringlich war, wurde erst viele Generationen später 

kolonisiert. Es blieb ein Rückzugsort bis in unsere Zeit – für Pflanzen und Tiere, für Siedler, Handwerk und 

Traditionen…. 

Der erste Tag/Anreise 

Unsere Reise führt, da es die günstige Bahnverbindung so will, zuerst nach Osterode, das wahrscheinlich von 

Siedlern aus dem Harz gegründet wurde und heute eines der ermländischen Tourismuszentren ist. Einst lag es am 

Rande des letzten großen Urwalds in Zentraleuropa. 

Wir begeben uns nach einer kleinen Stadtrundfahrt und dem Genuss der Seepromenade jedoch in die dörfliche 

Nachbarregion des Oberländischen Kanals – nach Karnitten, wo wir im alten Schloss auch übernachten werden. Hier 

berührt der berühmte Kanal einen der klarsten Seen Polens und den Jeziorak, den längsten See unseres 

Nachbarlandes. Gute Gelegenheit für eine kleine Wanderung vor dem Abendessen… 

Der zweite Tag/Sonnabend 

Es ist das letzte Wochenende an dem reguläre Schiffsfahrten auf dem Oberlandkanal angeboten werden…  Und das 

nutzen wir für eine der großen und unvergesslichen Schiffstouren, die man in Europa machen kann. Von Buchwald 

am Morgen startend kommen wir mittags in Elbing an. Dazwischen liegen idyllische aber auch technisch fesselnde 

Stunden an Bord. Denn diese Schiffen werden nach einem alten Preußen-Patent nicht nur geschleust, sondern 

mittels Wasserkraft über schiefe Ebenen gezogen, um den großen Höhenunterschied im Baltischen Landrücken zu 

bewältigen. 

Mit dem eigenen Bus geht es dann von Elbing (kleine Stadtrundfahrt!) quer durchs Ermland nach Osten. Bis wir dann 

am Hotel in Jendrychowo bei Sorquitten angekommen sind, haben Sie drei interessante Orte Ostpreußens 

kennengelernt: Mohrungen, den Geburtsort von Herder, Guttstadt mit dem berühmten Stift zum Heiligsten Erlöser 

und Heilsberg mit einer der bedeutendesten und besterhaltensten Ordensburgen. 

Der dritte Tag/ Sonntag 

Nach einem entspannten Sonntagvormittag am Lampatzkisee und im wunderbaren Park des Hotels starten wir einen 

nachmittäglichen Ausflug in die sehenswerte Umgebung zwischen Sorquitten und Sensburg! Sie lernen das 

wohlerhaltene Städtchen Rössel kennen und die Wallfahrtskirche zur Heiligen Linde und natürlich 

Sensburg/Mragowo, das wohlerhaltene Städtchen und eines der bekanntesten Sommersportzententren in Polen. 

Auf dem Programm dieses Nachmittags stehen auch zwei außerordentliche Dorfkirchen: Die Barockkirche in 

Sorquitten und die einstige Ordenskirche in Seehesten. 

 

Der vierte Tag/ Montag 

Dieser Tag gilt ganz den Großen Seen Masurens, die wir mit einer zünftigen Schiffsreise „bezwingen“! 

und dabei auch die bekannten Städte Nikolaiken und Lötzen kennenlernen. 



 Diese Seen sind in der europäischen Landschaft wirklich ohne Vergleich und von sehr großer Ausdehnung. Einst am 

Rande Masurens und Deutschlands gelegen, waren sie ein unüberwindliches Hindernis für die Nachbarländer. Nicht 

zufällig hat das „Dritte Reich“ hier den Führerbunker „Wolfsschanze“ errichtet. 

Bei der Erkundung mit dem Bus, auf Rückfahrt zum Hotel, begegnen uns sowohl Kriegerfriedhöfe aus dem 1. 

Weltkrieg als auch Befestungsanlagen der NS-Ära – und auf einer Wanderung am Ufer des Mauersees nach Steinort 

lernen Sie diese Wasserparadiese auch auf schönste Art zu Fuß kennen. 

 

Der fünfte Tag/ Dienstag 

Wir starten zu einem wahrlich für ein Finale geeignetem Ziel, zum Masurischen Landschaftspark. Er umfasst das bei 

Paddlern gut bekannte Flüsschen Krutina und die stillen, geheimnisvollen Seen der Johannisburger Heide. Hier 

wachsen auch die größten Holzvorräte Polens zu wahrhaften Hünen heran (schon Kolumbus soll sich dort 

Segelmasten beschafft haben…). 

Die bis heute von Holzarchitektur beherrschten Dörfer waren die Heimat des unvergessenen Schriftstellers Ernst 

Wiechert und auch die Geschichten von Siegfried Lenz kann ich mir nirgendwo so gut vorstellen, wie gerade hier. Mit 

im Tagesprogramm ist auch wieder eine Wanderung an einem der malerischsten Seen hier im fernen Norden Polens 

und eine Gondelfahrt auf dem Waldfluss Krutina. 

 

Der sechste Tag /Abreise 

Da unser Zug erst Mittags von Preußisch Eylau  startet, haben wir die Möglichkeit zu einer spannenden Busroute 

dorthin. Wir fahren über das südliche Masuren und das Städtchen Passenheim nach Hohenstein. Hier gibt es nicht 

nur ein sehenswertes Masuren-Dorfmuseum, sondern auch die Stätte des einst hochberühmten Grabmals für den 

Feldmarschall Hindenburg – und unweit davon die beeindruckende polnische Gedenkstätte für die Schlacht von 

Tannenberg/Grunwald, die damals am Beginn des 15. Jahrhunderts, der weiteren Expansion des Ordensstaates ein 

Ende setzte. 

Um 21 Uhr sind wir in Berlin-Hbf. 

 

Treff für die Reise ist ebenfalls am Berliner Hauptbahnhof auf dem Gleis des Eurocity nach Warschau, der um 6.37 

Uhr abfährt. Nach drei Stunden steigen wir in Posen um und sind nach weiteren drei Stunden in Osterode. 

Unterwegs in Ermland und Masuren sind wir dann vor allem mit dem eigens angemieteten Bus, der uns jeweils vom 

Hotel abholt und wieder dorthin bringt. 

Das Wetter Anfang Oktober kann schon recht herbstlich sein, doch sind nach diesem heißen Sommer die Seen noch 

warm genug zum Baden. 

Packen Sie also neben Windjacke und Regenzeug auch die Badehose ein…. 

Geld tauschen können Sie auch vor Ort, zum Beispiel im Bahnhof in Posen. 

Der Beitrag für diese Reise beträgt für Hotel in Halbpension, alle Führungen und Fahrten mit Bahn, Bus 600€. 

 

Bitte entscheiden Sie sich bald. Sie können auch zunächst nur mit Fragezeichen reservieren. 

Es wird eine kleine Gruppe werden. 

Es grüßt  Uwe Scheddin 

 

 


