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VORWORT

Wer die harmonische Einheit von Na-
tur und Kulturlandschaft sucht, der
findet in Ermland und Masuren ein
ideales Reiseland. Mit dem Namen
„Masuren“ verbinden sich Vorstellun-
gen von unberührter Natur, weitläufi-
gen Wäldern, tiefblauen Seen und
sanften Hügeln. Er wird mit Vorliebe
in der Touristikwerbung eingesetzt,
um Segler, Radtouristen und Wande-
rer anzulocken. Etwas vergessen wird
dabei die facettenreiche und kompli-
zierte Geschichte dieses Landes, in
dem es verschiedene historische Re-
gionen gab. Im alten Preußenland leb-
ten Deutsche, Polen, Prußen und Li-
tauer nebeneinander, wurden verschie-
dene Sprachen gesprochen, gab es un-

terschiedliche Konfessionen und im
Laufe der Jahrhunderte wechselte
mehrfach die Staatszugehörigkeit.
Einstmals zum deutschen Ostpreußen
gehörend, bilden Ermland und Masu-
ren heute eine eigene Wojewodschaft
im Norden von Polen. Trotz der un-
zähligen Kriege und historischen Ver-
werfungen, die die beiden Regionen
über sich ergehen lassen mussten, blie-
ben viele der historischen Denkmäler
erhalten. Es sind vor allem die groß-
artigen Werke der Backsteingotik, die
den Besucher faszinieren und ihm von
den vergangenen Epochen dieser Re-
gion und seiner Bewohner berichten.
Dieser kleine Führer möchte dem Le-
ser eine kompakte Einführung zur Ge-
schichte Ermlands und Masurens so-
wie eine Übersicht zu den bedeutends -
ten historischen Sehenswürdigkeiten
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geben.

GESCHICHTE DES
ERMLANDS

Das Ermland ist eine zentrale histori-
sche Landschaft im Herzen des alten
Preußenlandes. Vor der Eroberung
durch den Deutschen Orden siedel-
ten hier prußische Stämme (Warmen,
Pogesanier, Galinden). Sichtbare Re-
likte aus dieser Zeit gibt es nur noch
wenige, am berühmtesten sind Stein-
skulpturen, die sog. ‚Baben’, von de-
nen man einige im Hof der Allenstei-
ner Burg bewundern kann. Es han-
delt sich um grob gezeichnete Figu-
ren (nicht immer eindeutig erkennbar,
ob Frau oder Mann), die häufig ein

Trinkhorn in der Hand halten. Ihre
Bedeutung ist bis heute noch unge-
klärt, denn wir kennen kaum Zeug-
nisse über die Kultur und Religion
der Prußen. In vielen Orts- und Flur-
namen haben sich jedoch bis heute
noch die alten prußischen Benennun-
gen erhalten.

Nachdem der Deutsche Orden 1231
mit der Niederwerfung des heidni-
schen Prußenlandes begonnen hatte,
kamen die christlichen Eroberer auch
bald in das Gebiet der Warmen und
errichteten erste Burgen und Siedlun-
gen (so in Braunsberg 1239 und in
Heilsberg 1241). 1243 wurde das
Preußenland durch den Beauftragten
des Papstes, Bischof Wilhelm von
Modena, in vier Bistümer geteilt, das
größte davon bildete das Ermland.
Ein Drittel des Bistumgebiets erhiel-
ten der Bischof und sein Domkapitel
als eigenständiges Herrschaftsgebiet.
Dies bildete die rechtliche Grundlage
für die Entstehung des sog. Hochstifts
als geistliches Fürstentum, das bis
1772 Bestand hatte. Es war in neun
Kammerämter aufgeteilt, die jeweils
von einer zentralen Burg aus verwal-
tet wurden. Die ermländischen Bi-
schöfe und Domherren kamen oft aus
dem Bürgertum und waren sehr ge-
bildet. Wissenschaft, Kunst und Lite-
ratur fanden in diesem abgelegenen
Teil Europas eine feste Heimstätte.
Der berühmteste Vertreter dieser Bil-
dungselite im ermländischen Dom-
kapitel war Nikolaus Kopernikus
(1473-1543), der in Frauenburg,
Heilsberg und Allenstein lebte und
dort seine weltbewegenden astrono-
mischen Forschungen betrieb.

Eine Zeit schwerster Verwüstungen
für das Ermland brachte der Dreizehn-
jährige Krieg (1454-1466) zwischen
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dem Deutschen Orden und dem von
Polen unterstützten preußischen
Bund. Nach den Bestimmungen des
zweiten Thorner Friedens (1466) ge-
langte das Hochstift Ermland unter die
Oberhoheit Polens, blieb aber nach
wie vor ein geistliches Fürstbistum. Ei-
nen bedeutenden historischen Ein-
schnitt brachte das Jahr 1525, als in dem
benachbarten Herzogtum Preußen die
Reformation eingeführt wurde. Das
Ermland bildetet nun – bis 1945 – ei-
ne katholische Enklave in protestanti-
scher Umgebung. 

In der über 300 Jahre währenden pol-
nischen Epoche wurde das Ermland
zu einer Bastion der katholischen Ge-
genreformation. Inbegriff hierfür ist
Bischof Stanislaus Hosius, der 1563 in

Braunsberg eine Bildungsanstalt für
den katholischen Priesternachwuchs
(„Collegium Hosianum“) gründete.
Die Mehrheit der Bevölkerung (ins-
besondere in der Mitte und im Nor-
den des Landes) blieb auch während
der Zugehörigkeit zur polnischen
Krone deutsch. Im Süden des Landes,
vor allem im Gebiet um Allenstein
und Wartenburg, kam es dagegen zu
einem verstärkten Zuzug polnischer
Siedler, was zu einer sprachlichen
Zweiteilung des Landes führte. Das
katholische Bekenntnis verband je-
doch alle Ermländer, unabhängig von
ihrer Muttersprache, miteinander und
bildete die Grundlage ihrer Identität
gegenüber den protestantischen Nach-
barn.

Karte des Bistums
und Hochstifts Erm-
land um 1500



Einen neuen historischen Wende-
punkt bildete das Jahr 1772. Infolge
der ersten polnischen Teilung gelang-
te das Ermland unter die Herrschaft
des Königreichs Preußen. Das Fürst-
bistum wurde aufgelöst und in die
Verwaltungsstruktur der Provinz Ost-
preußen integriert. Nun durften sich
auch Protestanten und Juden im Erm-
land niederlassen. In die preußische
Epoche fiel die Industrialisierung und
Modernisierung des Landes, wovon
vor allem die Stadt Allenstein profi-
tierte, die nun Braunsberg an Ein-
wohnerzahl und Wirtschaftskraft
überrundete. Insgesamt blieb das
Ermland aber eine von der Landwirt-
schaft geprägte und naturbelassene
Grenzregion.

Im 20. Jh. wurde den Ermländern der
nationale Konflikt mit aller Härte von
außen aufgezwungen. Nach dem für

Deutschland verlorenen Ersten Welt-
krieg bestimmte der Versailler Vertrag,
dass im südlichen Teil Ostpreußens ei-
ne Volksabstimmung über die Zuge-
hörigkeit des Landes zu Deutschland
oder Polen durchgeführt werden soll-
te. Das Ergebnis der Abstimmung,
über 97% stimmten für den Verbleib in
Ostpreußen, war ungewöhnlich ein-
deutig. Die kleine Gruppe der sich
zum Polentum bekennenden Bewoh-
ner hatte seitdem – und besonders nach
der Machtergreifung der Nationalso-
zialisten 1933 – unter Repressalien zu
leiden. Im Zweiten Weltkrieg blieb das
Ermland zunächst von unmittelbaren
Kriegseinwirkungen verschont, bekam
aber im Winter 1944/45 dessen Grau-
samkeit mit besonderer Härte zu spü-
ren. Viele Städte wurden von der Ro-
ten Armee in Trümmer gelegt.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs
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kehrten sich die Bevölkerungsverhält-
nisse in radikaler Weise um. Die deut-
sche Bevölkerung wurde, sofern sie
nicht schon vor der herannahenden
Roten Armee nach Westen geflüchtet
war, vertrieben und musste Heimat
und Besitz für immer verlassen. Statt-
dessen kamen nun Siedler aus ver-
schiedenen Teilen Polens ins Land, um
sich hier eine neue Existenz aufzubau-
en. Im Süden des Ermlands durfte die
alteingesessene Bevölkerung, die man
offiziell ‚Autochthone’ nannte, noch
wohnen bleiben, denn in der polni-
schen national-kommunistischen Pro-
paganda galten diese Menschen als
germanisierte Polen, die man wieder
ihrem alten Volkstum zuführen woll-
te. Die Maßnahmen führten jedoch
zum gegenteiligen Effekt, denn fast al-
le Ermländer verließen in den 1970er
und 1980er Jahren ihre Heimat und
siedelten nach Deutschland über.

Durch die Umwälzungen infolge des
Zweiten Weltkriegs hatte das Ermland
eigentlich aufgehört zu existieren und
war zu einem Gebilde der Geschichte
geworden. Die Bevölkerung verstreu-
te sich in der Diaspora in Deutschland
oder war in der eigenen Heimat zu ei-
ner winzigen Minderheit geworden,
so dass die ermländischen Dialekte,
Sitten und Gebräuche immer mehr in
Vergessenheit gerieten. Die moderne
Tourismuswerbung fasste das gesam-
te nordöstliche Polen unter dem Be-
griff ‚Masuren’ zusammen, wo sich die
besser betuchten Warschauer nun ih-
re Wochenendhäuser bauten. Ge-
schichte und Eigenart des Ermlands
sind heute nur noch wenigen Men-
schen ein Begriff. Erhalten haben sich
vom alten Ermland jedoch die faszi-
nierende Natur- und Kulturlandschaft
sowie die historischen Denkmäler. Die
mittelalterlichen Kirchen und Burgen,
eingebettet in ein liebliches und

Ermländische Bau-
ernfamilie



fruchtbares Hügelland, laden zum Be-
such ein.

FRAUENBURG (FROMBORK)

Das geistliche Zentrum Ermlands liegt
in Frauenburg, wo sich seit dem späten
13. Jh. der Bistumssitz befindet. Auf
dem 1278 erstmals urkundlich erwähn-
ten Domberg, umgeben von starken

Befestigungsmauern und Türmen, er-
hebt sich die prächtige ermländische Bi-
schofskirche. Wer mit dem Schiff vom
Frischen Haff her auf Frauenburg zu-
steuert, erkennt schon aus weiter Fer-
ne den gewaltigen Block des mittelal-
terlichen Kirchenschiffs, flankiert von
zahlreichen, spitz in den Himmel auf-
ragenden Türmchen. Zu Füßen der
wehrhaften Domburg schmiegt sich das

Domburg von Süden
um 1845 (nach
Quast)

Frauenburg 1684
(nach Hartknoch) 

Dom und Stadt
Frauenburg



Städtchen Frauenburg, das mit einigen
bemerkenswerten Denkmälern aufwar-
ten kann. 

DER DOMBERG

Das architektonische Wahrzeichen des
Ermlands ist der Frauenburger Dom,
der auf einem Hügel über dem Frischen
Haff die Landschaft bekrönt. Er gehört
zu den großartigsten und eigenwilligs -
ten architektonischen Schöpfungen im
gesamten Preußenland. Dies resultiert
nicht nur aus der Komposition des Bau-
körpers an sich, sondern auch aus der
Einbindung in eine stadtmauerartige

Befestigung und der herrlichen land-
schaftlichen Lage.
Die Baugeschichte des Doms ist gut
belegt. Eine erste hölzerne Bischofs-
kirche wurde ab 1329 durch einen
Backsteinbau ersetzt. Bis 1342 ent-
stand der fünfjochige Rechteckchor,
bis um 1380 folgte das gewaltige
Langhaus in Form einer dreischiffigen
Halle mit vier schmalen Ecktürm-
chen. Den Schlusspunkt setzte die
reich gestaltete Westvorhalle, die nach
einer Bauinschrift 1388 vollendet
war. Am Ende des 15. Jh. wurde am
Chor die Georgskapelle hinzugefügt
und nach einem Brand erhielt der

links: Westgiebel
und Vorhallengiebel

Mitte: Das Innere
der Vorhalle

rechts: Detail vom
Gewände der 
Vorhalle

Domberg von Süden



Dom 1551 ein neues Dach. Einen ba-
rocken Akzent setzt die Kapelle für
Bischof Szembek († 1740) an der
Südseite.
Die Innenarchitektur wird bestimmt
durch zwei Arkadenreihen mit je sie-
ben einfachen Achteckpfeilern, die die
für das Preußenland so typischen rei-
chen Sterngewölbe tragen. Der Dom
zeigt im Inneren eine in Jahrhunder-
ten gewachsene Ausstattung mit Altä-

ren, Gestühlen und Grabmälern vom
Mittelalter bis in das 19. Jh. Hervorzu-
heben sind der ehemalige spätgotische
Hochaltar mit einer monumentalen
Skulptur der Mondsichelmadonna von
1504 und das wuchtige spätbarocke
Chorgestühl (1734-38). Beachten soll-
te man auch die zahlreichen Grab- und
Gedenksteine für die ermländischen
Bischöfe und Domherren. 

Der Dom ist umgeben von einer stadt-
mauerartigen Befestigung aus dem
14. Jh. mit fünf Türmen und zwei To-
ren. Das von zwei Rundtürmen flan-
kierte Haupttor liegt auf der Südseite.
Westlich davon erhebt sich der gewal-
tige achteckige Hauptturm, von dem
aus man einen herrlichen Blick über das
Frische Haff hat. In der Südost  ecke be-
findet sich der ehemalige Bischofs -
palast (heute Kopernikus-Museum).
Außerhalb der Befestigung liegen die
ehemaligen Kurien der Domherren.
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Innenansicht der
Pfarrkirche (1913)
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Es handelt sich um geräumige Wohn-
häuser, die von großen Gärten umge-
ben sind und den Domherren einen
angenehmen Aufenthalt boten.

STADT UND PFARRKIRCHE

Das Städtchen Frauenburg wurde bald
nach der Anlage des Doms gegründet
und erhielt 1310 Lübisches Stadtrecht.
Der Ort hatte jedoch nur den Umfang
eines größeren Dorfes und besaß auch
keine eigene Stadtmauer. Im Notfall
konnte sich die Bevölkerung in die
Domburg flüchten. Die aus Nieder-
deutschland und Lübeck stammenden
Bewohner trieben über den kleinen
Hafen einen bescheidenen Handel und
Fischfang. Etwas internationales Flair
erhielt das Städtchen durch die Die-
nerschaft der Domherren.

Der größte Bau in der Stadt ist die kas -
tenartig wirkende Pfarrkirche St. Ni-
kolaus aus der Mitte des 14. Jh. Wäh-
rend des Dreizehnjährigen Krieges kam
es dort zu einem schrecklichen Zwi-
schenfall. Die Einwohner der von
Truppen des Deutschen Ordens bela-
gerten Stadt suchten Zuflucht in den
Mauern der Kirche, worauf das Gottes-
haus mit den darin Geflüchteten ange-

zündet wurde. Erst am Ende des 15. Jh.
konnte die verarmte Gemeinde die
Kirche wiederherstellen. Der Bau er-
lebte noch mehrere Katastrophen, zu-
letzt wurde er im Frühjahr 1945 nieder-
gebrannt. Nach dem Wiederaufbau
1972/73 nutzte man das alte Gotteshaus
lange Zeit als Heizkraftwerk. Inzwi-
schen wartet es auf eine neue Restau-
rierung. Unterhalb des Domberges ragt
ein Backsteinturm aus dem 16. Jh. in

Pfarrkirche und
‚Wasserkunst‘ im 
19. Jh. (nach Quast)



die Höhe. Dabei handelt es sich um ei-
ne ‚Wasserkunst’, in der sich eine Vor-
richtung befand, mit deren Hilfe Was-
ser auf den Domberg gepumpt wurde.

HEILIG-GEIST-SPITAL

Am östlichen Rand von Frauenburg
befindet sich das gut erhaltene mittel-
alterliche Hospital (erstmals erwähnt
1427). Das Gebäude entstand vermut-
lich um 1450/70 und wurde am Ende
des 17. Jh. sowie 1742 (Dach) erneuert.
Das Hospital besteht aus einem lang-
gestreckten Saalbau mit Seitenräumen
für die Kranken, an den sich an der
Ostseite die zum Hauptraum hin ge-

öffnete St. Annen-Kapelle anschließt.
Dieses unmittelbare Nebeneinander
von Krankensaal und Kapelle ist ty-
pisch für mittelalterliche Hospitalanla-
gen. In der Kapellenapsis haben sich
noch bemerkenswerte Wandmalereien
aus der Erbauungszeit des 15. Jh. er-
halten. Im oberen Bereich der Apsis
sieht man eine Darstellung des Jüngs -
ten Gerichts und im unteren Teil fin-
den sich zahlreiche Szenen zum The-
ma Teufel, Tod und Menschen. Seit
1991 dient das Hospital als Museum

oben: Hospital

oben rechts: Kapelle

rechts: Detail der
Wandmalerei in der
Apsis

unten: Innenansicht
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und gibt den Besuchern einen Einblick
in die Geschichte der Krankenversor-
gung und Medizin. Sehenswert ist
auch der südlich des Hospitals angeleg-
te idyllische Kräutergarten.

BRAUNSBERG (BRANIEWO)

Nach der Eroberung durch den Deut-
schen Orden 1240 wurden Burg und
Stadt Braunsberg zweimal von auf-
ständischen Prußen zerstört. Der dem
ermländischen Bischof zugesprochene
Ort konnte erst 1279 dauerhaft durch
Siedler aus Lübeck neu gegründet
werden und war die erste Residenz des
Landesherrn. Braunsberg entwickelte
sich schnell zur größten und wirt-
schaftlich bedeutendsten Stadt des
Ermlands und gehörte auch der Han-
se an. 1342 erfolgte die Gründung ei-
ner Neustadt. 1565 richtete Bischof
Hosius ein bedeutendes Jesuitenkolle-
gium ein und 1571 gründete die selig
gesprochene Regina Protmann den bis
heute tätigen Orden der Katharinerin-
nen.

Die bischöfliche Burg (erhalten nur

noch der Torturm) lag am Südrand,
innerhalb der Stadtbefestigung. Ge-
genüber des Burgplatzes erhebt sich
die große altstädtische Pfarrkirche St.
Katharinen. Nach der Grundsteinle-
gung 1346 erhielt das ursprünglich als
Basilika angelegte Langhaus ab 1367
eine Hallenform. Die Bauarbeiten fan-
den erst in der Mitte des 15. Jh. ihren
Abschluss, als der mächtige Westturm
und die Sterngewölbe vollendet wur-

oben: Innenansicht
der Kirche

links: Grundriss

links: Torturm der
Burg

rechts: Burg und
Pfarrkirche im 
19. Jh. (nach Quast)



den. Bemerkenswert ist die für das
Preußenland einmalige Ostlösung in
Form einer gestaffelten Dreichoranla-
ge, die ihr Vorbild in Lübeck hat.
Nach den fürchterlichen Kriegszerstö-
rungen von 1945 konnte die Kirche
erst 1979-86 wiederaufgebaut werden.

WORMDITT (ORNETA)

Die Stadt Wormditt wurde im frühen
14. Jh. durch Kolonisten aus Schlesien
besiedelt. Der gitterartige Stadtgrund-
riss aus dieser Zeit hat sich noch bis
heute erhalten. Auf der Mitte des von
Laubenhäusern umgebenen Markt-
platzes steht das mittelalterliche Rat-
und Kaufhaus. Es handelt sich um ei-
nen ca. 1375-85 errichteten großen
Saalgeschossbau mit Wirtschaftsräu-
men (Lager- und Verkaufsflächen) im
Keller und Erdgeschoss sowie jeweils
einen Rats-, Gerichts- und Gesell-
schaftssaal im Obergeschoss. Erhalten

oben: Das Rathaus
mit Hakenbuden

oben rechts: Stadt-
plan von Wormditt
(1815)

Ostansicht der
Pfarrkirche
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unten links: 
Terrakottaplatten an
den Kapellen

unten: 
Gewölbe malerei 
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haben sich an den Längsseiten des
Rathauses auch die sog. Hakenbuden
(kleine Geschäftshäuser). Bischof Her-
mann von Prag (1341-49) wählte sich
Wormditt als Residenzstadt. Die bi-
schöfliche Burg am Westrand der Stadt
wurde im 19. Jh. leider abgebrochen. 

PFARRKIRCHE

Die hervorragend erhaltene Stadt-
pfarrkirche St. Johannes, die einzige
Basilika im Hochstift Ermland, ist ein
besonderes architektonisches Kleinod.
Der in seinen Dimensionen eher be-
scheidene, qualitativ und konzeptionell
jedoch hochwertige Bau entstand zwi-
schen 1350 und 1379. Damals wurde
das Langhaus und der in dieses einge-
stellte Westturm errichtet. Ab Ende
des 14. Jh. begann man, der Kirche an
den Längsseiten Kapellen anzufügen.
Diese Kapellenreihen zeigen eine be-
merkenswerte verschobene Giebelan-
ordnung, wodurch an den Schmalsei-
ten hohe Schildgiebel entstanden, die
der Kirche eine monumentale Ansicht
verleihen. Einzigartig im Preußenland

sind die zahlreichen Terrakottaplatten
mit unterschiedlichen Maßwerk-, Fi-
guren- und Pflanzenmotiven, die die
Außenwände der Kapellen schmü -
cken. Die Innenarchitektur wird be-

Innenansicht nach Osten



stimmt durch die landestypischen
Achteckpfeiler, über denen sich das
Netz der Sterngewölbe hinwegzieht.
Von besonderem Wert sind die zahl-
reichen mittelalterlichen Wandmale-
reien an den Pfeilern und Gewölben.
Die reiche Ausstattung stammt über-
wiegend aus der Barockzeit.

MEHLSACK (PIENIĘŻNO)

Mehlsack gelangte 1288 in den Besitz
des ermländischen Domkapitels, das
dort eine neue Burg und eine Stadt an-
legte, die 1312 kulmisches Stadtrecht
erhielt. Das Zentrum des kleinen

Städtchens wurde 1945 vollkommen
zerstört, nur die Ruine des mittelalter-
lichen Rathauses zeigt noch die Mit-
te des Marktplatzes an.

Erhalten blieben die beiden Hauptge-
bäude im Nordosten der Stadt, die
Pfarrkirche St. Peter und Paul sowie
die Kapitelsburg. Die Kirche von
Mehlsack war einstmals ein gotischer
Saalbau und wurde 1894 abgerissen.
An ihrer Stelle errichtete man 1895-97
einen neugotischen Bau. Lediglich der
untere Teil des Westturms stammt
noch von der alten Kirche. Original
erhalten hat sich dagegen der mächti-
ge viergeschossige Hauptflügel der

rechts: Westseite der
Pfarrkirche

Mitte: Die Stadtmit-
te heute

unten links: Das
mittelalterliche
Burghaus

unten rechts: Stadt-
ansicht 1751
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Burg. Er stammt noch aus dem zwei-
ten Viertel des 14. Jh. und erhielt nach
einem 1643 vollendeten Umbau neue
Giebel in Renaissanceformen. Im 19.
Jahrhundert zog das Amtsgericht in
die Burg ein und nutzte die Räume bis
1945. Heute ist der Bau ungenutzt und
in desolatem Zustand.

HEILSBERG
(LIDZBARK WARMIŃSKI)

Die Stadt Heilsberg wurde um 1300
bei der schon länger bestehenden Burg
gegründet und erhielt 1308 vom erm-
ländischen Bischof Eberhard von Nei-
ße das kulmische Stadtrecht verliehen.

Größere Bedeutung bekam der Ort, als
sich die Bischöfe um 1350 Heilsberg
zur Residenz erwählten und dort bis
1795 ansässig waren. Das Wahrzeichen
der Stadt ist seit dieser Zeit das gewal-
tige Ensemble der Bischofsburg mit der
weitläufigen Vorburg. Von der mittel-
alterlichen Stadtbefestigung haben sich

oben links: Das 1865 zer-
störte Rathaus

oben rechts: Ansicht der
Stadt Heilsberg von Nor-
den in der Mitte des 
19. Jh. (Lithographie
nach Quast)

unten rechts: Das Tor
von der Stadtseite

Das Heilsberger Tor im 19. Jh. (nach Quast)



noch umfangreiche Abschnitte im
Norden und Westen erhalten. Impo-
sant wirkt das im 15. Jh. vollendete Ho-
he Tor, dessen Durchfahrt von zwei
Rundtürmen flankiert wird. Der
mächtige mittelalterliche Rathausbau
auf dem Marktplatz wurde 1865 bei ei-
nem Brand zerstört und ist nur noch
durch Abbildungen überliefert. 

DIE RESIDENZBURG DER

ERMLÄNDISCHEN BISCHÖFE

Eines der großartigsten Denkmäler im
Ermland ist die Bischofsburg in Heils-
berg. Zwischen 1350 und 1795 dien-
te sie den ermländischen Bischöfen als
Residenz und wurde zur größten, be-
deutendsten und architektonisch an-
spruchsvollsten Burg im Hochstift aus-
gebaut. Es handelt sich um eines der
am besten erhaltenen Beispiele für den
mittelalterlichen Wehrbau im gesam-
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Ansicht der Haupt-
burg von der Vor-
burg aus

links: Vorburg und
Hauptburg mit dem
Wassergraben

rechts: Grundriss
des Hauptgeschosses



Eckturm der 
Vorburg

Innenhof mit
Kreuzgang

ten Gebiet des historischen Preußen-
lands. Das Haupthaus hat seine mittel-
alterliche Form fast vollständig bewah-
ren können. Insbesondere die Innen-
räume vermitteln mit ihren Gewölben
und Wandmalereien noch einen sehr
authentischen Eindruck aus der Zeit
des späten 14. sowie des 15. Jh.

Eine erste hölzerne Wehranlage war
1241 vom Deutschen Orden errichtet
und bald darauf dem ermländischen Bi-
schof übergeben worden. Bischof Jo-
hann von Meißen (1350-55) ließ den
heute noch bestehenden Backsteinbau
beginnen, der um 1385/90 vollendet
wurde. Während der Barockzeit kam es
zu umfangreichen Neubauten im Be-
reich der Vorburg und vor der Südfassa-
de der Hauptburg entstand ein heute
nicht mehr erhaltener schmaler Barock-
flügel. Hier konnten die Bischöfe des 17.
und 18. Jh. den Ansprüchen ihrer Zeit
gemäß wohnen. Nachdem 1795 mit
Ignatz Krasicki der letzte in Heilsberg
residierende Bischof die Burg verlassen

hatte, wurde sie später als Waisen- und
Krankenhaus genutzt. Am Ende des 19.
Jh. begannen erste Restaurierungs maß -
nahmen, die die alte Residenz vor dem
Verfall bewahrten. Die Burg ist heute als
Museum frei zugänglich und bietet dem
Besucher eine hochwertige Sammlung
von mittelalterlichen Skulpturen aus
dem Gebiet Ermlands und Masurens. 
Im Grundtypus folgt Heilsberg dem
Vorbild der klassischen Konventsbur-
gen des Deutschen Ordens: Vier hohe
Flügelbauten bilden einen nach außen
mächtigen Block, in dessen Inneren
sich ein quadratischer Hof mit einem



doppelgeschossigen Kreuzgang befin-
det. Das Erdgeschoss wurde für Wirt-
schaftszwecke genutzt (Küche, Bäcke-
rei, Lagerräume), das erste Obergeschoss
barg die herrschaftlichen Wohn-, Ver-
sammlungs- und Repräsentationsräu-
me und darüber folgte ein Geschoss
mit Wehr- und Speicherfunktion. Je-
der der vier Flügel besitzt im Hauptge-
schoss einen oder zwei große, mit
Sterngewölben versehene Säle, in de-
nen man zum Teil noch Wandmalerei-
en des 14. bis 16. Jh. sehen kann. 

Abgerundet wird die Gesamtanlage
durch die noch vollständig erhaltene
große Vorburg mit Bauten aus dem
Mittelalter und dem Barock. Davor er-
streckt sich ein Wassergraben, von dem
aus man einen herrlichen Blick über das
ganze Ensemble der ehemaligen Bi-
schofsresidenz erhält.

Zum Leben in der Burg hat sich eine
sehr aufschlussreiche Quelle des 15. Jh.
erhalten, die sog. ‚Hausordnung’. Insge-
samt erwähnt die Schrift 17 geistliche

und weltliche Beamte sowie das Kanz-
leipersonal, die Diener, Junker und das
einfache Gesinde (Boten, Küchen-,
Stall-, Keller- und Rossknechte, Kut-
scher, Heizer, etc.), zusammen über 80
ständige Bewohner. Besondere Erwäh-
nung verdient die Prußenschule, in der
12 Schüler prußischer Herkunft zu
Pries tern ausgebildet wurden. Alle Be-
wohner und die Gäste des Bischofs
speis ten gemeinsam mit dem Burgherrn
in einem Saal, nach Rang geordnet an
zehn Tischen, wobei in der Mitte des

rechts: Der große
Remter

Wandmalerei (Mari-
enkrönung) im gro-
ßen Remter

Die Kapelle



oben links: Innen-
ansicht des südli-
chen Seitenschiffs

oben rechts: Pfarr-
kirche von Westen

Grundriss
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Raums der Tisch der Hofnarren stand.
Mit besonderer Ausführlichkeit be-
schreibt die Hausordnung die drakoni-
schen Strafen, die Angehörige des Ge-
sindes erwarteten, wenn sie eines Verge-
hens – insbesondere des Diebstahls von
Speisen – überführt worden waren.
Hierzu gehörten etwa Schläge mit einer

heißen Pfanne auf den nackten Hintern.
PFARRKIRCHE

ST. PETER UND PAUL

Die Heilsberger Pfarrkirche wurde im
späten 14. Jh. als dreischiffige Hallen-
kirche errichtet. Im 15. Jh. kam der
reich gegliederte Westturm mit Sei-
tenkapellen hinzu. 1891-93 verlänger-
te man die Kirche nach Osten. Der
strenge, fast nüchtern wirkende Hal-
lenbau gehört zur Gruppe der idealty-



pischen Stadtpfarrkirchen des Erm-
lands. Im Inneren trägt ein Spalier aus
schmucklosen Achteckpfeilern die
vier- und sechszackigen Sterngewölbe.
Die Innenausstattung wurde im 19. Jh.
weitgehend erneuert, dabei integrier-
te man jedoch zahlreiche Gemälde
und Skulpturen des 17. und 18. Jh. in
die neuen Altäre.

RÖßEL (RESZEL)

Das idyllisch auf einem Hügel gele-
gene Rößel ist die einzige ermländi-
sche Kleinstadt, die den Zweiten
Weltkrieg weitgehend unbeschädigt
überstanden hat. Der Ort zeigt dem
Besucher den rustikalen Charme ei-
nes ostpreußischen Provinzstädt-
chens mit zwei ansehnlichen Bau-
denkmälern: der Bischofsburg und

der Pfarrkirche. Die bei der Burg ge-
gründete Stadt erhielt 1337 kulmi-
sches Stadtrecht. Die über dem ras -

Stadtgrundriss
(1815)

Ansicht von Rößel
im 19. Jh. (nach
Quast)



oben: Stadtseite der
Burg

Mitte: Bergfried
vom Hof gesehen

links: Grundriss 
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terförmigen Straßennetz errichteten
Wohnhäuser und das Rathaus wur-
den nach einem verheerenden Brand
1806 in klassizistischen Formen wie-
deraufgebaut. Von der mittelalterli-
chen Stadtbefestigung haben sich
noch Mauerzüge und ein Turm am
westlichen Rand der Altstadt erhal-
ten.

BISCHOFSBURG

Nachdem eine erste Burg zweimal von
den Prußen zerstört worden war, ließ
der ermländische Bischof im späten
13. Jh. eine neue Befestigung als Sitz
eines Kammeramtes errichten. Unter
Bischof Johann von Meißen (1350-55)
begannen die Bauarbeiten für die heu-
te noch bestehende Burganlage, die
um 1380 vollendet war. Hier residier-
te bis 1772 ein bischöflicher Burggraf.
Nach dem Übergang an Preußen wur-
de die Kapelle 1775 der evangelischen
Kirche zugewiesen, während die übri-

gen Burgteile als Gefängnis genutzt
wurden. Die evangelische Gemeinde
ließ den Südflügel 1822 im neugoti-
schen Stil umbauen und nutzte den
Bau als Kirche und Schulhaus. Heute
befinden sich in der Rößeler Burg ein
Hotel und eine Galerie. 
Die über rechteckigem Grundriss an-
gelegte Burg besteht aus einem Haupt-
und Nebenflügel, einem Torturm und
einem Bergfried. Die Zweiteiligkeit des
Bergfrieds – unten quadratisch und



oben rund – ist ein typisches Merkmal
der ermländischen Burgen. Der obere
Abschnitt des zylindrischen Aufsatzes
entstand erst am Beginn des 16. Jh. und
ist für die Verteidigung mit Feuerwaf-
fen ausgelegt. Ein in Preußen sehr sel-
tenes Element ist der Maschikulikranz
(Wurföffnungen) als Bekrönung der
westlichen Ringmauer. 

PFARRKIRCHE

Am Südrand der Stadt erhebt sich die
ansehnliche Stadtpfarrkirche St. Peter

und Paul, die in zwei Bauabschnitten
um 1380-1410 und 1470-1503 (Ge-
wölbe und Turm) errichtet wurde.
Wie in den Städten des Ermlands üb-
lich, schuf man in Rößel eine drei-
schiffige und chorlose Hallenkirche
mit einem hohen Glockenturm im
Westen. Im Inneren stehen die für die

oben links: Grundriss

oben rechts: Pfarr-
kirche von Osten

unten: Gewölbe im
Mittelschiff



oben links: Stadt-
grundriss (1815)

oben rechts: Stadt-
mauer

links: Seitenschiff
der Pfarrkirche

rechts: Burg und
Stadt Seeburg 1751
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Region typischen stämmigen und
schmucklosen Achteckpfeiler, aus de-
nen Sterngewölbe herauswachsen, die
die Decke wie Spinnenweben überzie-
hen. Bemerkenswert ist ein kleiner Bi-
bliotheksanbau von 1471 an der Au -
ßenseite der Ostwand. Beim großen
Stadtbrand von 1806 wurde auch das
Kirchendach zerstört. Die Kirche er-
hielt 1822-43 eine neue Innenausstat-
tung im ‚Empirestil’. 

SEEBURG (JEZIORANY)

Seeburg war seit dem frühen 14. Jh.
Sitz eines ermländischen Kammer-
amts. Die sich neben der Befestigung
entwickelnde Siedlung erhielt 1338
kulmisches Stadtrecht. Die Burg
wurde zwischen 1350 und 1380 als
Backsteinbau erbaut und hatte große
Ähnlichkeit mit den Burgen in Rößel
und Allenstein. Zur gleichen Zeit er-
richteten die Bürger eine Stadtmauer,
von der sich noch Teile erhalten ha-
ben. Durch einen Blitzschlag brann-
te die Burg 1783 ab, wobei das Feuer
auch auf die Stadt übergriff. Die
Burgruine wurde zum Abbruch frei-
gegeben, um Baumaterial für den
Wiederaufbau der Stadt zu gewinnen.
Auf den Grundmauern baute man ein
neues Rathaus und ein Gerichtsge-
bäude. 

Die Pfarrkirche St. Bartholomäus ent-



stand im späten 14. Jh. in der typi-
schen ermländischen Manier als drei-
schiffiger Hallenbau, wobei der West-
turm in das Kirchenschiff hineingezo-
gen wurde. Die Gewölbe stammen
aus dem frühen 16. Jh. und zeigen rei-
che Sternvarianten nach dem Vorbild
der Danziger Marienkirche. 1912
brachte man den Glockenturm auf die
heutige Höhe und verlängerte das
Kirchenschiff um zwei Joche nach
Osten. 

GUTTSTADT
(DOBRE MIASTO)

Guttstadt wurde im frühen 14. Jh.
durch den ermländischen Bischof ge-
gründet und erhielt 1329 kulmisches
Stadtrecht. Die wichtigste Institution
der Stadt war das Kollegiatsstift, das
1357 von Glottau nach Guttstadt

oben: Kollegiatsstift
von Westen

Mitte rechts: Stadt-
grundriss (1815)

unten rechts: Stor-
chenturm

unten links: Grund-
riss der Kirche
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übersiedelte. Bei den Kollegiatsherren
handelte es sich meist um ältere und
verdienstvolle Priester aus dem Erm-
land, die im Guttstädter Stift ihren Le-
bensabend verbringen konnten. Die
Kirche und die Stiftsgebäude bilden
ein reizvolles Architekturensemble in
der südwestlichen Ecke der Stadt. Das
historische Stadtzentrum wurde 1945
hingegen völlig zerstört, von der mit-
telalterlichen Stadtbefestigung hat sich
nur noch der idyllisch gelegene Stor-
chenturm erhalten. 

KOLLEGIATSSTIFT

Die imposante Hallenkirche in Gutt-
stadt diente sowohl dem Kollegiatsstift
als auch der städtischen Pfarrgemein-
de als Gotteshaus. Der Bau wurde
zwischen 1357 und 1395 errichtet, die
Vollendung des Turms zog sich jedoch
noch bis in das frühe 16. Jh. hin. Be-
eindruckend ist der gewaltige Stufen-
giebel an der Ostseite, bei dem die
mittelalterlichen Maßwerkmalereien
rekonstruiert wurden. Der weitläufi-
ge Innenraum mit der regelmäßigen
Reihung von stämmigen Achteckpfei-
lern, über denen sich die Sterngewöl-
be erheben, repräsentiert den Prototyp

Kirche von Süden

Innenansicht nach Osten

Gang im Westflügel des Kollegiatsstifts



des ermländischen Hallentypus. Er-
halten hat sich noch eine reiche Aus-
stattung des 15. bis 18. Jh. Südlich der
Kirche befinden sich die Stiftsgebäude,
die in drei Flügeln um den großen In-
nenhof angeordnet sind und der Anla-
ge einen klosterähnlichen Charakter
geben. 

Ostfassade

ALLENSTEIN (OLSZTYN)

Stadt und Burg Allenstein wurden
kurz vor 1350 durch das ermländi-
sche Domkapitel gegründet. Es ent-
stand eine typische kleine Kolonis -
tenstadt mit gitterartigem Straßen-
netz, einem Rathaus in der Mitte
des von Laubenhäusern umgebenen
Marktplatzes, einer Pfarrkirche am
Ostrand der Siedlung und einer lan-
desherrlichen Burg am gegenüberlie-
genden Ende. Der Ort war von einer
Stadtmauer umgeben, die zwei Tore
besaß, von denen das Hohe Tor im
Norden heute noch steht. Die mittel-

alterliche Grundstruktur hat sich bis
heute recht gut erhalten und kann vom
Besucher in einem kurzen Rundgang
schnell erschlossen werden. Das Städt-
chen blieb bis zum Übergang an Preu-
ßen (1772) klein und wirtschaftlich

Blick auf die Allen-
steiner Altstadt vom
Bergfried der Burg

links: Altstädtisches
Rathaus

rechts: Das Hohe
Tor



oben: Ansicht der
Burg mit dem ba-
rocken Anbau

Mitte: Hofseite des
Nordflügels

unten: Südflügel
und Bergfried
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unbedeutend. Erst im 19. Jh. entwik-
kelte sich Allenstein zu einem regiona-
len Verwaltungs-, Militär- und Ver-
kehrsmittelpunkt. Hiervon zeugen
mehrere große Verwaltungskomplexe
und Straßenzüge im Stil des Historis-
mus, aber auch einige bemerkenswer-
te Jugendstilhäuser. In der polnischen
Zeit nach 1945 kamen Industriean-
siedlungen und Hochschulen hinzu,
so dass sich Allenstein inzwischen zur
zentralen Großstadt (175000 Einwoh-
ner) der Region Ermland und Masu-
ren entwickelt hat.
BURG DES ERMLÄNDISCHEN

DOMKAPITELS

Die 1353 erstmals erwähnte Allenstei-
ner Burg war ein Kammeramtssitz des
ermländischen Domkapitels und ist
heute die am besten erhaltene Burg in
Ermland und Masuren. Es handelt
sich um einen mittelgroßen Verwal-
tungssitz mit einem Hauptflügel im
Norden (um 1372 vollendet). Dieser
zeigt im Inneren eine Dreiteilung der
Raumstruktur: Kapelle, Remter und
Amtswohnung bilden mit ihren
Stern- und Zellengewölben den ein-



drucksvollen Mittelpunkt der Burg.
Die Hauptsäle sind von der Hofseite
aus durch einen zweigeschossigen
Laubengang zugänglich. Sehenswert
sind auch die oberen Speichergeschos-
se mit dem originalen mittelalterli-
chen Dachwerk. Der geräumige
Burghof besitzt noch den alten Brun-
nen in seiner Mitte. In der Südwest-
ecke der Burg erhebt sich der markan-
te Bergfried mit einem quadratischen
Sockelbau, auf dem ein zylindrischer
Aufsatz steht. 

Der Speicherzwecken dienende Süd-
flügel war ursprünglich niedriger und

wurde 1429 erhöht. Das noch origi-
nal erhaltene Dachwerk ist nach Süden
verschoben und ragt über die Außen-
mauer hinaus. Zwischen den Dachbal-
ken bilden sich Öffnungen, die als
Wurferker zur Verteidigung der Burg
genutzt werden konnten. 1530 wurde
im Südflügel eine neue Kapelle einge-
richtet. Eine letzte große Erweiterung
erfolgte 1756/58 mit der Anfügung ei-
nes barocken Ostbaus. Die Burg ist
Sitz des Museums für Ermland und
Masuren mit sehenswerten Wechsel-
und Dauerausstellungen.
Der berühmteste Bewohner der Al-
lensteiner Burg war Nikolaus Koper-

Hauptsaal des Nord-
flügels

rechts: Grundriss
der Burg

unten: Astronomi-
sche Berechnungs -
tafel von Nikolaus
Kopernikus
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oben links: Seiten-
schiff mit Zellenge-
wölben

oben rechts: Jako-
buskirche von Süden

unten: Grundriss
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nikus, der hier zwischen 1516-21 als
Administrator des ermländischen
Domkapitels residierte. Von den
mühsamen Amtsgeschäften dieser
Zeit zeugen zahlreiche Inventare der
Dörfer des Kammeramts, die Koper-
nikus regelmäßig aufzusuchen und zu
begutachten hatte. Das bedeutendste
Relikt der Tätigkeit des weltberühm-
ten Astronomen sind Putzritzungen
an der Wand im Obergeschoss des
Laubengangs, die ihm zur Berech-
nung von Himmelsbeobachtungen
dienten.

JAKOBUSKIRCHE

Die Allensteiner Pfarrkirche St. Jakob
(heute Konkathedrale des Erzbistums

Ermland), eine mächtige und block-
haft wirkende Hallenkirche mit West-
turm, wurde um 1400 als ehrgeiziger
und aufwändiger Bau begonnen. Auf-
grund zahlreicher Kriege und Geld-
probleme der Stadt konnte die Kirche
jedoch erst im späten 16. Jh. vollendet
werden. Der große Krieg 1410/11 ließ



St. Jakobus zunächst als Bauruine ste-
hen. Das Langhaus wurde dann in ver-
einfachten Formen und ohne Gewöl-
be um 1430 fertig gestellt. Die for-
men- und variantenreichen Stern- und
Zellengewölbe stammen aus der Mit-
te des 16. Jh. Der Turm erreichte erst
1596 seine heutige Höhe. Bei der In-
nenausstattung dominiert die Neugo-
tik, doch finden sich auch Skulpturen
und Gemälde des 15. bis 18.Jh. 

WARTENBURG
(BARCZEWO)

Wartenburg war in der Mitte des 14.
Jh. gegründet, aber 1355 von den Li-
tauern zerstört worden. 1364 erfolgte
eine Verlegung und Neugründung der
Stadt an der heutigen Stelle mit raster-
artigem Straßenverlauf, der Pfarrkirche
St. Anna, dem Franziskanerkloster so-
wie einer nicht mehr erhaltenen Burg.
Die um 1390-1410 in Backstein er-
richtete Pfarrkirche zeigt als chorlosen
Hallenbau mit hohem Stufengiebel ein
für das Ermland typisches Erschei-
nungsbild. An der Westseite steht ein
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Pfarrkirche von Südosten

Franziskanerkirche



Ansicht von Süden

Grundriss (mittelal-
terlicher Zustand)

Innenansicht

reich gegliederter Glockenturm (voll-
endet im frühen 16. Jh.). Die Sternge-
wölbe entstanden nach einem Brand
1544. Die Franziskanerkirche St. An-
dreas aus dem späten 14. Jh. ist der ein-
zige mittelalterliche Klosterbau des
Ermlands. Das in seinen Dimensionen
recht bescheidene Langhaus hat ein
schönes Netzgewölbe aus dem frühen
17. Jh. Nachdem das Kloster seit dem
19. Jh. als Strafanstalt genutzt worden
war, beherbergt es seit 1983 wieder die
Franziskaner in seinen Mauern.

Stadtgrundriss (1815)

ERMLÄNDISCHE
DORFKIRCHEN

Die Mitte vieler ermländischer Dörfer
ziert eine aus Feldstein oder Backstein
errichtete mittelalterliche Pfarrkirche.
Im Laufe des 14. Jh. entwickelte sich
ein für das Bistum Ermland charakte-
ristischer Dorfkirchenstil, der zu den
herausragenden Leistungen des ländli-
chen Sakralbaus im mittelalterlichen

Preußen zählt.

ELDITTEN (EŁDITY WIELKIE)

Elditten ist die vermutlich älteste er-
haltene Steinkirche im Ermland. Der
weitgehend in Feldstein errichtete Bau
wirkte durch die im Vergleich zur Ge-
samtgröße dicken Mauern sowie die
breiten und eng gestellten Strebepfei-



ler schwer und massig. Dieser Ein-
druck wurde ursprünglich durch das
Fehlen der Anbauten und wenige klei-
ne Fenster verstärkt. Bemerkenswert
war der Schutz des Westportals durch
ein Fallgitter, ein Beleg für die Zu-
fluchtsfunktion der Kirche in Notfäl-
len und somit die zeitliche Nähe zu
den letzten Prußenaufständen im aus-
gehenden 13. Jh. Elditten vertritt ei-

nen ersten ermländischen Kirchenty-
pus auf dem Land, bestehend aus Saal-
bau und eingezogenem Polygonalchor,
jedoch ohne Westturm. 

KIWITTEN (KIWITY) 

Die Dorfkirche von Kiwitten, errich-
tet gegen 1415/20, repräsentiert in
idealtypischer Weise den für das Erm-
land charakteristischen Pfarrkirchen-
stil: ein großer ungewölbter Saalbau
mit einem hohen Stufengiebel an der
Chorseite wird durch kleine Anbau-
ten (Sakristei und Vorhalle) ergänzt,
die ebenfalls mit Blenden besetzte
Stufengiebel zeigen. An der Westsei-
te erhebt sich ein Glockenturm mit
verschiedenen Varianten der Blenden-
gliederung.

SANTOPPEN (SĄTOPY)

Santoppen verkörpert das Idealbild ei-
ner ausgereiften großen ermländischen

Mitte: Kiwitten im
19. Jh. (nach Quast)

unten: Innenansicht
nach Osten
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Santoppen von Nordosten (um 1930)



oben: Dorfkirche
Lokau

links: Wandmalerei-
en in Lokau

unten: Wandmale-
reien in der Dorfkir-
che von Schönbrück

Dorfkirche. Sie zeigt, „wie mit einfa-
chen Mitteln hervorragende Wirkun-
gen zu erreichen sind.“ (E. Gall) Der
um 1400 errichtete Saalbau ist von au-
ßen auf das reizvolle Zusammenspiel
der verschiedenen Giebel und Baukör-
per hin angelegt. Die ausgewogene
Kombination der verschiedenen Ge-
bäudeteile (Langhaus, Turm, Sakristei,
Vorhalle) ergibt einen monumentalen
Eindruck, so dass die Kirche auf Fo-
tos wesentlich größer wirkt, als sie tat-
sächlich ist. Im Inneren findet man ein
harmonisches Miteinander von baro -
cken und neugotischen Ausstattungs-
elementen.

LOKAU (TŁOKOWO)

Die um 1400 errichtete Dorfkirche
von Lokau ist einer der schmuckreichs -
ten Bauten im Ermland. Der dicht mit
Blenden und Putzbändern überzogene
Außenbau besaß in allen geputzten
Flächen Maßwerkmalereien in vielen
Varianten (heute nur noch in Resten
erhalten). Trotz ihrer bescheidenen Di-

mensionen wirkt die Kirche als ein aus-
gereifter, stattlicher Bau. An den In-
nenwänden des Saalbaus haben sich
noch Teile der mittelalterlichen Aus-
malung erhalten (Passionsdarstellung).

SCHÖNBRÜCK (SZĄBRUK)



Die kleine Dorfkirche von Schön-
brück ist von außen gesehen ein un-
scheinbarer Feldsteinbau des 15. Jh.,
der 1913 durch einen großen Anbau
nach Süden erweitert wurde. Ihren au-
ßerordentlichen Wert erhält die Kirche
durch die im Inneren großflächig er-
haltenen spätgotischen Wandmalerei-

en. Sie zeigen verschiedene Erzählzy-
klen aus dem Alten und Neuen Tes -
tament sowie eine große Weltgerichts-
darstellung an der Ostwand. Der Be-
sucher erhält hier einen authentischen
Eindruck vom Charakter der von Bil-
dern erfüllten Pfarrkirchen des späten
Mittelalters.

BAROCKE
WALLFAHRTSKIRCHEN

Das Ermland besitzt eine bemerkens-
werte Gruppe barocker Wallfahrtskir-
chen, die in dem ehemals von der Re-
formation dominierten Ostseeraum
einen ungewöhnlichen und berei-
chernden Akzent setzen.
HEILIGELINDE

(ŚWIĘTA LIPKA)

In Heiligelinde wurde im Mittelalter
eine wundertätige Marienfigur ver-
ehrt, die an einer Linde aufgehängt
war. Die Wallfahrtsstätte lag auf dem
Territorium des Herzogtums Preu -
ßen, unmittelbar an der Grenze zum
Hochstift Ermland. Nach der Ein-
führung der Reformation in Preußen
(1524) wurde die Wallfahrt von der
Obrigkeit verboten, die Gläubigen
suchten das Heiligtum jedoch weiter-
hin auf. Schließlich konnte Stefan Sa-
dorski, Sekretär des polnischen Kö-
nigs, 1617 das Gelände erwerben und
eine neue Kapelle errichten. Mit der
Betreuung der Gläubigen wurden die
Jesuiten aus dem nahe gelegenen Rö-
ßel betraut. 

Da die Wallfahrt immer populärer
wurde, legte man 1687 den Grund-
stein für eine größere Kirche. Der
Architekt Georg Ertly aus Wilna ent-
warf eine Basilika mit einer belebten

oben: Heiligelinde

unten: Innenansicht
der Kirche



Springborn

Krossen, Westfassa-
de der Kirche
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Doppelturmfassade im Westen. Bis
zur Mitte des 18. Jh. war der Gesamt-
komplex des Klosters vollendet. Ganz
in der Tradition der Jesuiten wurde
die Kirche mit theatralischen Ele-
menten ausgestattet, etwa illusionisti-
sche Wand- und Deckenmalereien
sowie eine prächtige und effektreiche
Orgel (geschaffen 1719-21 von Jo-
hann Josua Mosengel). Eine besonde-
re Note erhielt Heiligelinde durch
den hallenartigen Umgang, der sich
außen an allen vier Seiten um die
Kirche legt und in dessen Ecken sich
von Laternen bekrönte Kapellen be-
finden. So entstand ein herrlich in die
Landschaft komponiertes Barock -
ensemble.

SPRINGBORN

(STOCZEK KLASZTORNY)

In Springborn bei Heilsberg hatte sich
im 15. Jh. eine kleine Marienwallfahrt
entwickelt. An Stelle einer bescheide-
nen ersten Kapelle ließ der ermländi-
sche Bischof Nikolaus Szyszkowski
1639-41 eine Rotunde erbauen, deren
Betreuung die Franziskaner aus War-
tenburg übernahmen. 1666 entstand

ein gemauertes Klostergebäude neben
der Rotunde, das 1717 erweitert wur-
de. Nach dem Vorbild von Heiligelin-
de umgab man die Rundkirche 1708-
14 von allen Seiten mit einem Lauben-
gang, der mit Eckkapellen versehen
war und fügte der Rotunde einen Chor
in Form eines Saalbaus an. So entstand
ein kleiner Klosterkomplex von eigen-
williger Art. In der Zeit des Stalinismus
internierten die kommunistischen
Machthaber 1953/54 dort den be-
rühmten Kardinal Stefan Wyszyński.

KROSSEN (KROSNO)



In Krossen (bei Wormditt) entstand
um 1400 eine Marienkapelle (1593 er-
neuert), deren Madonnenstatue als
wundertätig verehrt wurde. Der
Wormditter Erzpriester Kaspar Simo-
nis ließ die Wallfahrtsstätte im frühen
18. Jh. nach dem Vorbild von Heili-
gelinde von Grund auf erneuern und
richtete bei der Kirche eine Stiftung
zur Versorgung älterer Priester ein.
Die neue Kirche wurde 1715-20 er-
baut, danach folgten bis 1727 der lau-
benartige Umgang mit Eckkapellen
sowie das Priesterheim an der Nord-
seite. In dieser Zeit entstand auch die
einheitliche barocke Innenausstattung.

GESCHICHTE
MASURENS

Im Gegensatz zum Ermland bildete
Masuren niemals eine eigene kirchliche
oder weltliche Verwaltungseinheit,
weshalb sich auch keine exakten Gren-
zen für diese Region festlegen lassen.
Vor 1945 war die Charakterisierung
der Bevölkerung die eigentliche
Grundlage für die Definition des Ma-
surenbegriffs. Bei den Masuren han-
delte es sich demnach um polnisch
(bzw. masurisch) sprechende Preußen
mit protestantischem Bekenntnis. Die-
se Kombination von Merkmalen er-
scheint dem modernen Menschen
merkwürdig und ungewöhnlich, denn

Karte des Preußenlands mit Hervorhebung von Ermland (gelb) und Masuren (violett).
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sie verbindet Eigenschaften, die übli-
cherweise nicht als zusammengehörig
gelten. Protestantische Polen oder pol-
nisch sprechende Preußen passen nicht
in das gängige Schema von Völkern
und Religionen. Dies war auch ein
Grund dafür, dass im 19. und 20. Jahr-
hundert, als der Nationalgedanke in
Europa das Staatsdenken dominierte,
die Masuren in ihrer Existenz immer
mehr bedroht wurden. Sie gerieten
unter Assimilationsdruck, wurden zu-
nächst germanisiert, nach 1945 polo-
nisiert und haben schließlich in der
Nachkriegszeit ihre Heimat in Rich-
tung Deutschland verlassen. Heute le-
ben in der Region noch etwa 5000
echte Masuren, meist ältere Men-
schen, und es ist absehbar, dass diese als
Volksgruppe bald aussterben werden.
Kann es ein Masuren ohne die Masu-
ren geben? Die moderne Tourismus-
branche sagt hier eindeutig ja, denn
der Begriff Masuren hat nicht nur
überlebt, sondern er ist sogar expan-
diert. Überall, wo im Nordosten des
heutigen Polen malerische Seen,
Wälder und Hügel sind, wird in der
Werbung von Masuren gesprochen.
Der Name wird reduziert auf die
herrliche durch Gletscher der Eiszeit
geformte hügel- und seenreiche
Landschaft. Dass es in diesem Gebiet
ursprünglich verschiedene historische
Regionen gegeben hat, etwa das
Ermland, Natangen oder das Ober-
land, wird nur noch selten wahrge-
nommen. Lediglich der Name des
Ermlands kann sich gegenüber Masu-
ren noch behaupten, etwa durch die
offizielle Bezeichnung der Woiwod-
schaft als ‚ermländisch-masurisch’.
Zu diesem modernen Verwaltungs-
bezirk gehört aber beispielsweise auch
die Stadt Elbing, die in der Geschich-
te niemals ein Teil des Ermlands oder
Masurens gewesen ist. Der Reisende

kann beim Durchfahren des Landes
kaum noch erkennen, wo Masuren
aufhört und das Ermland oder Natan-
gen beginnen. Nur wer über histori-
sches Grundwissen zu dieser Region
verfügt, wird sich besser zurechtfin-
den.

Auf dem Gebiet des späteren Masu-
ren lebten ursprünglich die Galinden,
ein Stamm der heidnischen Prußen.
Dieses Volk von Bauern, Pferdezüch-
tern und Bernsteinsammlern wurde
in der Mitte des 13. Jh. durch christ-
liche Kreuzfahrer unter der Führung
des Deutschen Ordens unterworfen.
Die Galinden, sofern sie nicht in den
Kriegen umgekommen waren, muss-
ten aus ihrer Heimat flüchten oder
wurden umgesiedelt. So war dieser
Teil des Preußenlandes, das spätere
Masuren, im späten 13. Jh. weitge-
hend entvölkert und wurde Teil der
sog. ‚Großen Wildnis’. Dabei handel-
te es sich um ein kaum bewohntes,
zusammenhängendes Waldgebiet,

Die Prußen erschla-
gen den hl. Adalbert
(Relief an den Bron-
zetüren der Kathe-
drale in Gnesen)



dass einen breiten Grenzgürtel zwi-
schen dem Ordensstaat und Maso-
wien (im Süden) und Litauen (im
Osten) bildete. Noch heute befinden
sich hier große Wälder, etwa in der
Umgebung von Johannisburg.

Um das eroberte Land im Osten zu si-
chern, gründete der Deutsche Orden
eine Reihe von Burgen. Zu diesen Be-
festigungen gehörten Soldau, Nei -
denburg, Ortelsburg, Johannisburg,
Rhein, Seehesten, Bäslack und Ras -
tenburg, vor deren Toren auch Sied-
lungen unterschiedlicher Größe ent-
standen. Außerdem ließ der Orden
Dörfer und Höfe anlegen, in denen
sich Prußen, Deutsche und Polen nie-
derließen. Insgesamt blieb das südöst-
liche Preußenland aber recht dünn be-
siedelt. Von der Mitte des 15. bis zum
frühen 16. Jh. mussten die Menschen
unter mehreren Kriegen zwischen
dem Deutschen Orden und Polen-Li-
tauen leiden. Dies brachte dem Land
große Verwüstungen und Bevölke-
rungsverluste. Aus dem benachbarten
Herzogtum Masowien kamen immer
mehr Siedler in das südliche Preußen.
So hielt die polnische Sprache nach
und nach Einzug im Süden Preußens.

Nur in den wenigen Städten behaup-
tete sich auch noch das Deutsche. 

Aus den Resten des Ordensstaates war
1525 das unter polnischer Lehnsherr-
schaft stehende Herzogtum Preußen
hervorgegangen. Herzog Albrecht, zu-
vor letzter Hochmeister des Deutschen
Ordens in Preußen, führte im gleichen
Jahr die Reformation ein. Damit wa-
ren die Grundvoraussetzungen für die
Entstehung des Masurentums gelegt:
polnische Sprache, evangelisches Be-
kenntnis und preußische Landeszuge-
hörigkeit. Das gesamte Herzogtum
Preußen (später Provinz Ostpreußen)
war ein Vielvölkergebilde, in dem
Deutsche, Polen, Prußen und Litauer
miteinander lebten. Hinzu kamen
zwischen dem 17. und 19. Jh. verschie-
dene Gruppen von Glaubensflüchtlin-
gen aus unterschiedlichen Ländern
(Deutschland, Frankreich, Polen,
Schottland, Russland), die sich im
Osten des Preußenlands ansiedeln
durften.

Die meisten Masuren lebten von einer
bescheidenen Land- und Waldwirt-
schaft sowie vom Grenzschmuggel. Im
19. Jh., der Zeit der industriellen Re-

38

Burg und Stadt Nei-
denburg (Ansicht
1602)



Einer von 3000 ma-
surischen Seen
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volution, vergrößerte sich der Abstand
zwischen dem armen und wirtschaft-
lich rückständigen Masuren und den
aufstrebenden Industriezentren im
Westen. Viele Bewohner mussten auf
der Suche nach Arbeit emigrieren,
wobei die Masuren vor allem ins
Ruhrgebiet auswanderten. In der Epo-
che Otto von Bismarcks kam es dann
zum Sprachenstreit, als das Polnische
aus der Schule verbannt wurde. Infol-
ge der national orientierten Bildungs-
politik gewann die deutsche Sprache
immer mehr Rückhalt unter den Be-
wohnern Masurens, so dass in den
Volkszählungen im frühen 20. Jh. die
Mehrheit der Bewohner schon Deutsch
als erste Sprache angab. Einen Höhe-
punkt erreichte der Nationalitäten-
kampf nach dem Ersten Weltkrieg. In-
folge der Bestimmungen des Versailler
Friedensvertrags wurde 1920 im süd-
lichen Ostpreußen eine Volksabstim-

mung angesetzt, in der die Bevölke-
rung entscheiden musste, ob sie beim
deutschen Ostpreußen bleiben oder
zum neu geschaffenen polnischen Staat
gehören wollte. Durch diese Abstim-
mung verschärfte sich der deutsch-
polnische Konflikt auf das Äußerste
und der Streit wirkte noch lange nach.
Das Abstimmungsergebnis war aller-
dings eindeutig: Fast 98% der Masu-
ren stimmten für Ostpreußen und ge-
gen Polen. 

Die größte Tragödie stand den Masu-
ren aber noch bevor. Als der von den
Nationalsozialisten entfachte Zweite
Weltkrieg Ende 1944 Ostpreußen mit
brutaler Gewalt erreichte, war das En-
de der deutschen Epoche gekommen.
Das südliche Ostpreußen wurde Polen
angegliedert und die Einwohner nach
Nationen geteilt. Wer als Deutscher
galt, wurde zum Verlassen des Landes



gezwungen. Die Masuren waren nach offiziel-
ler Auffassung jedoch polnischer Herkunft und
durften daher in ihren Dörfern bleiben, wenn sie
ihre Namen polonisierten und kein deutsch
mehr sprachen. Dies betraf   etwa 160000 Men-
schen. Die Repressionsmaßnahmen der polni-
schen Behörden führten aber zu einem gegentei-
ligen Effekt. Die meisten Masuren fühlten sich
in polnischer Umgebung immer fremder und
verließen in den 1970er und 1980er Jahren als
Spätaussiedler ihre Heimat Richtung Deutsch-
land. In der Naturlandschaft und den histori-
schen Denkmälern lebt Masuren aber weiter und
lädt die Reisenden zum Bewundern und Nach-
denken ein.

links: Heilsberger Tor

unten: Pfarrkirche von Südosten



oben links: Innen-
ansicht nach Osten
(Zustand 1913)

oben rechts: Johan-
niskirche von Osten

unten: Grundriss
von St. Johannes 

BARTENSTEIN

(BARTOSZYCE)

In Bartenstein hatte der Deutsche
Orden schon 1241 eine hölzerne
Burg angelegt, die später durch einen
Steinbau ersetzt wurde. Von der 1454
im Dreizehnjährigen Krieg zerstörten
Anlage gibt es heute keine sichtbaren
Überreste mehr. Die neben der Burg
entstandene Handels- und Hand-
werkersiedlung (‚Lischke’) wurde
1332 zur Stadt erhoben. Von der in
der Mitte des 14. Jh. errichteten
Stadtbefestigung hat sich noch das im
15. Jh. erhöhte Heilsberger Tor erhal-
ten.

PFARRKIRCHE ST. JOHANNES

Das herausragende Denkmal von Bar-
tenstein ist die um 1360/80 errichtete

und im 15. Jh. vergrößerte Pfarrkirche
in Form der im Preußenland sehr sel-
tenen Basilika. Bemerkenswert elegant
wirkt der zweizonige Polygonalchor
mit steilen Proportionen. Auch die in-
nere Architektur zeigt mit einem drei-
geschossigen Wandaufbau im Mittel-
schiff, zu der eine aufgeblendete Trifo-
riumszone gehört, eine für die Region
ungewöhnliche Form. Landestypisch
sind dagegen die verschiedenen Va-
rianten der Sterngewölbe im Mittel-
schiff, den Seitenschiffen und den Ka-
pellen. Während der Kriegshandlun-
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gen 1945 stürzten Teile des Chorge-
wölbes ein und zerstörten viele der
wertvollen Ausstattungsstücke. Von
dem noch erhaltenen Inventar ist vor
allem die aus der Mitte des 17. Jh.
stammende Orgel sehenswert, die zu
den ältesten des Landes zählt.

JOHANNISKIRCHE

Zur Funktion der außerhalb der Stadt
errichteten Johanniskirche gibt es kei-
ne zuverlässigen Nachrichten. Viel-
leicht gehörte die Kirche zur Deutsch-
ordensburg und diente der geistlichen
Versorgung der in großer Zahl ansäs-
sigen prußischen Bevölkerung im Bar-
tensteiner Amt. Hierfür spräche neben
der Größe des im 15. Jh. errichteten
Baus auch die Tatsache, dass in der Jo-
hanniskirche noch 1562 in prußischer
Sprache gepredigt wurde.

SCHIPPENBEIL (SĘPOPOL)

Östlich von Bartenstein liegt das um die
Mitte des 14. Jahrhunderts gegründete
Städtchen Schippenbeil (1351 Grün-
dungsurkunde nach kulmischem
Recht). In der Nordostecke der Stadt,
geschützt durch die 1372 erstmals er-

oben links: Pfarrkirche
von Süden

oben rechts: Grundriss 

unten links: Chor und
Seitenkapelle

unten rechts: Innen-
ansicht nach Osten
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wähnte Stadtmauer, erhebt sich die im-
posante und architektonisch bemer-
kenswerte Pfarrkirche St. Michael. Ihr
Baubeginn reicht in das späte 14. Jahr-
hundert zurück und die Vollendung er-
folgte in mehreren Etappen bis zum
ausgehenden 15. Jh. Es handelt sich um
eine mit Sterngewölben versehene Hal-
lenkirche, der im Osten ein Rechteck-
chor angefügt ist, während sich im Wes -
ten ein stattlicher Turm erhebt, der mit
seinem Unterbau in das Langhaus der
Kirche hineinragt (Turmbekrönung aus
dem 18. Jh.). Südlich an den Chor an-
gefügt befindet sich eine Kapelle mit ei-
nem interessanten Giebeldekor (ausge-
stanzte Vierpässe) und einem klassizisti-
schen Portal. Von der ursprünglich rei-
chen barocken Innenausstattung haben
sich noch einige sehenswerte Stücke er-
halten, so der 1670 vollendete Hochal-
tar und die 1649 geschaffene Kanzel.

RASTENBURG (KĘTRZYN)

Als der Deutsche Orden im frühen 14.
Jh. in die östlichen Teile des Preußen-

landes vorstieß, legte er dort eine Rei-
he von Burgen an. So entstand auch
eine erste, 1329 erwähnte Befestigung
in Rastenburg. Bald darauf gründete
der Orden dort eine kleine Stadt, die
jedoch 1345/47 durch die Litauer zer-
stört wurde. Wenige Jahre später kam

Rastenburg wird be-
krönt von der mit-
telalterlichen Pfarr-
kirche

Stadtgrundriss
(1815)



es zur Neugründung der Stadt, die
1357 kulmisches Stadtrecht erhielt.
Um 1360/70 erfolgte der Ausbau der
Burg in Stein, etwa gleichzeitig mit der
1374 erstmals erwähnten Stadtmauer.
Nachdem die Stadtbefestigung voll-
endet war, errichteten die Bürger die
erste Pfarrkirche aus Backstein. Das al-
te Rastenburg besaß eine für Koloni-
sationsstädte übliche rasterförmige
Straßenanordnung mit einem Markt-
platz und Rathaus in der Mitte. Die-
se Struktur ist leider durch die zahlrei-
chen Kriegszerstörungen der Neuzeit
und Neubauten heute kaum noch er-
kennbar. Die sich gegenüberliegenden
beiden zentralen Gebäude aus der Or-
denszeit, die Burg am Ostrand der Alt-
stadt und die Pfarrkirche in der Süd-
westecke, sind jedoch noch gut erhal-
ten und setzen auch im heutigen
Stadtbild die Hauptakzente.

DEUTSCHORDENSBURG

Die sehr kompakte Deutschordens-
burg gehört zur Gruppe der kleinen
kastellartigen Anlagen mit einem
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oben: Deutschordensburg von Südwesten

Mitte: Burgtor

unten: Innenhof (1938) Grundriss



45

Haupt- und zwei Nebenflügeln, die
um einen kleinen Innenhof gruppiert
sind. Der Hauptflügel im Norden be-
saß im Obergeschoss vermutlich eine
für Amtsburgen typische dreiteilige
Raumaufteilung (Wohngemach, Saal,
Kapelle). Die drei Flügel waren im
Hof durch einen hölzernen Kreuzgang
miteinander verbunden. Auf Ecktür-
me und Bergfried wurde verzichtet, so
dass die Anlage wenig spektakulär
wirkt. Der Torbau, die Giebel des
Haupthauses (der heutige Zustand re-
konstruiert) sowie die Anordnung der
Blenden und Fenster setzen jedoch ei-
nige vertikale Akzente. Im 16. Jh.
wurde die Burg mehrfach umgebaut
und 1622 errichtete man den Trep-
penturm im Hof. Nach schweren
Kriegsschäden 1945 erfolgte 1966-67
der Wiederaufbau. Seitdem dient die
Burg als Bibliothek und Museum.

PFARRKIRCHE ST. GEORG

Die imposante Pfarrkirche wurde in die
südwestliche Ecke der Stadtbefestigung
integriert. Sie war dennoch keine
‚Wehrkirche’, denn das Gotteshaus an
sich besaß keine Verteidigungselemen-

te und war von der Stadtseite her frei zu-
oben links: Innenraum mit Blick nach Osten

oben rechts: Georgskirche von Osten

Mitte: Grundriss

unten: Kirche und Stadtbefestigung im frühen 16. Jh.



gänglich. Das erste Kirchengebäude aus
dem späten 14. Jh. war ein mächtiger,
fast schmuckloser Saalbau, dessen Mau-
ern sich in der heutigen Kirche noch er-
halten haben. In der ersten Hälfte des
15. Jh. errichtete man den Glockenturm
auf der Südostseite und baute das Lang-
haus zu einer dreischiffigen Stufenhalle
aus. Nach 1485 entstand die St. Jakobs-
kapelle an der Südseite der Kirche.
Nach einem Brand 1500 konnte in
Rom ein Ablass zum Wiederaufbau der
Georgskirche erwirkt werden. Die
Spenden flossen so reichhaltig, dass ein
großzügiger Ausbau der Kirche erfolgen
konnte. Es entstanden ein neuer Chor,
eine Sakristei und eine Vorhalle. An-
schließend wurde die ganze Kirche
durch Meister Matz mit Zellengewöl-

ben versehen, die 1515 vollendet waren.
Von der alten Ausstattung sind nur noch
wenige Stücke erhalten, so die Kanzel
von 1584 und die 1721 von Josua Mos -
engel geschaffene Orgel.

BARTEN (BARCIANY)

Die 1325 gegründete Deutschordens-
burg in Barten (Vogteisitz) lag damals
im Gebiet der unbesiedelten ‚Großen
Wildnis’. 1377 erfolgte ein Neubau
aus Backstein, der als mehrflügelige
Kastellburg konzipiert war. Zunächst
entstand nur der Hauptflügel im
Osten mit gewölbter Kapelle und
Remter. In einem zweiten Abschnitt
folgte der niedrige Nordflügel, der

oben links: Nord -
flügel der Deutsch-
ordensburg

oben rechts:
Grundriss

unten links: Pfarr-
kirche

unten rechts: Lage-
plan von Barten
(1815)



Burghaus von Süden

Rekonstruktion
der mittelalter -
lichen Burg

Reste der Burg-
mauer

Wirtschaftszwecken diente, und um
1400 errichtete man die turmartigen
Eckverstärkungen am Ostflügel.
West- und Südflügel stammen aus
nachmittelalterlicher Zeit. Nach 1945
wurde die Burg als Sitz einer land-
wirtschaftlichen Genossenschaft ge-
nutzt und in jüngster Zeit wird sie zu
einem Hotel umgebaut.

Bei der Burg entwickelte sich im 14.
Jh. eine kleine Siedlung (‚Lischke’),
die hauptsächlich aus Krügen (Wirts-
häuser mit Kleinhandelsfunktion)
und Gärtnerstellen (Handwerker mit
kleiner Landwirtschaft) bestand. Im
15. Jh. wuchs der Ort zu einer klei-
nen Stadt heran, in der eine stattliche
Pfarrkirche aus Backstein errichtet
wurde. Es handelt sich um einen gro-
ßen Saalbau mit hohem Ostgiebel
und einer reizvollen Kombination
von Sakristei und Vorhalle an der
Nordseite. Im 18. Jh. fügte man der
Kirche einen massiven Glockenturm
an.

BÄSLACK (BEZŁAWKI)

In der sanften Hügellandschaft zwi-
schen Rößel und Rastenburg erhebt



sich auf einer Anhöhe das ehemalige
Wildhaus Bäslack, eine kleine Amts-
burg des Deutschen Ordens. Am Ran-
de eines in Resten erhaltenen recht -
eckigen Mauerrings mit Eck- und
Flankierungstürmen steht das mittelal-
terliche dreigeschossige Burghaus. Das
Erdgeschoss wurde aus Feldsteinen ge-
mauert, während das mit einer Blen-
dengliederung versehene Hauptge-
schoss und das abschließende Wehrge-
schoss aus Backsteinen bestehen.

Urkundlich wurde Bäslack erstmals
1371 erwähnt, als der bei dem Wild-
haus gelegene Ort eine Handfeste er-
hielt. Der Ausbau der Burg in Stein
dürfte etwa in dieser Zeit erfolgt sein.
Die Burg verdankt ihren guten Erhal-
tungszustand einer 1583 erfolgten Um-
nutzung zur Kirche. Das Burghaus bil-
det seitdem das Kirchenschiff und an
der Westseite wurde 1726-28 ein Glo -
ckenturm angefügt. Der ehemalige
Burghof diente bis 1945 als Friedhof.

ANGERBURG

(WĘGORZEWO)

Zur Sicherung der Grenze gegen Li-
tauen legte der Deutsche Orden 1335
ein hölzernes Wildhaus in Angerburg
an, das 1365 durch die Litauer zerstört
wurde. Die steinerne Befestigung mit
zwei langgestreckten Flügelbauten

oben links: Grund-
riss nach Plan des
19. Jh.

oben rechts: Turm
der Pfarrkirche

unten: Deutsch -
ordensburg von
Westen



entstand vermutlich 1398 auf Initiati-
ve des Obers ten Marschalls in Königs-
berg. Im 17. Jh. erfolgte ein Ausbau der
Burg, aus dieser Zeit stammt auch der
runde Treppenturm im Hof. Nach ei-
nem Brand 1835 baute man 1839 die
Burg zur Nutzung als Amtsgericht
und Gefängnis um. Nach starken
Kriegsbeschädigungen 1945 wurde sie
erst in den 1980er Jahren wiederaufge-
baut. Das Gebäude dient seitdem als
Sitz der Stadtverwaltung und eines
Regionalmuseums.

Die um 1450 entstandene Burgsied-

lung wurde 1571 zur Stadt erhoben.
Die Amtmänner Friedrich von Dohna
und Andreas von Kreytzen förderten
den 1605–1611 erfolgten Neubau der
Pfarrkirche St. Peter und Paul, wovon
die Adelswappen am Westturm kün-
den. Trotz der späten Bauzeit zeigt die
Kirche noch viele gotische Stilelemen-
te. Bemerkenswert sind vor allem die
variantenreichen Sterngewölbe in Chor
und Langhaus sowie die baro cke Aus-
stattung.

RHEIN (RYN)

oben: Deutsch -
ordensburg von
Westen

unten links: Grund-
riss des mittelalterli-
chen Zustands

unten rechts: Mit-
telalterliches Mauer-
werk an der Südseite



Rhein liegt am östlichen Rand des
mittelalterlichen Siedlungsgebiets, an
der Grenze zur ehemaligen ‚Großen
Wildnis’. Die 1377 begonnene Burg
gehört zu den spät ausgebauten Anla-
gen des Deutschen Ordens und wur-
de nur teilweise vollendet. Konzipiert
war ursprünglich eine mindestens
zweiflügelige Kastellburg über recht-
eckigem Grundriss, von der zur Or-
denszeit lediglich der Südwestflügel
und die Umfassungsmauern fertig ge-
stellt worden sind. Der mittelalterliche
Flügel zeigt am Außenbau risalitarti-
ge Eckverstärkungen und großflächige
Rautenmuster aus schwarz gebrannten
Backsteinen. Die Burg diente während
der Ordensepoche zeitweise als Kom-
tureissitz und war danach (von 1525
bis 1752) Sitz eines Amthauptmanns
im Herzogtum Preußen. 1798 errich-
tete man einen Salzspeicher an der
Nordseite und ab 1853 erfolgte der
Umbau zur Strafanstalt. Nach einem
Brand 1881 stellte man die Burg in
neogotischen Formen wieder her. Seit
2006 befindet sich in den Mauern der

Ordensburg ein modernes Hotel.

LÖTZEN (GIŻYCKO)

Das um 1335 gegründete ‚feste Haus’ in
Lötzen gehörte zu einer Burgenkette,

rechts: Deutsch -
ordensburg

Mitte: Grundriss

Das Innere der Fes -
tung Boyen



Ansicht von Lyck
(1905)
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die die östlichen Territorien des Or-
densstaats sichern sollte. Die erste Burg
wurde im 14. Jh. mehrfach von Litau-
ern und Polen angegriffen und 1365
zerstört. Danach errichtetet der Deut-
sche Orden einen Neubau an heutiger
Stelle. Ungewöhnlich für eine Deutsch-
ordensburg ist die Stellung des Haupt-
hauses in der Mitte des Burghofes. Das
viergeschossige feste Haus wurde 1560
im Renaissancestil umgebaut und hat
sich in dieser Form bis heute erhalten.
Bei der Burg entstand im 15. Jh. eine
kleine Siedlung, die 1612 zur Stadt er-
hoben wurde. Die Tataren brannten
1657 Lötzen fast vollständig nieder. Nur
langsam erholte sich der Ort von dieser
Katastrophe und erst nach dem Ausbau
des Kanalsystems zwischen Löwentin-
und Mauersee kam es im 19. Jh. zu ei-
nem wirtschaftlichen Aufschwung. Zur
gleichen Zeit errichtete das preußische
Militär nahe der Stadt die bis heute gut
erhaltene Feste Boyen (1844-48), die
stärkste neuzeitliche Befestigung in Ma-
suren. Heute ist Lötzen eines der Tou-
ristenzentren für den Wassersport auf
den großen masurischen Seen.

LYCK (EŁK)

Ende des 14. Jh. gründete der Deut-
sche Orden auf einer Insel im Lycksee
eine Burg, um die Grenze gegen Li-
tauen zu sichern. Von der mittelalter-
lichen Anlage sind heute nur noch Res -
te erhalten, denn auf den Grundmau-
ern der Burg wurde 1888 ein Frauen-
gefängnis errichtet. Die in der Nähe
entstandene Siedlung erhielt 1425 ein
Dorfprivileg. Im 16. Jh. entwickelte
sich Lyck zum Zentrum der Protes -
tanten im östlichen Masuren. Es gab
hier eine Schule, die polnischsprachi-
ge Knaben zum Studium an der Kö-
nigsberger Albertina vorbereitete, so-
wie eine Druckerei, in der die Bibel
und evangelische Literatur in polni-
scher Sprache herausgegeben wurden.

JOHANNISBURG (PISZ)

Johannisburg wurde 1345 vom Deut-
schen Orden in der weitgehend un-
bewohnten Wildnis als Grenzfeste ge-
gründet. Von der Burg ist heute
nichts mehr zu sehen, doch haben



sich Zeichnungen von 1602 erhalten,
die den damaligen Zustand genau do-
kumentieren. Die Ansicht vermittelt
einen bemerkenswerten Einblick in
die Siedlung, bestehend aus einigen
Holzhäusern und einer noch nicht
fertiggestellten Holzkirche. Große
Teile der Ortschaft lagen damals noch
brach, ein Beleg dafür, wie mühsam
es war, an diesem abgelegenen Platz

eine kleine Stadt ins Leben zu rufen. 

NIKOLAIKEN (MIKOŁAJKI)

Nikolaiken, an der Einfahrt zum Spir-
dingssee gelegen, bestand ursprünglich
aus drei kleinen Siedlungen, die im
frühen 16. Jh. zu einem Kirchdorf zu-
sammengeschlossen wurden. Die Sied-

Burg und Siedlung
Johannisburg 1602

Die moderne ‚Alt-
stadt’ von Nikolai-
ken



links: Turm und
Vorhalle

rechts: Pfarrkirche
von Osten

Stadtplan von 1751

53

lung erhielt 1726 Stadtrechte und er-
lebte einen wirtschaftlichen Auf-
schwung, nachdem 1764/65 ein Ka-
nal zwischen dem Spirdings- und
dem Mauersee, den beiden größten
masurischen Gewässern, gebaut wor-
den war. Heute ist Nikolaiken das
wichtigs te Zentrum für Segler und
Wassersportler in Masuren. Im Som-
mer drängen sich hier die Touristen,
während das Städtchen außerhalb der
Saison in einen Dornröschenschlaf
verfällt.

SENSBURG (MRĄGOWO)

Die um 1400 vom Deutschen Orden
gegründete Stadt lag am Rande der
Großen Wildnis. Ihren heutigen Cha-
rakter verdankt das 1818 zur Kreisstadt
erhobene Sensburg dem Wiederaufbau
nach einem Brand 1822. Das Stadt-
zentrum blieb 1945 von größeren Zer-
störungen verschont. Der Charakter
des masurischen Provinzstädtchens
mit seiner hauptsächlich aus dem 19.
Jh. stammenden Bebauung hat sich



daher noch gut erhalten.

PASSENHEIM (PASYM)

Passenheim ist eine Gründung aus der
späten Ordenszeit und erhielt 1386 kul-
misches Stadtrecht. Der Ort, benannt
nach dem Obersten Spitler des Deut-
schen Ordens, Siegfried von Bassen-
heim, entwickelte sich im 15. Jh. zu ei-
nem lokalen Wirtschaftszentrum. Von
dieser Blütezeit zeugt die Pfarrkirche
St. Marien in der Nordwestecke der
Stadt, eine der wenigen am Ausgang
des Mittelalters neu errichteten Kirchen
des Preußenlands. Der chorlose Hallen-
bau folgt im Typus der älteren Traditi-
on ermländischer Stadtpfarrkirchen.

Verschiedene Merkmale der äußeren
Gestaltung zeigen den späten Entste-
hungszeitpunkt an, so die mit Kielbö-
gen schließenden Fenster und die in ih-
rer Gliederung stark reduzierten Gie-
belformen. Demgegenüber ist der im
frühen 16. Jh. angefügte Westturm
durch unterschiedliche Blendenformen,
Rhythmuswechsel und Rautenmuster
sehr abwechslungsreich gestaltet. Se-
henswert ist die reiche Innenausstattung
aus dem 15. bis 18. Jh. 

NEIDENBURG (NIDZICA) 

rechts: Oratorium
am Hauptflügel

Mitte: Eingangsseite
der Burg

unten links: Innen-
hof

unten rechts:
Grundriss 
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Neidenburg lag nahe der Grenze zwi-
schen dem Ordensland Preußen und
dem polnischen Herzogtum Maso-
wien. Zu deren Sicherung entstand
um 1400/10 auf einem hohen Hügel
eine neue Burg, die das Land weit be-
herrschte. Neidenburg gehört zu den
herausragenden Leistungen des späten
Burgenbaus des Deutschen Ordens.
Der architektonische Aufwand für ei-
ne einfache Amtsburg ist erstaunlich
groß, denn sie war eine Art optische
Visitenkarte des Ordensstaats gegen-
über dem Nachbarland. Das Haupt-
haus im Süden folgt dem Typus der
Amtsburgen mit einer Dreiraumglie-
derung (Kapelle, Remter, Wohnge-
mach) im Obergeschoss. An das
Haupthaus schließt sich ein langer In-
nenhof an, der durch hohe seitliche
Mauern gesichert ist. Die Besonder-
heit der Anlage bildet der Ostabschluss
mit zwei mächtigen Türmen an der
Seite und einem Torhaus in der Mitte.
Die Architektur der Burg folgt einer
klar durchdachten Konzeption, die mit
ihrer Doppelturmfront auf propagan-
distische Außenwirkung angelegt war.

oben: Burghaus von Süden

Mitte: Saal im Hauptgeschoss

unten: Ansicht der Burg um 1940

Plan der Burg von 1676



SOLDAU (DZIAŁDOWO)

Burg und Stadt Soldau, erstmals er-
wähnt 1344, lagen (wie Neidenburg)
an der Grenze zu Masowien. Soldau
ist ein idealtypisches Beispiel für ei-
ne Amtsburg (Vogtei) des Deutschen
Ordens. Alle wichtigen Räume wa-
ren in dem hohen, dreigeschossigen
Burghaus konzentriert. Charakteris -
tisch ist hierbei die Anordnung der
drei Haupträume (Kapelle, Remter,
Pflegerwohnung) im Obergeschoss.
Die dem Haupthaus gegenüberlie-
genden Ecken waren mit unter-
schiedlich gestalteten Türmen be-
setzt, so dass sich ein abwechslungs-
reiches Erscheinungsbild mit einer
bewegten Silhouette ergab. Während
der Nordischen Kriege war Soldau

1656 für mehrere Monate Aufent-
haltsort des schwedischen Königs
Karl X. Gustav. Ein Brand machte die
Burg 1868 zur Ruine. Nach verschie-
denen Restaurierungen im 20. Jh. er-
richtete man schließlich einen neuen
Flügel an der Südwestseite, in dem
sich seit 2003 die Stadtverwaltung
befindet.

HOHENSTEIN (OLSZTYNEK)

oben: Oratorium
(Zeichnung 19. Jh.)

Mitte: Pfarrkirche

unten: Deutsch -
ordensburg

Stadtansicht von Hartknoch (1684)

Stadtplan von Hohenstein 1815



oben links: Glo -
ckenturm der Pfarr-
kirche

oben rechts:
Deutschordensburg
von Nordwesten

Mitte: Stadtplan von
Osterode 1815

unten links:
Grundriss 

unten rechts: Ge-
wölbter Raum im
Erdgeschoss

Hohenstein wurde um 1350 gegrün-
det. Die am Stadtrand gelegene Burg
war Sitz eines Kammeramts zur Ver-
waltung der überwiegend aus Prußen
bestehenden Bevölkerung des Um-
lands. Die Burg besaß ursprünglich

nur einen Wohnflügel in dessen Ober-
geschoss drei Haupträume (Remter,
Wohngemach, Kapelle) untergebracht
waren. An der Ostseite befand sich ein
auf dem äußeren Strebepfeiler vorgela-
gertes Oratorium von zierlicher Ge-
stalt (im 19. Jahrhundert abgebro-
chen). Die Hohensteiner Burg behielt
ihre Verwaltungsfunktion noch über
die Ordenszeit hinaus bei. 1793 erfolg-
te ein Umbau zur Beamtenwohnung
und 1847 wurde dort ein Gymnasium
eingerichtet. Bis heute dient die durch
Anbauten erweiterte Burg als Schule.

Vor der Burg liegt die mittelalterliche
Pfarrkirche St. Peter, errichtet im spä-
ten 14. Jahrhundert. Es handelt sich
um einen Saalbau mit innen gerunde-
tem und außen polygonalem Chor.
Die Kirche erlitt sowohl 1914 als auch
1945 schwere Kriegsschäden. Nach



dem Wiederaufbau 1974-77 dient sie
als Museum.

OSTERODE (OSTRÓDA)

Im Schutz der schon um 1300 beste-
henden Deutschordensburg Osterode
gründeten Kolonisten aus dem Harz

eine Siedlung, die 1327/30 kulmi-
sches Stadtrecht erhielt. Um 1340
wurde die Burg zum Komturssitz er-
hoben und bald danach ließ der Kom-
tur Günther von Hohenstein (1349-
1370) ein neues Konventshaus in
Backstein errichte. Osterode präsen-
tiert den auf die schlichte Kastellform
reduzierten späten Konventsburgtyp
des Deutschen Ordens. Durch den
Verzicht auf Bergfried, Ecktürmchen
und Wandgliederung erscheint der
Bau blockhaft, streng und nüchtern.
Im 16. und 17. Jahrhundert gab es
mehrfach Umbauten und 1788 wur-
de die Burg durch eine Explosion
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links: Das Mohrunger Rathaus

unten: Stadtplan von Mohrungen 1815



Das mittelalterliche
Burgtor

Die Deutschordensburg
von Süden
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stark beschädigt. Nach Kriegszerstö-
rungen 1945 kam es ab 1977 zum
Wiederaufbau und zur Rekonstrukti-
on der Burg, die heute als Museum
und Kulturhaus dient. Als zweites
Denkmal aus dem Mittelalter hat sich
in Osterode noch die alte Pfarrkirche
erhalten.

MOHRUNGEN (MORĄG)

Der Deutsche Orden errichtete um
1280 eine Burg in Mohrungen, bei der
sich eine Siedlung bildete, die 1327 zur
Stadt erhoben wurde. Von dieser Zeit
zeugt noch das in der Mitte des Mark-
tes stehende Rathaus aus dem späten
14. Jh. Der Saalgeschossbau mit Dach-
reiter entspricht dem im Preußenland
üblichen kleinstädtischen Rathausty-
pus, bei dem man auf besonderen äu-
ßeren Dekor verzichtete. Herzog Al-

brecht verpfändete Mohrungen 1525
an die Herren von Dohna, die gegen
Ende des 16. Jh. am westlichen Stadt-
rand das sog. Schlösschen errichteten.
Dort befindet sich heute ein Museum



zu Ehren des bedeutenden Philoso-
phen Johann Gottfried Herder, der
1744 in Mohrungen geboren wurde
und dort auch seine Jugendzeit ver-
brachte. 

DEUTSCHORDENSBURG

Eine erste Burg entstand als Pflegersitz
um 1280, wovon sich noch der Torbau
an der Nordseite erhalten hat. Die
weitläufige Burganlage über trapezför-
migem Grundriss, die an einen heute
nicht mehr erhaltenen See grenzte, war
von der Stadt durch einen tiefen Gra-
ben getrennt. Herzog Albrecht ver-
pfändete Amt und Burg an die Herren
zu Dohna, die als Amthauptmänner
die Burg im späten 16. Jh. durch den
Baumeister Blasius Berwart umbauen
ließen. Dabei entstand auch der große
runde Bastionsturm an der Südost - ecke, von dem noch die Grundmauern

sichtbar sind. Der Nordwestflügel der
Burg erhielt in dieser Zeit ebenfalls sei-
ne heutige Form. Nachdem die Grafen
zu Dohna ab dem 17. Jh. den Wohnsitz

rechts: Ansicht von
Osten

rechts: Grundriss 

unten links: Zellen-
gewölbe im Seiten-
schiff

unten rechts: Die
Pfarrkirche von der
Mohrunger Burg
aus gesehen
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Mitte: Längsschnitt
durch die Kirche

unten links: Die
Pfarrkirche in Leu-
nenburg von Süd-
westen

unten rechts: 
Mauerreste der
Deutschordensburg
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in ihrem Stadtschlösschen genommen
hatten, wurde die Ordensburg ver-
nachlässigt und geriet nach und nach in
Verfall. Bei archäologischen Grabun-
gen wurde 2002/03 das gesamte Burg-
gelände freigelegt und die Grundmau-
ern teilweise ergänzt.

PFARRKIRCHE ST. PETER

UND PAUL

In der Südostecke der Stadt, unmit-
telbar neben der Burg, erhebt sich die
Pfarrkirche St. Peter und Paul, er-
richtet im späten 14. und frühen 15.
Jh. Das Langhaus hat die Form einer
Stufenhalle, der sich ein polygonaler
Chor anschließt. Der schlanke Glo -
ckenturm steht nicht, wie üblich, im
Westen der Kirche, sondern er flan-
kiert den Chor an dessen Nordseite.
Im Inneren gibt es zwei verschiedene
Gewölbetypen: Der Chor wird von
einem Sterngewölbe aus dem späten
14. Jh. abgeschlossen, während in
den Seitenschiffen des Langhauses fi-

ligrane Zellengewölbe zu finden
sind. Letztere wurden von Meister
Matz um 1505 eingezogen und ge-
hören zu den frühesten Beispielen
dieses Gewölbetyps außerhalb von
Danzig. Sehr beachtenswert ist auch
die reiche Ausstattung der Kirche,
die überwiegend aus dem 17. Jh.
stammt.

MASURISCHE
DORFKIRCHEN

Masuren ist reich an mittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Landpfarrkir-
chen. Während die meisten mittelal-



terlichen Dorfkirchen durch freie Bau-
erngemeinden gegründet und finan-
ziert wurden, spielten bei den Kir-
chengründungen ab dem 16. Jh. die
Großgrundbesitzer und adligen Patro-
natsherren eine wichtige Rolle.

LEUNENBURG (SĄTOCZNO)

Der Komtur von Balga gründete 1326
die Deutschordensburg Leunenburg.
Von der kleinen Burg haben sich nur
noch Reste der Grundmauern erhal-
ten. Im Vorfeld der Burg entstand ein
kleiner Ort, in dem sich mehrere
‚Krüge’ (Gast- und Kleinhandelshäu-
ser) befanden. Gegenüber der Burg er-
richtete der Deutsche Orden eine gro-
ße Pfarrkirche, die zur geistlichen Ver-
sorgung der hier wohnenden prußi-
schen Bevölkerung diente. Der für
ländliche Verhältnisse ungewöhnlich
große Bau besteht aus einem gewölb-
ten Polygonalchor, einem flach ge-
deckten Saalbau als Langhaus sowie ei-
nem breiten, durch Blenden reich ge-
gliederten Westturm. Das Westportal
konnte durch ein Fallgatter gesichert
werden. Die Kirche wurde in drei Ab-
schnitten zwischen der zweiten Hälf-
te des 14. Jh. und dem späten 15. Jh.
errichtet. Im frühen 18. Jh. kam noch
die Grabkapelle der Familie von Eu-
lenburg hinzu.

FALKENAU (SOKOLICA)

Falkenau ist eine idealtypische Dorf-
kirche des 15. Jh. im Bistum Ermland.
Der flach gedeckte Saalbau wird von
einem hohen Stufengiebel bekrönt
und an der Westseite schließt sich ein
dreigeschossiger Glockenturm an.
Charakteristisch sind die ausgewoge-

oben: Falkenau

unten links: Groß
Schwansfeld

unten rechts:
Grundriss



nen Proportionen der Baukuben sowie
das Grundmotiv der Blendengliede-
rung an den Giebeln und den Turm-
wänden. Die Kirche in Falkenau wur-
de, wie viele vergleichbare Bauten in
der Umgebung, von routinierten
Maurertrupps in hoher handwerkli-
cher Qualität ausgeführt.

GROß SCHWANSFELD

(ŁABĘDNIK)

Die stattliche Dorfkirche in Groß
Schwansfeld folgt im Wesentlichen dem
ermländischen Typus eines chorlosen
und ungewölbten Saalbaus, zeigt aber
auch einige Besonderheiten. Hierzu ge-
hören die eher seltene Form des Chor-
giebels (vergleichbar dem Wormditter
Rathaus), der halb in das Langhaus ein-
gestellte Westturm sowie die recht auf-
wändige Gestaltung der Eckstrebepfei-
ler. Durch eine dendrochronologische
Untersuchung von Dachwerk (1394)
und Glockenstuhl (1426) konnte die
Kirche zuverlässig datiert werden. Dem-
nach vergingen zwischen der Ortsgrün-
dung und dem Baubeginn der Steinkir-
che etwa 40 Jahre. In Groß Schwansfeld
hat sich ein bedeutender Teil der wert-
vollen Ausstattung, insbesondere aus

dem 17. Jh., erhalten (Kanzel, Patronats-
logen, Orgelempore, Hauptaltar). 

SEEHESTEN (SZESTNO)

Um die Mitte des 14. Jh. wurde in
Seehesten bei Sensburg eine Pfleger-

oben: Seehesten von
Südosten

Mitte: Innenansicht

unten: Gudnick von
SüdwestenMaßwerkmalerei



burg des Deutschen Ordens gegrün-
det, von der heute noch einige Rui-
nenteile zeugen. Neben der Burg ent-
wickelte sich eine Siedlung, in der der
Deutsche Orden eine große Land-
pfarrkirche errichtete, eine der am
weitesten im Osten gelegenen goti-
schen Steinkirchen. Für eine ländliche
Kirche ungewöhnlich war der Typus
einer dreischiffigen Halle mit Recht-
eckchor und mächtigem Westturm.
Nach einem Brand 1619 wurde das
Kirchenschiff in stark verändertem
Zustand wiederaufgebaut. Bemer-
kenswert ist die reiche Innenausstat-
tung aus dem 17. Jh. (Hochaltar, Em-
pore, Patronatsgestühl).

GUDNICK (GUDNIKI)

Die im 15. Jh. errichtete Dorfkirche

von Gudnick ist ein einfacher Saalbau
aus Feldstein. Aufgrund des Bauma-
terials wirkt die Kirche einfach und
rustikal. Man verzichtete aber den-
noch nicht auf Gliederungs- und
Schmuckelemente. So zeigt die Kir-
che in Gudnick Strebepfeiler, Wand-
blenden sowie horizontal verlaufen-
de Putzstreifen. Bei genauem Hinse-
hen entdeckt man sogar originale
Reste von farbigen Maßwerkmalerei-
en in den Blenden und auf den Putz-
bändern. 

rechts: Hauptaltar
und Taufengel

unten links: Groß
Wolfsdorf

unten rechts: Glo -
ckenturm in Sor-
quitten






