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Kristine Jaath

Polen – Ostseeküste und Masuren

„Das wichtigste Stück des Reisegepäcks
ist und bleibt ein fröhliches Herz.“

Hermann Löns (1866–1914), 
deutscher Journalist und Schriftsteller
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4 Vorwort

Vorwort
Weshalb ich nach Polen und nicht nach
Mallorca oder in die Karibik fahre, fragt
man mich oft. Die Antwort ist einfach:
Weil Polen und ganz besonders der pol-
nische Norden zauberhaft schön ist und
weil die Menschen so herzlich sind. 
    Natürlich besteht an der Ostseeküste
und weiter östlich in Ermland-Masuren
keine Gut-Wetter-Garantie. Dafür wird
man mit herrlichen Sandstränden, Küs -
tenkliffs und atemberaubenden Dünen-
gebirgen entschädigt. Glasklare Seen,
bunte Wiesen und stille Waldlandschaf-
ten sind die Alternative zu den mediter-
ranen und karibischen Badepisten. Pad-
deln, Segeln und Baden sind in der schö-
nen Jahreszeit aber auch im nördlichen
Polen angesagt, außerdem Radeln, Rei-
ten und Wandern.
    Wer sich heute in Polens Norden auf-
macht – in die Woiwodschaften West-
pommern und Pommern, an die Danzi-
ger Bucht, ins alte Oberland, ins Erm-
land, nach Masuren und in die Suwal -
szczyzna – wird neben einer vielerorts
noch nahezu unberührten Natur außer-
dem gotische Backstein-Kirchen und 
-Klöster, alte preußische Herrenhäuser,
die Schlösser der pommerschen Herzö-

f Typisch pommersche Landschaft

Auf der Reise zu Hause
www.reise-know-how.de

P  Ergänzungen nach Redaktionsschluss
P  kostenlose Zusatzinformationen 
     und Downloads
P  das komplette Verlagsprogramm
P  aktuelle Erscheinungstermine
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ge, die stolzen Burgen der Deutschor-
densritter, verschlafene Dörfer, kleine
Landstädtchen und traditionsreiche
Hansestädte vorfinden. Kurz, er wird ein
tausendjähriges europäisches Kulturerbe
entdecken, dessen Steine Geschichte ver-
mitteln und Geschichten erzählen.
    Dazu gehört auch das gemeinsame
schwierige deutsch-polnische Erbe. Das
Konzentrationslager Stutthoff, der Bun-
kerwald „Mamerki“ oder das Hitler-
quartier „Wolfsschanze“ zählen ebenfalls
zu den herausragenden Besichtigungs-
zielen. Auch in diesem historischen
Spannungsfeld bewegt sich eine Reise
durch das nördliche Polen.
    Vor allem aber weckt kaum eine ande-
re Region in Mitteleuropa so sehn-
suchtsvolle Bilder von Entschleunigung,
Stille und Ursprünglichkeit. Besonders
der nordöstliche Winkel Polens gilt von
jeher als Sinnbild einer noch unversehr-
ten, einfachen Welt – wenngleich der
Zeittakt im dritten Jahrtausend, zwi-
schen Handy und Autostau, auch hier
mittlerweile um einiges schneller

schlägt. Seit dem Fall des Eisernen Vor-
hangs 1989 hat sich die junge demokra-
tische Republik erheblich verändert.
Neue Woiwodschaftsgrenzen wurden
gezogen, Verwaltungs- und Sozialrefor-
men, NATO- und EU-Beitritt und in nä-
herer Zukunft vielleicht auch die Euro-
Einführung unterwerfen das Land ei-
nem ständigen Wandel. Was soeben
noch galt, besteht im nächsten Moment
oft schon nicht mehr. Und der Wandel
ist noch nicht abgeschlossen. Daher bitte
ich um Verständnis, falls sich die eine
oder andere Information in diesem Rei-
seführer in kürzester Zeit schon wieder
geändert hat. 
    Was aber trotz allem unverändert
bleibt, sind die schöne Natur und die be-
rühmte polnische Gastfreundschaft. So
wünsche ich Ihnen eine angenehme,
spannende und erlebnisreiche Reise ins
nördliche Polen. Es ist eine Reise in das
Herz Europas.

Kristine Jaath
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Hinweise zur
Benutzung
Gliederung

Dieser Band ist ein Tourenführer zum
Entdecken der drei nördlichen Woiwod-
schaften (Verwaltungsbezirke) Polens:
Westpommern (Zachodniopomorskie),
Pommern (Pomorskie) sowie Ermland-
Masuren (Warmińsko-Mazurskie).
    Auf den Seiten 16 bis 19 findet sich
ein Überblick über das Reisegebiet:
Kurze Texte charakterisieren die 14 Re-
gionen, die in diesem Band vorgestellt
werden, und zwei Karten zeigen, wo
sich diese Regionen befinden. Zur besse-
ren Orientierung ist jedes Ortskapitel
mit einer Ziffer versehen, die sich auch
in diesen Karten wiederfindet.
    Der Hauptteil des Reiseführers wid-
met sich der Beschreibung von Orten
und Sehenswürdigkeiten im nördlichen
Polen. Von Westen nach Osten werden
die wichtigsten und schönsten land-
schaftlichen und kulturellen Attraktio-
nen der Reiseregion vorgestellt. Die ers -
ten Kapitel führen, mit Abstechern ins
Binnenland, immer an der Küste ent-
lang. In der Woiwodschaft Pomorskie
werden zudem die Kaschubische Schweiz
und die bedeutendsten Sehenswürdig-
keiten in der Weichselniederung be-
schrieben. Danach geht es durch die Re-
gionen Frisches Haff und Oberländische
Seenplatte, durch das Ermland und das
„Land der kristall’nen Seen und dunklen
Wälder“, Masuren, bis hin zur Region
Suwalszczyzna, die im nordöstlichsten
Winkel Polens bereits in der Woiwod-
schaft Podlaskie (Podlachien) liegt.

    Am Anfang jedes Regionalkapitels
steht ein Überblick über das betreffende
Gebiet. Darauf folgen die Beschreibun-
gen der Ortschaften, ihrer Geschichte
und Sehenswürdigkeiten sowie im An-
schluss die reisepraktischen Infos.
    Nach den Ortskapiteln folgt der Ab-
schnitt „Praktische Reisetipps A–Z“, in
dem alles Wissenswerte zu Anreise,
Geldfragen, Unterkünften, Transport-
und Verkehrsmitteln, Essen und Trinken
und vieles mehr zu finden ist. 
    Die anschließenden Kapitel stellen
das Land und seine Bewohner vor: Na-
tur, Geschichte, Staat und Gesellschaft,
Kultur, Traditionen und Alltagsleben.
    Für die Suche nach einem bestimmten
Ort oder einem Sachgebiet steht im An-
hang ein umfangreiches Register zur
Verfügung. Ferner findet man dort eine
kleine Sprachhilfe, eine Übersetzungs-
hilfe für die Speisekarte, Literaturhin-
weise sowie eine Namenskonkordanz,
also ein Verzeichnis der polnischen, ehe-
mals deutschen Orts- und Landschafts-
namen Polnisch – Deutsch/Deutsch –
Polnisch.

Nicht verpassen!

Die Highlights der Region erkennt man an der
gelben Hinterlegung.

...
... steht für spezielle Empfehlungen der Auto-

rin: abseits der Hauptpfade, nach ihrem persön-
lichen Geschmack. 

a Der Schmetterling ...
     ... zeigt an, wo man besonders gut Natur er-
leben kann oder Angebote im Bereich des nach-
haltigen Tourismus findet.

MEIN TIPP:
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Karten und Pläne

Jede der 14 vorgestellten Regionen wird
auf einer eigenen Karte zu Beginn des
jeweiligen Kapitels dargestellt. Orte, die
im Kapitel ausführlich vorgestellt wer-
den, sind mit einem Fähnchen gekenn-
zeichnet, in dem jeweils die Seitenzahl
vermerkt ist, unter der die Ortsbeschrei-
bung zu finden ist.
    Bei größeren und wichtigen oder auch
unübersichtlichen Orten finden sich
Stadtpläne. Der Übersichtlichkeit hal-
ber sind dabei Sehenswürdigkeiten, die
im Text stets mit ihrer polnischen Be-
zeichnung und der deutschen Überset-
zung genannt werden, in den Karten -
legenden nur mit ihren deutschen Be-
zeichnungen eingetragen, sonst sähen
viele Legendenpunkte etwa so aus: „Kir-
che der Unbefleckten Empfängnis der
Jungfrau Maria (Kościół pw. Niepokala-
nego Pocznęcia Najświętszej Marii Pan-
ny)“, was sicher mehr verwirrt als hilft.

Abkürzungen und Schreibweisen 
von Internetadressen

Die Abkürzung „ul.“ bei den Adressan-
gaben steht für das polnische ulica, Stra-
ße, „al.“ für aleja, Allee, und „pl.“ für
plac, Platz. Das Kürzel „św.“, wie man es
beispielsweise bei Kirchennamen findet
(Kościół św. Jerzego/St. Georgskirche),
steht für święty, heilig.
    Internetadressen, die über zwei Zei-
len verlaufen, sind nur dort mit einem
Trennstrich geschrieben, wo dieser Be-
standteil der Adresse ist.

Unterkunftspreise

Die Ziffern, mit denen Herbergen und
Quartiere versehen wurden, beziehen
sich nicht auf die Hotelkategorie, son-
dern auf die fünf Preisklassen, wie wir
sie für den schnellen Überblick eingeteilt
haben. Die Unterkunftstipps in den
Ortsbeschreibungen gelten mit ihren
Preisangaben, sofern nicht anders aufge-
führt, stets für ein Doppelzimmer für
zwei Personen mit WC/Duschbad inklu-
sive Frühstück bei einer Übernachtung
in der Hochsaison. Näheres hierzu siehe
„Praktische Reisetipps von A bis Z, Un-
terkunft“.

Namen und 
Ortsbezeichnungen

Als ich in einem Gespräch mit meinem
Großvater von „E-ł-k“ in Masuren be-
richtete, wollte er nicht verstehen, dass
ich von „L-y-c-k“ sprach, der Stadt, in
der er geboren wurde und aufwuchs. Auf
einmal konnten wir uns nicht mehr ver-
stehen. Denn diese simplen drei oder
vier Buchstaben, die doch nur einen Ort
auf der Erde bezeichnen, bedeuteten zu-
gleich die vielen entsetzlichen Dinge, die
sich im Verlauf der Geschichte zwischen

① = 20–35 € (ca. 85–150 Zł.)
② = 35–50 € (ca. 150–210 Zł.)
③ = 50–70 € (ca. 210–300 Zł.)
④ = 70–100 € (ca. 300–425 Zł.)
⑤ = über 100 € (ca. 425 Zł.)
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Deutschen und Polen ereignet haben. Sie
handeln von Unterdrückung, von Krieg
und Vertreibung und tragen oft heute
noch einen unendlichen Schmerz.
    Sagt ein Engländer „Naples“ und ein
Deutscher „Neapel“, wird sich der Ein-
wohner der italienischen Stadt Napoli
kaum gekränkt fühlen. Die Entschei-
dung, ob „Ełk“ oder „Lyck“, „Słupsk“
oder „Stolp“, ist in manchen Kreisen da-
gegen leider Programm. Insofern bedeu-
tet sie mehr als nur eine topografische
Bezeichnung, sondern transportiert oft
zugleich die Art der Auseinandersetzung
mit der polnisch-deutschen Geschichte.
Die Namen sind ein Spiegel davon – im
Guten wie im Schlimmen.
    Und wie halte ich es in diesem Reise-
führer? Es werden selbstverständlich die
Regionen im nördlichen Polen beschrie-
ben – im Respekt vor den Menschen, die
1945 ihre Heimat verloren, Deutschen
wie Polen, und im Gedenken an die
sechs Millionen polnischen Toten, die
Hitler-Deutschland verschuldet hat. 
    Es werden generell die polnischen
Ortsnamen verwendet. Ehemalige deut-
sche Namen stehen einmalig in Klam-
mern, z.B. Kołobrzeg (Kolberg). Kolberg
gilt für die Zeit, in der die Stadt Kolberg
hieß; ihre Sehenswürdigkeiten kann
man nur in Kołobrzeg entdecken. Aus-
nahmen bilden Stettin/Szczecin und
Dan zig/Gdańsk als größte und bekann-
teste Städte im nördlichen Polen, für die
wir, wie in der öffentlichen Berichter-
stattung allgemein üblich, die deutsche
Lesart verwenden.
    Sehenswürdigkeiten sind im Text aus
Gründen der besseren Lesbarkeit zuerst
mit ihrem deutschen Namen aufgeführt,
in Klammern folgt die polnische Be-
zeichnung, z.B. Kirche St. Peter und Paul

(Kościół św. Piotra i Pawła). Die wenigs -
ten tou ris tischen Hinweistafeln in den
polnischen Städten sind auch in Fremd-
sprachen gehalten. 
    Die geografischen Bezeichnungen
sind ebenfalls der Lesefreundlichkeit an-
gepasst. Ein See wird nicht zum jezioro,
sondern bleibt ein See, auch wenn er
nicht mehr „Mauer-“ sondern „Mam-
ry“-See heißt. Wichtig ist nur zu wissen,
dass die Abkürzung „Jez.“ auf polni-
schen Landkarten „See“ bedeutet, wäh-
rend andererseits auf Karten aus einem
deutschen „Heimwehverlag“ der Name
„Mamry“ nur lupenkleingedruckt unter
der historischen deutschen Bezeichnung
zur Erwähnung kommt.
    Zur besseren Orientierung haben wir
die geografischen Namen deshalb mal
deutsch und mal polnisch verwendet. So
ist neben dem „Kawcza-Berg“ auch der
„Góra Kawcza“ (góra = Berg) und in
Klammern die historische Bezeichnung
(Kaffeeberg) im Text zu finden. Entspre-
chendes gilt für die „Pojezierze Kaszub-
skie“ oder „Kaschubische Seenplatte“
und „Mazury“ oder „Masuren“. Und last
but not least: Zatoka Gdańska ist wie im
Deutschen die Danziger Bucht, wohin-
gegen Zalew Wiślany übersetzt Weich-
sel-Haff bedeutet, das Weichsel-Haff in
der deutschsprachigen Landeskunde
aber als „Frisches Haff “ bezeichnet wird.
In diesem Reiseführer werden die geo-
grafischen Namen darum einfach abge-
wechselt, mal der polnische angeführt
(mit dem deutschen in Klammern) und
dann wieder umgekehrt; in der Absicht,
dass die Orientierung im Text wie auf
den Landkarten damit leichter fällt.
    Darüber hinaus ist im Anhang zu die-
sem Reiseführer eine Namenskonkor-
danz zu finden.
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               Stettin und Umgebung 20

Szczecin ist mit über 400.000 Einwohnern die
siebtgrößte Stadt Polens. Das Schloss der
Herzöge von Pommern (S. 28) zählt zu ihren
bedeutendsten Sehenswürdigkeiten. Weitere
Höhepunkte sind die rekonstruierte Altstadt
(S. 30) sowie die Chobry-Wälle (S. 32), die sich
über der Oder erheben.

               Die Insel Wolin 44

Die Nachbarinsel von Usedom schmückt sich
mit einem 35 km langen Strand. Unmittelbar
hinter den Badeorten Świnoujście (S. 50) und
Międzyzdroje (S. 59) dehnen sich schöne Bu-
chenwälder im Woliner Nationalpark (S. 66)
aus. Beim Städtchen Wolin (S. 48) führt das
Slawen- und Wikingerzentrum ins 10. Jh. zu-
rück. Den schöns ten Blick auf die Ostsee bie-
tet der Gosań-Berg (S. 66). Mit 95 m über

dem Meeresspiegel ist er Teil der höchsten
Kliffküste Polens.

               Von Kamień Pomorski 
               nach Kołobrzeg 70

Kiefernbewachsene Dünenwälle sind typisch
für die Küste zwischen Camminer Bodden
und Kołobrzeg (S. 85), dem größten Kurbad
an der polnischen Ostseeküste. Ebenfalls ge-
kurt wird an der Boddenküste in Kamień 
Pomorski (S. 74). In den Badeorten Pobiero-
wo (S. 77), Trzęsacz (S. 77), Rewal (S. 78), Nie-
chorze (S. 80) und Pogorzelica (S. 81) geht es
in den Sommerferien hoch her. Umso stiller
zeigt sich das Hinterland mit dem pommer-
schen Landstädtchen Trzebiatów (S. 81).

               Von Kołobrzeg 
               nach Darłowo 94

Die Badeorte Gąs ki (S. 102), Sarbinowo 
(S. 103), Chłopy (S. 103) und die Gemeinde-
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stadt Mielno Unieście (S. 98) locken im Som-
mer zahlreiche Gäste an. Kulturelle Höhe-
punkte bilden die Stadt Koszalin (S. 106), mit
Marienkirche, Marienheiligtum und Aus-
sichtsturm auf dem Gollenberg  , sowie das
Herzogsschloss in Darłowo (S. 111).

               Das Slowinzische 
               Küstenland 118

Das Seebad Ustka (S. 122) bildet den Auftakt
zu den spektakulären Dünen im Slowinzi-
schen Nationalpark (S. 136). In Rowy (S. 136)
und Łeba (S. 139) stehen Badefreuden an ers -
ter Stelle. Reetgedeckte Katen im Slowinzi-
schen Freilichtmuseum in Kluki (S. 138) be-
wahren das Andenken an die Slowinzen, die

einst an diesem Küstenstrich siedelten. Als
einzige Großstadt weit und breit wartet
Słupsk (S. 127) mit dem Schloss der Herzöge
von Pommern auf.

               Das Kaschubische 
               Küstenland 146

Bei Jastrzębia Góra (S. 152) ist der nördlichste
Punkt Polens erreicht. Auf 35 km Länge greift
die Halbinsel Hel (S. 154) in die Danziger
Bucht. Sie zählt dank steter Brise zu den bes -
ten Surfspots an der südlichen Ostsee. Das
Städtchen Puck (S. 161) hat sich selbst in der
Hochsaison einen stillen Charakter bewahrt.
Nahebei zieht Wejherowos (S. 165) berühm-
ter Kalvarienberg Pilger an.
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               Frische Nehrung und 
               Weichselniederung 232

Feine Strände und Kiefernwäldchen schmü -
cken die Frische Nehrung. Im Landesinneren
prägen schmale Kanäle die fruchtbare Weich-
selniederung. Prachtvoll erheben sich die
Backsteinbauwerke der Deutschordensritter
in Kwydzin (S. 253), Gniew (S. 255) und allen
voran in Malbork (S. 244), wo die Marienburg
über der Nogat thront, die größte Backstein-
burg Europas und Weltkulturerbe. 

               Frisches Haff und Ober-
               ländische Seenplatte 258

In Frombork (S. 269) wirkte einst Nikolaus Ko-
pernikus. Elbląg (S. 262) ist für seine Altstadt
und als Ausgangspunkt für Schiffspartien auf
dem Oberländischen Kanal berühmt. In Grun -
wald (S. 290) zeichnet ein Freilichtgelände
die Schlacht von Grunwald/Tannenberg nach.

               Kaschubische Schweiz 168

Sanfte Hügel durchziehen das seenge-
schmückte Land und türmen sich bei Wie -
życa (S. 177) im Kaschubischen Landschafts-
park auf fast 330 m auf. Kulturelle Mittel-
punkte bilden Kartuzy (S. 172) sowie Kościer -
zyna (S. 179). Als Meisterwerk der gotischen
Burgenbaukunst präsentiert sich die Ordens-
ritterburg in Bytów (S. 181). Originalgebäude
und vieles mehr aus alter kaschubische Zeit
zeigt das Kaschubische Freilichtmuseum 
(S. 185) im Wdzyd zki-Landschaftspark.

               Trójmiasto (Dreistadt) 188

Nirgends lebt man an der polnischen Ostsee-
küste dichter gedrängt als in der Dreistadt
Gdynia/Sopot/Gdańsk: Gdynia (S. 193), mo-
derne Hafenstadt; Sopot (S. 200), mondänes
Seebad und quirlige Szenehochburg; Danzig
(S. 205), traditionsreiche Hansestadt mit zahl-
losen Sehenswürdigkeiten.

108

97
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11               Ermland und südliches 
               Masuren 296

Die Burgschlösser der Bischöfe von Ermland
zählen zu den he rausragenden Sehenswür-
digkeiten in Ermland, darunter die Bischofs-
burgen von Lidzbark Warmiński (S. 305), Res-
zel (S. 311) und der Landeshauptstadt von
Ermland-Masuren, Olsztyn (S. 318). Im weiten
Bauernland liegen bedeutende Marienwall-
fahrten, so Gietrz wałd (S. 327), Kloster Sto-
czek (S. 308) und überragend Święta Lipka
(S. 313), wo eine der schönsten Barockkir-
chen Nordpolens die Pilger anzieht. In Ol -
sztynek (S. 329) führt das Masurische Frei-
lichtmuseum in vergangene Zeiten zurück.

               Die Großen 
               Masurischen Seen 332

„Land der dunklen Wälder und kristall’nen
Seen“ wird die Region der Großen Masuri-
schen Seen genannt. Tausende durch kleine
Flüsse und Kanäle miteinander verbundene

Gewässer bilden ein Dorado für Wassersport-
ler. Im Westen schlängelt sich das Flüsschen
Krutynia (S. 351) durch die Mrągowo-Seen-
platte (S. 340). An den größten masurischen
Seen, dem Mamry-See (S. 362) und dem
 Śniardwy-See (S. 343), liegen die Wasser-
sporthochburgen Giżycko (S. 375) und
Mikołajki (S. 345). Alte Mauern, wie Schloss
Steinort in Sztynort (S. 370) oder auch die
Bunkeranlage Mauerwald (Mamerki, S. 371),
erzählen von der deutschen Geschichte. Vor
den Toren von Kętrzyn (S. 363) liegen im
Wald die Ruinen des Führerhauptquartiers
Wolfsschanze (S. 367).

               Buckliges Masuren 382

Das Hügelland östlich der Großen Masuri-
schen Seeplatte ist touristisch noch kaum
entdeckt. Von Sümpfen und Mooren durch-
zogen zeigen sich das Walddickicht der
Puszcza Borecka (S. 386) und der Puszcza Ro-
mincka (S. 388). Die historische Hauptstadt
Masurens Ełk (S. 391) wartet mit einer hüb-
schen Seepromenade und einer historischen
Schmalspurbahn auf.

               Suwałki-Seenplatte 394

Im äußersten nordöstlichen Winkel Polens
dehnen sich der Urwald der Puszcza Augus -
tówska, Polens größtes zusammenhängen-
des Waldgebiet, und der Wigry-Nationalpark
(S. 407) aus. Perle im Nationalpark ist das Ka-
maldulenser-Kloster am Wigry-See (S. 409).
Nahebei schmückt sich Suwałki (S. 403) mit
einem klassizistischen Stadtzentrum. Die
größte Attraktion in Augustów (S. 399) ist der
historische Augustów-Kanal, der zur Freude
der Paddler im Wechsel mit kleinen Flüss-
chen 26 Seen miteinander verbindet.

12
13
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