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Freitag, 22.August, Zürich – 
München – Danzig (Gdansk)
Pünktlich trifft man sich am Gate. Der 
rote GMS-Bändel erleichtert die Kon-
takt- und Bestandsaufnahme. Bald jagt 
Kurs 2367 der Lufthansa über die Piste 
in die Lüfte. Der beschleunigte Umstei-
gevorgang in München garantiert die 
planmässige Ankunft am Ziel. Das neu-
zeitliche Empfangsgebäude in Danzig 
beeindruckt. In Kürze sitzen wir im Ex-
trabus in die Stadt. Es ist Mittagszeit! 
Im freundlichen Restaurant «Villa An-
gela» bringt flinkes Personal das Essen. 
Mit einem schönen Bier stossen wir auf 
angenehme Stunden in Polen an. Ers-
tes Ziel im beginnenden Nachmittag ist 
der Solidarnosc-Platz mit seinem ein-
drucksvollen Denkmal für die in den 
Streiks und Unruhen 1970 gefallenen 
Werftarbeiter. Nach dem Hotelbezug 
machen wir uns auf zum Rundgang in 
einen Teil der Altstadt, die Rechtstadt 
(Glowne Miasto). In der angenehmen 
Abendsonne werden wir an der Ufer-
promenade der Mottlau vom Reiseleiter 
über die Geschichte der einst reichsten 
Stadt an der Ostsee aufgeklärt. Durch 
das Grüne Tor flanieren wir zu uns un-
bekannten Plätzen, Bauten, Denkmä-
lern und Gassen, wobei die Frage der 
Echtheit der von den einmarschieren-
den Russen zerstörten und nach dem 
Krieg originalgetreu wieder aufgebau-
ten Gebäude in den Hintergrund tritt. 
Beim Krantor – schräg gegenüber der 
Bootanlegestelle zur Westernplatte – 
endet die Führung. Wir schwärmen 
zum Verpflegen in eines der gemütli-
chen Gasthäuser.

Samstag, 23. August, Marienburg 
(Malbork) – Grunwald (Grünfel-
de) – Allenstein (Olsztyn)
Chauffeur Piotr setzt punkt acht Uhr 
das Fahrzeug in Bewegung. Der vor-
ne im Car sitzende Leiter stimmt uns 
auf das Tagesprogramm ein. Wir wer-
fen erste Blicke auf eine uns unbe-
kannte Landschaft. Marienburg liegt 
rund vierzig Kilometer südöstlich von 
Danzig. Von der Südseite her gelangen 
wir über eine kleine Brücke zur gröss-
ten Backsteinburg Europas. Für deren 
Bau sollen etwa zehn Millionen Back-

steine verwendet worden sein. Vor Auf-
bruch zur Besichtigung dieser Komtur-
burg des Deutschen Ordens machen wir 
in der Burgschenke eine Kaffeepause, 
wobei der grosszügig bemessene He-
fezopf ganz besonderes mundet. Die 
charmante Führerin versteht es ausge-
zeichnet, uns Merkwürdigkeiten dieser 
weltlichen und kirchlichen Residenz 
der Ritterbrüder näher zu bringen. Das 
Treppensteigen und Umherwandern in 
den weitläufigen Räumen endet vor der 
Gittertüre und Treppe ins Restaurant 
Piwnicka. Die Mittagspause lässt uns 
neben Speis und Trank etwas Zeit, das 
Umfeld und die Ausmasse der gewalt-
igen Burg nochmals auf eigene Faust 
zu erkunden.

Im fahrbaren Hörsaal werden wir 
dann auf die Ereignisse vom 10. Juli 
1410 eingestimmt. In den Feldern zwi-
schen Grunwald (Grünfelde) und Ste-
bark (Tannenberg) fand vermutlich die 
grösste mittelalterliche Schlacht in Mit-
teleuropa statt. Die Armee des polnisch-
litauischen Königs Jagiello besiegte die 
Elite des Ordensstaates. Hier starb der 
Mythos des unbesiegbaren Deutschen 
Ordens. Das Schlachtfeld selber ist zu 

einer Pilgerstätte der Polen geworden. 
Auf dem weitläufigen Gelände beein-
druckt ein riesiges Denkmal aus dem 
Jahre 1960, welches aus zwei Granit-
blöcken mit den Gesichtern zweier 
Wächter und einem 30 Meter hohen 
Bündel aus stählernen Lanzen besteht. 
In der arenaartig angelegten Mahnstät-
te auf dem Hügelkamm schildert unser 
Reiseleiter anhand eines Geländereliefs 
die Schlacht. Ein kleiner Marsch führt 
uns anschliessend zu den Ruinen einer 
Kapelle, wo der Hochmeister des Or-
dens zu Tode kam.

Über die Seenplatte erreichen wir un-
seren Nächtigungsort Allenstein. Die 
Fahrt gleicht einer Zeitreise über die 
Weiten des ehemaligen Ostpreussens. 
Das feine Hotel Dyplomat wird zur Ba-
sis für unsere Erkundungen im Erm-
land. Da hatte unsere Reiseleiter ein 
goldenes Händchen mit der Wahl dieser  
Unterkunft. Die Stadt litt sehr zu Ende 
des Zweiten Weltkrieges. Wie überall 
in Polen hat man historisierend wieder 
aufgebaut. Die wenigen nach dem Krieg 
übrig gebliebenen Ermländer verstehen 
sich heute als deutsche Minderheit und 
sind im Parlament vertreten.

VOR 100 JAHREN: DIE SCHLACHT BEI TANNENBERG 1914

Von Danzig über die Masurischen Seen nach Warschau
Leiter Dr. Thomas Hug

Der Reiseleiter Dr. Thomas Hug schildert an der Mottlau in Danzig die wechselvolle Ge-
schichte der Stadt. Im Hintergrund das Krantor.
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einschalten. Der Mangel an stillen Ört-
chen in kleineren Gaststätten scheint im 
Osten von Europa ein latentes Problem 
zu sein. Dafür funktionierte immerhin 
der Bankomat ausserhalb der Eingangs-
türe, wo jedermann seinen persönlichen 
Devisenbestand aufpolieren konnte. 
Dann heisst es wieder aufsitzen. Selten 
trifft man auf Fahrzeuge oder Menschen. 
Irgendwo vor Willenberg (Wielbark) di-
rigiert Thomas Hug den Fahrer unse-
res Gefährtes auf sandigen Feldwegen 
in ein düsteres Waldgebiet. Man wähnt 
sich hinter dem Ural. Nach der totalen 
Niederlage beging General Samsonov, 
Oberbefehlshaber der Zweiten russischen  
Armee, auf der Flucht mit Offizieren sei-
nes Stabes zur nahen russischen Gren-
ze hier Selbstmord. Es erstaunt, in dieser 
gottverlassenen Gegend ein gepfleg-
tes, nach dem Ersten Weltkrieg von den 
Deutschen errichtetes Denkmal zu fin-
den, welches an das tragische Ereignis 
fast auf den Tag genau vor hundert Jah-
ren erinnert. Zurück auf der Hauptstras-
se fahren wir im Abendlicht Allenstein 
(Olsztyn) zu.

Montag, 25. August 2014, Allen-
stein (Olsztyn) – Heiligelinde 
(Swieta Lipka) – Rastenburg 
(Ketrzyn) Wolfsschanze – Löt-
zen (Gizycko)
Ein klarer Herbsttag kündigt sich an. 
Die Fahrt zum malerischen Heiligelinde 
verläuft zügig. In der barocken Wall-
fahrtskirche werden wir zum Orgel-
spektakel erwartet. Verblüfft verfolgt 
man während des Spiels, wie sich an 

Sonntag, 24. August 2014, Allen-
stein (Olsztyn) und Tannenberg 
1914
Mit einer ausgezeichnet verfassten Doku-
mentation des Leiters sind wir bereits vor 
Antritt der Reise bedient worden. Ost-
preussen wurde unter Leitung von Hin-
denburg Ende August 1914 durch eine 
lehrbuchmässige Einkreisungsschlacht 
von der russischen Besetzung befreit. 
Russland konnte im Verlaufe des Ersten 
Weltkrieges nie weiter nach Westen vor-
dringen. Der Name «Tannenberg» ist für 
diese Schlacht von Hindenburg auf An-
regung seiner Stabsoffiziere Ludendorff 
und Hoffmann bewusst gewählt wor-
den. Die Schmach der mittelalterlichen 
Niederlage des Deutschen Ordens woll-
te man tilgen. Nach einer umfassenden 
Einführung in Aufmarsch und Ablauf der 
Kämpfe im Konferenzsaal des Hotels be-
geben wir uns auf Besichtigungstour und 
Augenscheinnahme einzelner Schauplät-
ze im Gelände.

In Hohenstein (Olsztynek) fotografie-
ren wir vor dem Rathaus einen steiner-
nen Löwen, welcher als einziges Relikt 
des «Reichsehrenmals Tannenberg», eines 
germanischen Stonehenge, der radika-
len Vernichtung durch deutsche Pionie-
re vor Einmarsch der Russen und nach 
dem Krieg durch polnische Arbeiter ent-
gangen ist. In der hübschen Gartenlaube 
des Restaurant Zielonym Piecem reicht 
uns dienstbeflissenes Personal ein herr-
liches Essen. Für das Nachmittagspro-
gramm begeben wir uns auf Spurensuche 

an den Standort des ehemaligen Reichs-
ehrenmals. Vom grössten ostpreussischen 
Denkmal ist wahrhaftig nichts mehr zu 
sehen. Die nach dem Krieg noch vorhan-
denen Trümmer bildeten willkommenes 
Baumaterial für den Widerraufbau War-
schaus. Mit Beginn der Schilderung des 
Angriffes auf Usdau vom «Feldherrenhü-
gel» aus weht ein kräftiger Wind in unse-
re Gesichter, und erste Tropfen fallen. Gar 
nicht unglücklich über diesen Umstand 
fahren wir Neidenburg (Nidzica) zu, wo 
wir in einem einfachen Hotel am Markt-
platz, einst Hauptquartier des Befehls-
habers der Zweiten russischen Armee 
(General Samsonov), einen Kaffeehalt 
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Zusammenfluss von Weichsel und Narew bei der Festung Modlin

Eingangsportal zur deutschen Feste Boyen bei Lötzen
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der Orgelfront Sterne drehen, Engel Po-
saune blasen und der Erzengel Gabriel 
sich tief vor Maria verbeugt. Und dies 
alles vor einem zahlreichen Pilgerpub-
likum.
Nach diesem Kunstgenuss gilt es wieder, 
sich mit Militärhistorik zu beschäftigen. 
In kurzer Fahrt verschieben wir uns nach 
Rastenburg (Ketrzyn), um die Überreste 
des ehemaligen Führer-Hauptquartieres 
«Wolfsschanze» zu besichtigen. In Vor-
bereitung des bevorstehenden Russland-
feldzugs befahl Hitler hier den Bau einer 
Kommandostellung in Ostpreussen. Die 
Wälder, Seen, Sümpfe, Kanäle und Flüs-
se bildeten hier eine natürliche Sicherung 
gegen Osten. Die ganze Anlage erstreckt 
sich über rund 2,5 Quadratkilometer. Die 
Baukosten der «Wolfsschanze» sollen 
ungefähr 36 Millionen Reichsmark ver-
schlungen haben. Im Herbst 1944 hatte 
sich die Situation an der Ostfront so ver-
schlechtert, dass Hitler am 20. November 
nach insgesamt 800 Tagen Aufenthalt 
das Quartier und Ostpreussen verliess. 
Pioniere der Wehrmacht sprengten am 
24. Januar 1945 die wichtigsten Teile der 
Anlage. Man staunt ob den Betonruinen; 

hinterfragen darf man nicht! Heute ist die 
Anlage fest in den Händen der unzähli-
gen Touristengruppen und Mücken. Im 
Restaurant des ehemaligen SS-Gebäudes 
halten wir bei «Schni-Po» Mittagsrast.

Am Nachmittag reisen wir weiter nach 
Lötzen (Gizycko) an den grossen Masuri-
schen Seen. Auf der Landzunge zwischen 
dem Löwentin- und Mauer-See steht ein 
gutes Beispiel deutscher Militärarchitek-
tur aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Die in den Jahren 1844-53 erbaute und 
vor dem Ersten Weltkrieg modernisierte 
Feste Boyen spielte im Ersten Weltkrieg 
bei der Verteidigung der Seenenge eine 
Schlüsselrolle. Im Zweiten Weltkrieg resi-
dierte hier General Gehlen mit einem Teil 
seiner Dienststelle «Fremde Heere Ost». 
Heute dient die Festung friedlichen Zwe-
cken wie Musiktheatern und der Produk-
tion von Käse. Unser Reiseleiter führt uns 
erklärend an die Eckpunkte dieser im-
posanten Anlage. Und so waren wir gar 
nicht unglücklich gegen Abend rechtzei-
tig im sehr gefälligen Hotel St. Bruno, 
der ehemaligen Ordensritterburg Lötzen, 
unsere Zimmer mit Blick auf Drehbrücke 

mitsamt regem Schiffsverkehr auf dem 
Lötzener-Kanal zu beziehen. Ausserdem 
bot sich hier die Gelegenheit, vor dem 
Abendessen noch naturkundliche Zer-
streuung an einem der beiden Seen zu 
betreiben.

Dienstag, 26. August 2014, 
Lötzen (Gizycko) – Modlin – 
Warschau. 
Pünktlich können wir uns in den ruhi-
gen Morgenverkehr einordnen. Letzter 
Punkt unserer abwechslungsreichen 
Morgenfahrt ist Mikolajki (Nikolaiken) 
am Spirdingsee (Jez. Sniardwy). Der 
unvollendete und nordöstlich verlau-
fende Kanal Mazurski sollte die Gros-
sen masurischen Seen über die Flüsse 
Alle undx Pregel (Fluss nach Königs-
berg) mit der Ostsee verbinden. Die 
Gesamtlänge des Kanals beträgt 51,5 
Kilometer, davon 22 Kilometer auf 
dem Gebiet Polens. Der Wasserspie-
gelunterschied zwischen Pregel und 
Mauer-See beträgt rund 111 Meter. Mit 
dem Kanalbau wurde 1911 begonnen, 
die Arbeiten 1914 unterbrochen und 
dann 1934 wieder aufgenommen. Der 

Das Löwendenkmal des 2. Masurischen Infanterieregiments Nr. 147 auf dem Marktplatz von Hohenstein
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ten Warschau endet zu Beginn des 
Feierabendverkehrs direkt vor dem 
zum Königsweg im Zentrum gele-
genen Hotel Bristol. Gegen den Re-
gen geschützt eilen wir später zum 
Rundgang in die mustergültig wie-
der aufgebaute Altstadt (Stare Misto). 
Danach verabschieden wir uns zum 
Abendessen in den umliegenden Lo-
kalen.

Mittwoch, 27. August 2014, 
Warschau
Zu Beginn des Tages werden wir mit 
einem lukullischen Frühstücksbuf-
fet verwöhnt. Ein aussergewöhnliches 
Museum ist dasjenige des Warschauer 
Aufstandes von 1944 (Muzeum Pow-
stania Warszawskiego). Im Museum 
beeindruckt ein kurzer, 1945 aus einem 
Flugzeug gedrehter Film, der zeigt, was 
nach der von Hitler nach dem Aufstand 
angeordneten Zerstörung von War-
schau von der Stadt noch übrig bzw. 
nicht mehr übrig blieb. In kurzer Fahrt 
verschieben wir uns anschliessend zum 
polnischen Militärmuseum (Muzeum 
Wojska Polskiego), wo man sich über 
die Geschichte des polnischen Hee-
res vom Mittelalter bis zur Neuzeit ein 
Bild machen kann. Bei unseren Besuch 
wird in einer Sonderausstellung das 
schreckliche Verbrechen der Ermor-
dung der polnischen Offiziere im Walde 
von Katyn eindrücklich dargestellt. Der 
Zeitrahmen lässt es auch zu, Geschütze, 
Panzer und Flugzeuge auf dem Freige-
lände des Museums zu besuchen. 

Für den Nachmittag steht ein beson-
deres Erlebnis bevor. Reiseleiter Tho-
mas Hug hat für uns eine Attraktion im 
Radius von Warschau eingefädelt. Auf 
dem Areal der technischen Werke Kes-
zyccy in Nasielsk kennt er eine gros-
se private, nicht öffentlich zugängliche 
Panzersammlung. Das Mitfahrerlebnis 
im Gelände auf russischen T-34 und  
T-55-Kampfpanzern für jedermann 
und jede Frau wirkte nachhaltig auf 
den Gemütszustand der ganzen Hug-
Truppe (siehe auch das Gruppenfoto). 
Ein ganz besonderes Dankschön von 
uns allen! 

Aus purer Freude lädt Stanislas, einer 
der Eigentümer der Sammlung, zu ei-
ner Vesper. Im Garten der ehemaligen 
Kaserne hat man ein Feuer entfacht, 
und es warten sehr viele Würste dar-
auf, von uns verzehrt zu werden. Auch 

Zweite Weltkrieg verursachte die er-
neute Unterbrechung des Kanalbaus, 
welcher bis heute nie vollendet wurde. 
Innert Kürze wird die Landschaft eben. 
Riesige Obst- und Gemüseplantagen 
zeigen, dass wir im Versorgungsraum 
der Grossstadt Warschau unterwegs 
sind. Einen Kaffeehalt gönnt man uns 
auch. Mittlerweile hält sich die Sonne 
versteckt, und der Scheibenwischer an 
der Front des Wagens schwingt still vor 
sich hin. Vor Modlin versorgt uns der 
Reiseleiter mit Interessantem über die-
se Feste am Zusammenfluss von Narew 
und Weichsel. Die Garnison hat gewal-
tige Dimensionen. Diese ist bis von bis 
zu 40 Meter hohen Wällen und einer 
Reihe von Aussenwerken gesichert. Das 
Ganze bildet zusammen mit der Fes-
tung Warschau und der Feste Zegrze 
das ehemalige polnische Festungsdrei-

eck. Begonnen wurde der Bau dieser 
Festung unter Napoleon. Anschliessend 
bauten die Russen die Anlage zu einer 
der weltweit grössten Festungen aus. 
Vom 13. bis 29. September 1939 tobten 
hier heftige Kämpfe. 30'000 polnische 
Verteidiger zwangen die Deutschen zur 
Kapitulation.

Im ehemaligen Wäschereigebäude der 
Festung, heute ein äusserst modernes 
Fünfsternhotel, treffen wir pünkt-
lich zum Mittagessen ein. Verpflegt 
und neu motiviert werden wir spä-
ter im Gelände herumchauffiert. Man 
staunt ob der Ausmasse der Anlagen. 
Von den Zinnen des «roten Turms» 
der Festung erheischen wir Blicke auf 
riesige Werkbauten und den Zusam-
menfluss von Weichsel und Narew. 
Die Fahrt zum 30 Kilometer entfern-
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Der Samsonowstein im Wald bei Willenberg erinnert an den Ort des Selbstmords von 
General Samsonow, Oberbefehlshaber der 2. russischen Armee
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an landesgerechter Tranksame mangelt 
es nicht. Es dunkelt ein und beginnt 
leider wieder zu regnen. Mit einem 
herzlichen «Do widzenia» verabschie-
den wir uns. Wir kehren in die Haupt-
stadt zum gemeinsamen Schlussessen 
zurück. Unser Tagewerk beenden wir 
im stilvollen Restaurant U Fukiera am 
Altstadtmarkt. Artig aneinandergereiht 
im historischen, liebevoll geschmück-
ten Sääli erinnern wir uns der schönen 
Tage in den Masuren. Seniorteilnehmer 
Dr. Peter Gloor rapportiert das Gesche-
hene mit launigen Worten und dankt 
Thomas Hug, worauf wir auf das Wohl 
und Beieinandersein anstossen.

Donnerstag, 28. August 2014, 
Warschau – Zürich
Gut gestärkt nehmen wir den Schluss-
tag in Angriff. Ein letzter Höhepunkt 
ist die Besichtigung des Freilichtmu-
seums beim Fort IX Czerniakow, wo 
wir vom Museumsleiter selbst geführt 
werden. Eine Art militärisches «Bal-
lenberg» findet man hier in der ehe-
maligen Feste. Auf dem Arsenal kann 
zahlreiches Kriegsgerät – vorwiegend 
Panzer, Flugzeuge, Lenkwaffen und zu-
gehörige Fahrzeuge – besichtigt wer-
den, welches in der polnischen Armee 
je einmal Verwendung hatte und wohl 
hier bis zum Ende der Welt herumste- 

hen wird. Im Best Western Hotel Portos 
stärken wir uns für den Rückflug in die  

Schweiz. Check-In und Sicherheitskon-
trolle sind für uns Nasenwasser. Unser 
Flug endet pünktlich um halb fünf Uhr 
in Zürich.

Den Reiseteilnehmenden und dem Rei-
seleiter möchte ich für das gemeinsame 
Erlebnis und die feine Kameradschaft 
danken und hoffe auf ein Wiedersehen 
bei einer weiteren Exkursion!

Peter Bachmann

Die Reisegruppe nach Geländerundfahrten mit russischen Kampfpanzern T-34 und T-55


