DANZIG UND MASUREN
Die goldene Bernsteinstadt und das Land der
tausend Seen
Rossel – Heilige Linde – Wolfsschanze – Südmasuren – Danzig – Marienburg–
Halbinsel Hela – Gdingen – Zoppot
Ihr Reisepreis
pro Person im

DZ

€ 1.199,-

Ihr Reisetermin:
17.06. bis 24.06.2020
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DANZIG UND MASUREN
Die goldene Bernsteinstadt und das Land der
tausend Seen
Danzig, die an der südlichen Ostseeküste gelegene 1000 Jahre alte Hansestadt, erfüllte seit Jahrhunderten die Schlüsselrolle
bei dem Warenaustausch zwischen Nord- und Westeuropa und den Ländern in Mittel- und Osteuropa. In Masuren hingegen
hat sich ein kleines Paradies für Menschen erhalten, die Ruhe und Entspannung suchen und die Natur genießen wollen. Felder
und bunte Sommerwiesen, so weit das Auge blickt, dazu klare, fischreiche Seen und dichte Buchen- und Kiefernwälder. In Ma
suren im Nordosten Polens ist das Land weit, der Horizont fern. Ein nahezu unberührtes Landschaftsparadies aus schilfumgür
teten Teichen, stillen Mooren und Dörfern, auf deren Dächern 15.000 Weißstorchen-Paare ihre Nester gebaut haben. In den
Auen leben Kormorane und Sumpfschildkröten, in den Bäumen nisten Seeadler und Reiher und auf den Wiesen entdeckt man
mit ein bisschen Glück Elche und Wisente. Nicht umsonst wird Masuren als "die grüne Lunge Polens" bezeichnet.

IHR REISEVERLAUF

1. Tag: Flug nach Danzig / Masurenfahrt
Flug von Dortmund nach Danzig. Empfang durch
Ihre Deutsch sprechende Reiseleitung. Danach
Fahrt durch die malerische Landschaft Masurens
zu Ihrem Hotel. Auf dem Weg dorthin besichtigen
Sie die Stadt Olsztyn/Allenstein, die Hauptstadt
Masurens. Sie besichtigen den Dom mit seinem
schönen Kreuzgang und sehen die von Nikolaus
Kopernikus angefertigte astronomische Tafel.
Abendessen und Übernachtung im Hotel.
2. Tag: Ganztagesausflug Reszel/Rossel - Swieta
Lipka/Heilige Linde - Wolfsschanze
Nach dem Frühstück fahren Sie in westliche
Richtung. Das erste Reiseziel des Tages ist Reszel/
Rossel, wo Sie das Schloss der Ermlander Bischö
fe aus dem 14. Jahrhundert besichtigen. Danach
sehen Sie in Swieta Lipka/Heilige Linde den im
posanten Sakralbau der Wallfahrtskirche mit ei
ner Barockorgel aus dem Jahr 1721. Anschließend
geht es zur Wolfsschanze, dem ehemaligen Füh
rerhauptquartier von Adolf Hitler im Dritten
Reich. Abendessen und Übernachtung im Hotel.
3. Tag: Ganztagesausflug Südmasuren
Frühstück im Hotel. Heute lernen Sie den südli
chen Bereich der Masuren kennen. Die Stadt Mi
kolajki /Nikolaiken, ein Treffpunkt der Wasser
sportfreunde aus ganz Europa, entstand 1977 in
der unmittelbaren Nähe das ornithologische Re
servat Luknajno , welches von der UNESCO in die

Liste der Biosphärenreservate aufgenommen wur
de. Danach besichtigen Sie in Mragowo/Sensburg
die evangelische Saalkirche und fahren über die
Johannisburger Heide, Peitschendorf und Ukta
nach Niedersee. In Wojnowo/Eckertsdorf besich
tigen Sie die orthodoxe Kirche und das Kloster,
bevor die Fahrt nach Krutynia /Kruttynien geht.
Popielno/Popiellnen befindet sich auf einer Halb
insel, zwischen dem Beldahn- und dem Spir
dingsee. Hier werden wild lebende Waldtarpane
(Wildpferde) gezüchtet. Die Masuren haben sich
noch viel von ihrer Ursprünglichkeit bewahrt. Der
Nachmittag steht zur freien Verfügung. Abendes
sen und Übernachtung im Hotel.
4. Tag: Masuren - Danzig/Gdansk / Besichtigung
der Marienburg
Nach dem Frühstück fahren Sie Richtung Danzig/
Gdansk. Nach ca. einer Stunde erreichen Sie die
Marienburg, die einstige Machtzentrale des Deut
schen Ordens und schönste und größte Burganla
ge Europas. Von 1309 bis 1454 war die Burg Sitz
der Hochmeister des Deutschen Ordens im Deu
tschordensstaat. Die weiträumige Burganlage ist
der größte Backsteinbau Europas. Ausführliche
Besichtigung der Anlage. Nachmittags erreichen
Sie Danzig/Gdansk. Abendessen und Übernach
tung im Hotel.
5. Tag: Danzig/Gdansk / Stadtbesichtigung
Frühstück im Hotel. Danach besichtigen Sie Dan
zig/Gdansk, eine Stadt, die erstmalig im Jahr 997
erwähnt wurde und als Flussmündungshafen an
Mottlau und Weichsel angelegt wurde. Die güns
tige geographische Lage, sowie viele Privilegien
führten mit der Zeit zur raschen Entwicklung von
Danzig/Gdansk und machten Sie zu einer der
verkehrsreichsten Handels- und Industriestädte

an der Ostsee. Ihre Führung beginnt am Hohen Tor,
dem Eingang zur vergangenen Welt der reichen
Kaufleute und Patrizier, mit ihren beeindrucksvol
len Häusern in der Langgasse. Danach geht es zum
Langen Markt mit dem spätgotischen Artus-Hof
und dem Wahrzeichen von Danzig/Gdansk, den
Neptun-Brunnen. Der weitere Weg führt Sie durch
das Grüne Tor, welches sich am Ende der Langgas
se erhebt. Von hier kommt man entlang der Ufer
promenade zum Krantor, einem der vielen Wahr
zeichen der Stadt. Der Stadtrundgang wird durch
die Besichtigung der Marienkirche und der Kathe
drale im romanisch-gotischen Stil der Zisterzien
serabtei Oliva abgerundet. Abendessen und Über
nachtung im Hotel in Danzig.
6. Tag: Danzig/Gdansk / Ganztagesausflug Halb
insel Hela
Frühstück im Hotel. Heute führt Sie Ihr Ausflug zur
Halbinsel Hela. Die Hela Nehrung ist an ihrem
Ausgangspunkt etwa 300 m breit, erweitert sich
und hat in der Nähe von Jastarnia/Heisternest
eine Breite von etwa einem Kilometer. Hinter Ju
rata erweitert sich die Nehrung weiter und beträgt
am Ende fast drei Kilometer. Der Sand, der durch
die Meeresbewegung zum Aufbau der Halbinsel
diente, wandert auch heute noch vom Winde ge
tragen über die Nehrung und bildet Dünen. Die
höchste Düne erreicht eine Höhe von 23 Meter.
Die starken Wurzeln der Dünenflora halten den
flüchtigen Sand an Ort und Stelle. Anders als im
Inland ist auch der Wald. Gedrungene, niedrige
und zerzauste Fichten sind ein dankbares Motiv
für Maler. Heute kann man mit dem Bus bis zur
Inselspitze fahren. Abendessen und Übernach
tung im Hotel.

7. Tag: Ganztagesausflug Gdynia/Gdingen - So
pot/Zoppot
Nach dem Frühstück fahren Sie nach Gdynia/G
dingen - einer modernen Hafenstadt und Sopot,
das seit 1823 ein Seebad ist. Gdynia entwickelte
sich zu einem bedeutenden Handels- und Passa
gierhafen. Im Jachthafen legen auch prachtvolle
Segelboote an. Der Kurort Sopot/Zoppot bietet
die längste Seestegpromenade aus Holz in Euro
pa. Abendessen und Übernachtung im Hotel
8. Tag: Rückflug nach Deutschland
Nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen und
Rückflug nach Dortmund.
Programm-, Hotel- und Flugänderungen vorbe
halten!
Es gelten die Reisebedingungen des Veranstal
ters mundo Reisen GmbH & Co. KG, Heusen
stamm.
Bitte beachten Sie, dass die Reise nur bedingt für
Personen mit eingeschränkter Mobilität geeig
net ist.
Wir empfehlen den Abschluss eines Reiseversi
cherungspaketes.

Einreisevorschriften:
Deutsche Staatsbürger benötigen zur Einreise
nach Polen einen gültigen Personalausweis.

Gesundheitsvorsorge:
Es sind keine Impfungen für Polen vorgeschrie
ben. Das Land verfügt über eine gute medizini
sche Infrastruktur.

Klimatabelle:
Folgende durchschnittliche Tageshöchsttempe
raturen werden in den genannten Monaten erfah
rungsgemäß erreicht (in Grad Celsius).

Ziel:

Mai

Juni

Juli

Masuren

15

18

20

IM PREIS EINGESCHLOSSEN:
Flug mit Wizz Air (oder vergleichbarer Flug
gesellschaft) von Dortmund nach Danzig
und zurück

---------------------------------Alle Flughafensteuern und -gebühren
---------------------------------Empfangsgetränk am Ankunftstag im Hotel
---------------------------------7 Übernachtungen in Hotels Landeskatego
rie: 3 Sterne im Doppelzimmer mit Bad / Du
sche und WC

---------------------------------7 x Frühstücksbuffet
---------------------------------7 x Abendessen im Hotel
---------------------------------Transfers und Ausflüge im modernen Reise
bus mit Klimaanlage

---------------------------------Rundreise gemäß Ausschreibung
---------------------------------Alle gemäß dem Programm anfallenden Ein
trittsgelder

---------------------------------Örtliche Deutsch sprechende Reiseleitung
---------------------------------Ausführliche Reiseunterlagen inkl. Reisefüh
rer

---------------------------------Alle Flughafensteuern und -gebühren
----------------------------------

Reisetermin:
17.06. bis 24.06.2020

Mindestteilnehmerzahl:
25 Personen

Ihr Reisepreis
pro Person im DZ

€ 1.199,Einzelzimmerzuschlag: € 299,-

BUCHUNG & BERATUNG

COLUMBUS
REISEN
MedienreisenServiceCenter
COLUMBUS Reisen
GmbH
Bredeneyer Straße 2a
45133 Essen
Tel. 0201/84 101 84
Fax0201/84 101 80
info@columbus-essen.de
www.columbus-essen.de

NICHT EINGESCHLOSSEN:
Trinkgelder
Persönliche Ausgaben

Reiseveranstalter:
mundo Reisen GmbH & Co. KG
Jahnstraße 64 • 63150 Heusenstamm
Tel.: +49 (0) 6104/40741-0 • Fax: +49 (0) 6104/40741-99
eMail: info@mundo-reisen.de
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