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Exkursion Deutscher Orden (Polen) Februar 2010 – Exkursionsbericht 
 
Dienstag, 9. Februar 2010: 
 

 
Abb. 1: Gruppenfoto vor der Deutschordensburg in Toruń 

 

Vom 9. bis 11. Februar 2010 fand unter Leitung von Prof. Benecke (EUV, Professur 
KGMOE) und Dr. Dorna (UAM Poznań) eine Exkursion in die polnischen Gebiete des 
Deutschordenslandes statt, die den thematischen Abschluss des MA-Seminars ‚Der 
Deutsche Orden’ (WS 09/10) bildete. Wie üblich bei Exkursionen von Prof. Benecke, setzte 
sich die Exkursionsgruppe auch diesmal aus StudentInnen (14) verschiedener 
Herkunftsländer zusammen – die trinationale Reisegesellschaft repräsentierte diesmal 
Polen, die Ukraine und Deutschland. 
In aller Früh machte sich die fast vollzählige Gruppe mit dem Zug von Frankfurt/Oder bzw. 
Berlin in Richtung Toruń (Thorn) auf – Dr. Dorna und eine Studentin stiegen in Poznań zu, 
Prof. Benecke hielten zunächst noch universitäre Verpflichtungen in Frankfurt/Słubice – als 
Interimsreiseleiter agierte Thomas Ferstl. Nach angenehmer und kurzweiliger Bahnfahrt 
erreichten wir Toruń an der 
Weichsel, unseren Stützpunkt und 
Übernachtungsort für die nächsten 
zwei Tage. Vom Stadtbus aus 
bekamen wir bereits erste Eindrücke 
von der wunderschönen ‚starówka’ 
(Altstadt) (UNESCO-Weltkulturerbe) 
– v. a. konnten wir das 
Stadtpanorama, eines der ‚sieben 
Wunder Polens’, von der Piłsudski-
Brücke aus genießen. Das 
innerstädtische Ziel unserer Fahrt 
war das Hotel Uniwersytecki in 
Spazierdistanz zur Altstadt. In diesem hotelähnlichen Studentenwohnheim verbrachten wir 
zur vollsten Zufriedenheit aller die zwei Übernachtungen unserer Exkursion. Nachdem die 
Zimmer verteilt waren, führte Thomas Ferstl in einem vom Hotel zur Verfügung gestellten 
Konferenzsaal mit ‚okrągły stół’ (‚Runder Tisch’) in die Thematik Toruń ein – von ‚basics‘ und 
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Daten über die wichtigsten Erkennungszeichen der Stadt (u. a. ‚Kopernik’ (Kopernikus), 
Gotik, ‚pierniki’ (Lebkuchen), Universität (UMK)), sowie leider außerhalb des 
Besichtigungsgebietes liegende Sehenswürdigkeiten (u. a. Festung(sring), Radio Maryja) bis 
zu einem kurzen Abriss der Stadthistorie – die Stadt ist, wie so viele Städte in dieser Region, 
auf eine Gründung (1231/1236) durch den Deutschen Orden zurückzuführen. 

 
Abb. 3: Stadtführung Toruń – eine Herzensangelegenheit – bis zur Heiserkeit… 

 

Mit diesen Hintergrundinformationen gestärkt, machten wir uns zu Fuß auf, die Altstadt bei 
einer mehrstündigen Stadtführung zu erkunden. Als ‚Guide’ fungierte weiterhin Thomas 
Ferstl, der in der ‚Stadt der Gotik’ ein Erasmus-Semester zugebracht hat. Die Stationen 
unseres Spaziergangs bei eisigen Temperaturen waren: das sezessionistische Wilam-
Horzyca-Theater; das Collegium Maius der Universität (kurzer Abriss zur städtischen 
wissenschaftlichen Tradition und zur UMK); der ‚Ogrąglak’ (Rundgebäude des 
innerstädtischen Gefängnisses, das das besondere 
Interesse der BesucherInnen erweckte); die gotische 
Kirche Mariä Himmelfahrt (die Himmel strebende Höhe 
des Kirchenschiffes als ein erster beeindruckender, 
unmittelbarer Kontakt mit den zahlreichen 
architektonischen Zeugen der Ordenszeit); der ‚Rynek 
Staromiejski’ (Altstädter Ring; der zentrale Platz der 
Stadt) mit Hauptpost, Flößerbrunnen, Heilig-Geist-Kirche, 
Artushof (Ort des Zweiten Thorner Friedens 1466), 
Kopernikus-Denkmal (eines der Wahrzeichen und 
Treffpunkt seit und für Generationen) sowie dem ‚Ratusz Staromiejski’ (Altstädtisches 
Rathaus aus Gotik und Renaissance); nach einer kurzen Kaffee-Aufwärm-Pause (feste 

Komponente der Exkursion – allein 
schon auf Grund der Temperaturen), 
erklommen wir den Rathausturm, 
um uns an zentraler Stelle einen 
Überblick über die Stadtanlage zu 
verschaffen; Johanneskathedrale 
(ebenfalls aus der Ordenszeit); 
barocke und gotische Speicher (v. a. 
‚Roter Speicher’ (Esken-Palais)); auf 
Grund drohender Dunkelheit und 
unklarer Öffnungszeiten auf 
schnellstem Wege zum ‚Zamek 
Krzyżacki’ (Deutschordensburg), die 
der Orden zur Kontrolle über Alt- 
und Neustadt erbaute (eines unserer 

thematischen Hauptziele in Toruń; nur Ruinen erhalten; spektakuläre Sammlungen des 
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‚Toruń Dungeon’); Neustädter Markt mit dem traditionsreichen Gasthaus Pod Modrym 
Fartuchem und St. Jakob (selbst erklärend gotisch); die Ruinen des Dominikanerklosters mit 
Nikolauskirche als Beispiel für kaum mehr vorhandene Spuren des Ordens in Toruń als 
Endpunkt. 
Nun konnte uns nichts mehr an der frischen Luft halten und wir fielen überfallartig in das vor 
allem für seine Pfannkuchen-Variationen (‚naleśniki’) bekannte Restaurant Manekin ein, um 
wieder aufzutauen und uns kulinarisch zu stärken. Es muss aber zu unserer Verteidigung 
angeführt werden, dass die Gruppe trotz eisiger Kälte und drohender Dunkelheit stets bei 
bester Laune war und sich durch ein vertieftes Interesse am Thema auszeichnete. Der 
Stadtführer entschuldigt sich hiermit ausdrücklich, dass wir zwei der zahllosen ‚top sights’ – 
das Kopernikus-Geburtshaus und den ‚Schiefen Turm’ (‚Krzywa Wieża’) – nicht mehr sehen 
konnten. Hierbei muss angeführt werden, dass es unmöglich ist, die zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten Toruńs innerhalb so kurzer Zeit ausreichend zu würdigen. Dann halt 
beim nächsten Mal – und dann mit Stimme... 
Die Zeit nach dem Abendessen stand eigentlich zur freien Verfügung, doch die Teilnehmer 
verstanden diese Freiheit im besten Sinne falsch und verbrachten auch den restlichen Abend 
gemeinsam. In einem Pub namens NRD (DDR) – wo sonst! – lernten wir uns noch besser 
kennen. 
Zu Fuß oder ‚autobusem’ ging es zurück ins Hotel, wo der erlebnisreiche erste Tag einen 
gelungenen Abschluss fand. 
 
 
Mittwoch, 10. Februar 2010: 
 
Ausgeruht und in alter Frische ging es am nächsten Tag mit einem angemieteten Kleinbus 
auf Entdeckungstour durch das Deutschordensland nördlich von Toruń. 
Als erste Station stand das kleingebliebene Chełmno (Kulm), das als Hauptstadt des 

Ordensstaates vorgesehene 
Städtchen oberhalb des 
Weichseltales, auf dem 
Programm. Wie immer 
frühmorgens und wie immer 
bei frostigen Temperaturen, 
ließen wir uns auf einem 
Rundgang von einer 
kompetenten Stadtführerin die 
komplett intakte gotische 
Stadtanlage mit 
Stadtmauerring erläutern. 
Hierbei zeigte sich, dass 
Sprachkompetenz allein in 
Polen nicht das Recht 
beinhaltet, in der betreffenden 

Sprache Führungen anzubieten. Die geschätzte Dame konnte zwar fließend Deutsch, 
verfügte aber nicht über die staatliche 
Fremdenführerlizenz, auf Deutsch zu führen – die 
Führung fand also auf Polnisch statt und wurde 
für die des Polnischen Unmächtigen von Monika 
Krajczok liebevoll übersetzt. 
 

Abb. 7: Der Valentin-Hype macht auch vor 
dem armen Rathaus nicht Halt 
 

Durch diverse Kirchenbesichtigungen (u. a. Kirche 
des Zisterzienserinnenklosters mit riesenhafter 
wundertätiger Christus-Plastik), nette Anekdoten sowie handfeste Fachinformationen (u. a. 
‚Culmer Ruthe’ an einem der schönsten Rathäuser Polens, ‚Kulmer Handfeste’ als 



 4 

Grundlage für das überregional bedeutende ‚Kulmer Recht’ zur Anlage von Siedlungen) 
wurde uns die ‚Stadt der Verliebten’ nähergebracht. Aus diesem Beinamen machen Stadt 
und Bewohner keinen Hehl – allerorten liefen bereits sichtbare Vorbereitungen für den Hype 
am 14. Februar – dem Namenstag des Heiligen Valentin (Schutzpatron der Verliebten), 
dessen Reliquie in der Pfarrkirche St. Marien aufbewahrt wird und die Stadt alljährlich nicht 
nur an seinem Hohetag zum Ziel vieler verliebter Pärchen macht. Um den omnipräsenten 
herzförmigen Gegenständen aller Art sowie dem Gefrierschrank namens Natur zu entfliehen, 
legten wir im Café-Restaurant Relaks einen Tee- und 
Kuchenstop ein. Sowohl das Interieur im Stil der frühen 
1960er Jahre in Polen als auch die außergewöhnliche Speise- 
und Getränkekarte (‚falsche babeczki’ oder zuckersüßer 
‚sernik’) hatten unmittelbare Wohlfühlstimmung zur Folge. 
Ja, man muss eine Reise tun, um (auch heute noch) solch 
einen Charme erleben zu dürfen – wunderbar… 

Bereits jetzt zeitlich in Verzug, machten wir 
uns auf den Weg nach Kwidzyn 
(Marienwerder), unserer zweiten 
Tagesstation. Hier ließen wir die kleine Stadt 
links liegen und richteten unter sachkundiger 
Erklärung von Dr. Dorna unser ganzes 
Augenmerk auf die architektonische 
Symbiose aus Ordensburg (v. a. überregional 
bekannter Dansker (Abtritt)) und Kathedrale 
der Bischöfe von Pomesanien. Auch wenn 
uns hier die Gotik erneut auf Schritt und Tritt 

folgte, hatte das Burgmuseum doch die ein oder andere Überraschung für uns parat: Der 
Hauptakzent der Sammlungen lag auf der regionalen Flora und Fauna (ausgestopfte Tiere 
‚en masse’), außerdem erfreuten uns die Kellerräume – ‚Dungeon Kwidzyn’! 
Nach der Pflicht kam das Mittagessen: 
Im exklusiv für uns geöffneten 
‚Restaurant’ Miła führten wir den zweiten 
Akt aus Schnitzel an Kartoffel mit 
Erdbeerzuckerwasser auf. Bei dieser 
wahrhaft königlichen Inszenierung 
vermischten sich erneut Amüsement und 
allgemeine Zufriedenheit zu einer 
gewinnbringenden Gruppenerfahrung. 
Auf Nebenstraßen ging es dann über 
Stock und Stein zur als Höhepunkt der 
Reise angekündigten ehemaligen 
‚Hauptstadt’ des Deutschen Ordens, der Marienburg in Malbork (übrigens eine frei 

erfundene polnische 
Namensgebung ohne Sinn). Dank 
inhaltlicher Dichte und ‚Laisser-
faire’ war aus der bei Dämmerlicht 
geplanten Führung eine reine 
Nachtführung geworden.  
 

Abb. 11: Marienburg zur ‚blauen 
Stunde’ 
 

Stilgerecht, im Outfit eines 
Ordensritters, empfing uns unser 

unterhaltsamer und fließend(?) deutsch sprechender Burgführer. Auch auf dem Burgareal 
verfügten wir über Exklusivrechte: Da die Burg (ehemaliger Sitz des Hochmeisters des 
Ordens) bereits seit Stunden für Touristen geschlossen war, konnten wir die Schönheit(en) 
der Burg, den Fachvortrag mit unzählbaren (und sich wiederholenden) Anekdötchen und die 
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Eiseskälte exquisit als 
Kleingruppe genießen – auf der 
Marienburg eine absolute 
Ausnahme. Nach eineinhalb 
Stunden hatten wir den 
Großteil der Burganlage 
gesehen, die ‚frohe Botschaft’ 
war restlos verkündet. Halb 
erfroren traten wir tapfer die 
‚Heimreise’ nach Toruń an. 
Unterwegs nahmen wir noch 
zumeist schmackhafte 
Abendgerichte in einer 
Gaststätte Marke Sozialismus II 

ein. Glücklich und zufrieden kamen wir des nächtens im Hotel 
an und beschlossen den Tag auf die ein oder andere Weise. 
 

Abb. 13: Eine Lebensaufgabe… 
 
 
Donnerstag, 11. Februar 2010: 
 
Auch eine viel zu kurze Exkursion geht mal zu Ende – leider… 
Frühmorgens – wie immer – ging es mal wieder per Bahn ins 
winterliche Poznań (Posen) – hier kam zur allseits beliebten 
Kälte auch noch 

ruheloser Schneefall hinzu. Am Bahnhof 
erwartete uns bereits Prof. Benecke, der es 
sich unter keinen Umständen nehmen lassen 
wollte, wenigstens den dritten Tag die 
Exkursionsfreuden mit uns zu teilen. Den Tag 
aber gestaltete v. a. Dr. Dorna, der ja über 
einen ausgesprochenen ‚Heimvorteil’ verfügt. 
Das Gepäck ließen wir stilgerecht in einem 
Seminarraum der Historischen Fakultät der 
Adam-Mickiewicz-Universität (UAM) zurück, um 
uns mit unserem ersten Gegenstand vor Ort 
vertraut machen zu können: dem Schloss von Wilhelm II., später im Inneren für Hitler 
komplett umgebaut => ‚Hitlers Schloss’. Geführt wurden wir, wie immer fach- und 
sachkundig, durch die ausgewiesene Expertin bei der Erforschung des Schlosses, Prof. 
Górczyńska-Przybyłowicz. Wie gehabt, sprach sie fließend Deutsch und konnte uns so völlig 

‚barrierefrei’ Informationen zu dem 
außergewöhnlichen Objekt vermitteln. Auf 
unserem exklusiven Rundgang durch das 
Gebäude im Stil der zerstörten Berliner 
Reichskanzlei, das ‚der große Diktator’ 
maximal für wenige Stunden von innen 
gesehen hat, passierten wir diverse 
Räumlichkeiten (u. a. Hitlers 
Arbeitszimmer), die der Öffentlichkeit 
sonst verborgen bleiben. 
Nach dem Wissenshunger stillten wir in 
der charmanten Mensa des Historicums 
unseren leibhaftigen. 
So gestärkt lauschten wir den 
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Ausführungen von Prof. Benecke zum Thema Poznań als zentraler Ort des deutsch-
polnischen Nationalitätenkampfes – die deutsche ‚Hebungspolitik’ und ihre polnischen 
Reaktionen. 
Um die im Vortrag benannten Örtlichkeiten sowie 
weitere Sehenswürdigkeiten Posens ‚live und in 
Farbe’ sehen zu können, wagten wir uns für einen 
abschließenden Stadtspaziergang in den 
Schneesturm hinaus. Unter Führung von Dr. Dorna 
passierten wir u. a. folgende Punkte: diverse 
Gebäude der UAM; ungezählte Denkmäler (u. a. 
Mickiewicz, ‚Poznań 1956’, ‚Enigma’); 
Universitätsbibliothek (mit antikem Handzettelkatalog 
im Design alter Apothekenschränke); Großes 
Theater; Teatr Polski (in der Vergangenheit 
Aufführungsort für die polnischsprachige 
Bevölkerung Posens und Großpolens); Raczyński-
Bibliothek; historischer Hotel Bazar (Balkon als 
Ausgangspunkt des Großpolnischen Aufstandes 
1918/19); Franziskanerkirche; Burghügel; ‚Rynek 
Staromiejski’ mit dem wunderschönen Renaissance-

Rathaus; 
Jesuitenkirche und 
ehemalige –schule (heute Ballettschule). Auf Grund eines 
Mangels an Zeit, Wärme und Helligkeit, konnte auch hier 
nur ein ‚Strauß sehenswerter Objekte’ beehrt werden, nicht 
aber die Stadt zur Gänze. Als sich die Dunkelheit über die 
Stadt legte, hatten sich alle ein Heißgetränk und v. a. die 
vorzügliche ‚szarlotka’ (Apfelkuchen) mit Vanilleeis und 
Sahne verdient. 
Nun teilte sich die Gruppe in zwei Hälften: Die einen fuhren 
mit Prof. Benecke nach Frankfurt/Oder/Berlin zurück – die 
andere Hälfte fand sich mit dem jähen offiziellen Ende der 
Exkursion nicht ab und verlängerte um eine Nacht im Hotel 
Akkumulatory und einen Tag in Poznań. Dazu ist zu sagen, 

dass die absolute Mehrheit der Gruppe, wenn nicht alle, liebend gern bis zu einige Tage 
länger auf Reise(n) gegangen wären – wenn schon frieren, dann richtig! So endete die 
äußerst gelungene Exkursion ins polnische Deutschordensland (trotz widriger klimatischer 
Umstände) am Donnerstagabend – oder eben 24 Stunden später… 

 

Abb. 18: Abschied in orange… 
 
 
 
 
 

                      Thomas Ferstl 
 
 

 


