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Allgemein

Herzlich Willkommen auf dem „söten Länneken“
Egal von welchem Ausgangshafen Sie Kurs auf die kleine
Schwester Rügens nehmen, allein schon die Überfahrt
durch die wunderschönen Gewässer des Nationalparks
Vorpommersche Boddenlandschaft gibt einen Vorgeschmack auf die Einmaligkeit der Natur und
Landschaft Hiddensees.
Unzählige Besucher berichten (nicht nur beim
erstmaligen Besuch) über feuchte Hände und ein
geheimnisvolles Kribbeln beim „Übersetzen“ –
ganz klar, das Inselfieber hat sie gepackt. Und wenn die
Insel als kleine Silhouette am Horizont auftaucht, erreicht das
Fieber seinen Höhepunkt. Sobald das Schiff in seinem Zielhafen auf Hiddensee angelangt ist, soll die Wirkung nachlassen,
sagt man.
Die Insel Hiddensee ist ein Paradies für Radler und
Freunde von Kutschfahrten, denn das „söte Länneken“,
wie es von Liebhabern gerne genannt wird, ist für den
privaten Autoverkehr gesperrt. Sogar die Hiddenseer
selbst dürfen ihre Autos nicht mit auf ihre Insel nehmen.
Die Autos, die wohl auch Ihnen bei einem Besuch auf der
Insel begegnen werden, sind Dienstfahrzeuge (Polizei, Arzt
etc.) oder dienen als Elektro-Autos vor allem der Versorgung.
Mit einer Fläche von rund 19 km² erstreckt sich die Insel
Hiddensee von den Höhen des Dornbusch im Norden bis
zum Gellen im Süden. Vom Dornbusch hat man bei klarem
Wetter nicht nur einen herrlichen Blick auf das sich immer
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flacher nach Süden erstreckende Hiddensee und das benachbarte Rügen, sondern auch die Kreideküste der dänischen
Insel Mön ist dann zu sehen. Während das bis zu 60 Meter
hohe Dornbuschkliff immer weiter abgetragen wird, wächst
das flache Land im Süden um jährlich bis zu fünf Meter.
Übrigens beträgt die größte Ausdehnung nur etwa 18 km,
was die Insel vor allem für Tagesausflügler so beliebt
macht. Den Ausdruck das „söte Länneken“ (süßes Ländchen) notierte übrigens schon der Berliner Oberkonsistorialrat
Zöllner im Jahr 1795 in seinen Reisenotizen. In seinem Reisebericht teilte er später mit, dass dies die Bezeichnung der
Einheimischen für ihr Hiddensee sei. Etwas mehr als 1.100
Einwohner leben heute auf der Insel. Für Besucher stehen hier
zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung, auch
interessante Abendveranstaltungen laden in der Saison
regelmäßig ein. Unübersehbar werden Sie die aktuellen
Einladungen zu diesen in den vielen Schaukästen auf der Insel
finden, wenn Sie mit dem Schiff ankommen. Ein Besuch dieser
Veranstaltungen ist auf jeden Fall lohnenswert.
So wie der berühmteste Hiddenseeliebhaber, der Dichter
Gerhart Hauptmann (1862 - 1946), besuchten und besuchen
viele Gäste vor allem zur Sommerzeit die Insel Hiddensee.
Daher ist es kein Zufall, dass nicht Fremde, sondern Einheimische den international berühmten Hiddenseer Goldschmuck
fanden, denn das erste Stück des Schmuckes wurde an
einem Novembertag nach einer Sturmflut gefunden.
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Inselgeschichte und „Geschichtchen“
Hiddensee als kleines Schwestereiland vor der Westküste Rügens bietet viel Besonderes und Unverwechselbares und konnte sich als „touristischer Spätentwickler“ bis heute vielerorts seine ursprünglichen Reize
bewahren. Der Name „Hedinsey“ taucht bereits im 12. und 13. Jahrhundert in der „Jüngeren Edda“ und in der „Historica Danica“ des
Saxo Grammaticus auf und bedeutet soviel
wie „Insel des Hedin“. Der legendäre und
sagenhafte Norwegerkönig Hedin soll hier um eine Frau
oder auch nur um Gold gekämpft haben. Das später unter
dänischer Herrschaft offiziell gebräuchliche „Hedins-Oe“
wurde von den Einwohnern dann zu Hiddensee eingeschliffen.
Am 13. April 1296 schenkte Fürst Wizlaw II. dem Kloster
Neuenkamp die ganze Insel Hiddensee, wie sie „vom
Salzmeere rings umflossen“ wird. Eine Zisterzienserabtei, dem heiligen Nikolaus, als dem Schutzheiligen der
Seefahrer gewidmet, sollte auf der Insel gebaut werden
und den Namen „Nikolaikamp“ tragen, Kloster Hiddensee
hieß sie aber in der gesamten Zeit ihres Bestehens.
Der Entschluss, nach Hiddensee zu gehen, beweist noch den
guten mönchischen Geist aus der Frühzeit des Ordens: armes Land, weit ab von der sogenannten Bewegung der Welt,
schwierige Einwohner, christliche Lebensführung kaum bekannt – viel Arbeit für Mönche neben ihrer landeskulturellen
Aufgabe auch auf dem Gebiet der Seelenkultur. Parallel zum
Aufbau des Klosters entstand bereits im Jahre 1306 eine kleine Kirche im Süden der Insel. Sie sollte der Betreuung der
Seeleute dienen, die auf dem Wege nach Stralsund am Gellen
oft Halt machen mussten, um ihre Schiffe zur Hälfte zu entladen. Denn die Einfahrt in den Bodden war flach. Mehrmals
fuhren die Schiffe zwischen Stralsund und Hiddensee hin und
her. Es war Betrieb auf dem Gellen, ungefähr dort, wo heute
die Abgrenzung zum Naturschutzgebiet beginnt. In dessen
Nähe stand die kleine Kirche mit den Landungsanlagen. Die
geistliche Betreuung am Hafen war ab 1306 verbunden mit

8

Inselgeschichte(n)

der Führung der „Luchte“, einem Leuchtfeuer, das als Seezeichen diente. Die Wartung des Leuchtfeuers geschah im
Auftrage der Stadt Stralsund. Eine weitere kleine Kirche wurde
1332 vom Kloster aus vor dem Klostertor gebaut. Es war die
bei den Zisterziensern übliche Mauerkirche (Laienkirche). In
der Matrikel von 1585 heißt sie die Bauernkirche. 1332 überführte man auch den Taufstein der Gellenkirche in diese kleine
Kirche vor dem Klostertor. Das bedeutete, dass man die
seelsorgerlichen Aufgaben für die ganze Insel dieser neuen
Kirche übertrug. Das ist bis heute so geblieben.
Hier noch einige Angaben zur Klosteranlage-: Ausgrabungen
aus den Jahren 1883, 1954/55 und 1960/61 ergaben die
Möglichkeit, die Anlage des Klosters in ihren Grundzügen
nachzuzeichnen. Es gab einen Wohnbereich. Von West nach
Ost dehnte sich eine große Kirche aus, immerhin etwa 70 Meter
lang. Der Altar der Kirche stand nach guter alter
Tradition im Osten, denn im Osten erscheint das Licht der
Auferstehung Christi. Im Osten lag auch die Sakristei mit dem
danebenliegenden Kapitelsaal. Im Süden der Klosteranlage
war die Wärmestube der Mönche gebaut und das Refektorium, in welchem das Mittagsmahl eingenommen wurde.
Natürlich gab es auch einen Kreuzgang, den man sich mit
gotischem Kreuzgewölbe denken kann. Dazu waren noch
Keller, Gänge, Warmluftkanäle und eine Heizanlage im Kloster
vorhanden.
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Der Klosterhof war von einer Steinmauer umgeben. Der
südliche Zug dieser Umfriedung lief dicht am Bodden
entlang. Östlich ging die Mauer am heutigen Gutshaus vorbei und die westliche Seite der Mauer war
ungefähr auf der Linie Freizeitheim der Kirche
und dem Hotel „Dornbusch“. Die Reste der
alten Feld- und Backsteinmauer unterhalb
des Pfarrhausgartens, die in Verbindung mit
dem gerade restaurierten Tor neben dem Küsterhaus stehen, sind vermutlich ein späterer Nachbau aus
der Zeit um 1750, als die Insel dem Kammerrat Giese aus
Stralsund gehörte. Kaufmann Giese hatte eine Vorliebe für
Tradition und Kulturpflege. Ihm und seiner Frau verdankt die
Kirchengemeinde Hiddensee auch einiges Kirchengerät, das
heute noch in Gebrauch ist. Drei Teiche sind ebenfalls in
Kloster deutlich zu sehen. Es ist nicht auszuschließen, dass
sie einst angelegt worden sind. Das oberhalb von Kloster
befindliche Hotel „Dornbusch“ steht auf dem alten
Mühlberg, denn auf diesem Berg arbeitete bis 1860 eine
Windmühle.

„Baumfrevel im Dreißigjährigen Krieg“
Im Jahre 1628 berichten die Geschichtsschreiber von dem
wohl einschneidendsten Akt auf der Insel, in dessen Folge die
Insel den größten Teil ihres natürlichen Schutzes verlor. Als
der Dänenkönig Christian IV. nach seinen Feldzügen im
Dreißigjährigen Krieg geschlagen von der Pommerschen Küste
zurücksegelte, nutzte er beim Anblick des prächtigen Mischwaldes auf dem Dornbusch und eines ausgedehnten Erlenbuschwaldes im Süden die Gelegenheit für einen kurzen
Zwischenstopp auf der Insel, um sie ihres Holzreichtums zu
berauben. Auch die kurzfristig von Wallenstein aus seinem
Feldlager vor Stralsund in Marsch gesetzten Truppen konnten
den tausendfachen Baumfrevel nicht mehr verhindern. Aber
es sollte noch schlimmer kommen! Um dem Dänenkönig in
Zukunft den Holzraub auf Hiddensee unmöglich zu machen,
befahl Wallenstein, die gesamten Wälder und Büsche auf der
Insel niederzubrennen.
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Hiddenseer „Tonzeitalter“
Wie schon im Zusammenhang mit dem Kloster erwähnt,
erwarb 1754 der Stralsunder Kaufmann J. U. Giese die Insel
Hiddensee. Er soll wohl an der Nordwestküste Ton gefunden
haben, der sich angeblich vorzüglich zur Herstellung von
Fayencen eignete. Da der Markt für Tonwaren damals auf Grund
der zu geringen Porzellanherstellung gute Renditechancen in Aussicht stellte, wurde Gieses Fund schnell zu einem
lohnenden Geschäft.
Zwar wurde der Ton auf Hiddensee geschlämmt, die
Herstellung der Kacheln, Fliesen und des Tongeschirrs erfolgte jedoch in Stralsund. Doch mit dem Tod des alten
Stralsunder Kaufmannes sollte auch das Hiddenseer
Tonzeitalter enden. Im Jahre 1785 wurde die Insel mittels
einer Zeitungsannonce zum Verkauf angeboten: „Zu dem
wertvollen Inventar gehören unter anderem Felder und
Weideland, eine Windmühle, die Dörfer Grieben, Vitte,
Neuendorf, Plogshagen und fast dreihundert Untertanen.“
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Inselleben mit Naturgewalten
Die Dünen bilden den natürlichen Küstenschutz der
Insel. Ohne sie würde das „söte Länneken“ einfach durchbrechen. Dies passierte 1864. Nach einer der gefürchteten Sturmfluten wurde das kaum
einen Kilometer breite Eiland unweit des Ortes
Neuendorf auseinandergerissen. Schenkt man
den Aufzeichnungen Glauben, brauchten
die Hiddenseer immerhin 25 Jahre, also
ein viertel Jahrhundert, um den Riss mit
der damaligen „Technik“ zu flicken. Zeuge dieses Ereignisses ist der Schwarze Peter, ein Steinwall, der sich wie eine
OP-Narbe durch Neuendorf zieht, und das mehrere hundert
Meter lang.
Nur Jahre später, im November 1872, ließ ein Orkan den
Wasserpegel auf bis zu 2,4 Meter über Normal ansteigen.
Was natürlich für die flachen Teile der Insel verheerende
Auswirkungen hatte; sie wurden an vielen Punkten einfach von den Wassermassen verschlungen. Einige Häuser,
damals zumeist noch Lehmkaten, wurden von den
Fluten einfach mitgerissen. Doch glücklicherweise kostete
das Sturmhochwasser keine Menschenopfer. Zwei Tage später
hatte sich Poseidon, der Gott der Meere, wieder beruhigt und
der Pegel sank auf den normalen Wasserstand.
Zu dieser Zeit soll auch in der Nähe von Neuendorf das erste
Stück des Hiddenseer Goldschmucks gefunden worden sein.
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Der Hiddenseer Goldschmuck

Zwar klingt die Geschichte vom Hiddenseer Goldschmuck
sagenhaft, dennoch wurde er in den Jahren 1872 - 1875 wirklich gefunden und gelangte für nur 2.257 Mark in das
„Provinzialmuseum für Neuvorpommern und Rügen“.
Über die Umstände des Fundes schrieb der damalige Direktor
dieses Museums, Rudolph Baier: „Es war am 14. November
1872, dem Tag nach der großen Sturmflut, welche an der
ganzen deutschen Ostseeküste zahlreiche Verheerungen angerichtet hatte, als die Fischersfrau Striesow aus Neuendorf, an
den Strand gehend, um dort Sand zu holen, auf der zum größten Teil weggespülten Düne ein blinkendes Metall fand, welches wochenlang unbeachtet, in seinem Werte unerkannt, im
Hause blieb, bis dann ein Sohn der Finderin bei gelegentlichem Besuche Stralsunds dasselbe dort als Gold kennenlernte
und es an einen Goldschmied daselbst für den Metallwert
verkaufte.“ Nach Kenntnis des Fundes äußerte Baier in der
Stralsundischen Zeitung die Vermutung, dass dem Fundstück
ursprünglich wohl noch andere Stücke beigestellt gewesen
seien. Das führte zu weiteren Nachforschungen und der
Segelmacher Linsen, ein Schwiegersohn der Finderin wurde
fündig.
In dem Buch „Rügen – so wie es war“ (ISBN: 3-7700-1040-X)
wird dann über die Geschichte des Auffindens von weiteren
Stücken des Schmuckes bis zum Jahr 1874 geschrieben und
festgestellt:
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„Die 596 Gramm Gold regten natürlich die Phantasie
an. Zumal sich bald herausstellte, dass es sich um einen
äußerst wertvollen Schatz aus der Wikingerzeit handelt. Er wurde wahrscheinlich im 10. Jahrhundert
von Goldschmieden auf Jütland hergestellt.“
Heute ist er nicht zu bezahlen und gehört
dem Kulturhistorischen Museum in Stalsund, dessen Vorgänger das Provinzialmuseum für Neuvor pommern und Rügen war. Geschildert
wird in „Rügen – so wie es war“ auch, wie der Schmuck am
Ende des 2. Weltkrieges nach Stettin gelangte, dann heimlich
vergraben wurde, aber dennoch in die Hände der Russen
fiel und schließlich von ihnen an das Stralsunder Museum
zurückgegeben wurde.
Angesichts des herrlichen Schmuckes und seiner spannenden Geschichte ist es nicht verwunderlich, dass ihn
auch jene gerne tragen, die sich wie die meisten Sterblichen
auf dieser Erde das Original nicht leisten können.
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Der Leuchtturm auf dem Schluckwieksberg

Nördlich des Dornbuschwaldes, der gleich hinter der Ortsgrenze Klosters beginnt, gibt es nur einen Herrscher. Und der
zeigt sich seit weit über 100 Jahren mit seiner ungebrochenen
Stärke. Die Rede ist vom Leuchtturm, dem wohl bedeutendsten Wahrzeichen der Insel. Im Jahre 1888 ließ man ihn auf
dem höchsten Hügel Hiddensees, dem Schluckwieksberg
(72,5 m über dem Meeresspiegel), erbauen. Doch noch vor
seinem 20. Geburtstag bereitete sein Äußeres den Hiddenseern
einiges Kopfzerbrechen. Sein Betonmantel war von einer Vielzahl von Rissen durchzogen. Nicht etwa der „Zahn der Zeit“,
sondern die Absenkung des Baugrundes war die Ursache für
die „statische Schnellalterung“.
Es sollte jedoch weitere zwanzig Jahre dauern, bis der Leuchtturm einer Schönheitsoperation unterzogen wurde. Im Jahre
1927 entschloss man sich, dem Turm ein Gewand aus Stahlbeton anzulegen.
Und damit sich in gleichen Perioden auch 2,4 Sekunden
Licht und 7,6 Sekunden Dunkelheit abwechseln (für jeden
Leuchtturm unterschiedlich), tat hier bis vor einigen Jahren
Deutschlands letzter Leuchtturmwärter seinen Dienst. Im Zeitalter der Technik wird diese Aufgabe natürlich von modernen
Computern übernommen.
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Anreise - Vor 100 Jahren ein kleines Abenteuer
Für den Hiddensee-Reisenden war vor etwa 100 Jahren
die Anreise ein kleines Abenteuer: Erst einmal musste
er sich vom Tourenschiff Stralsund-Breege/Wittow
wohl oder übel aus- oder abbooten lassen. Über
Signal wurde dann ein Fährmann gerufen, der
ihn mit seinem Ruderboot an das flache Ufer
brachte. Doch dann war der Passagier erst
auf der Fährinsel, und ob der Fährmann nun
bereit war, den weiblichen Teil der Gäste
über den schmalen Wasserweg zu tragen, soll immer vom
Aussehen und Gewicht der Damen abhängig gewesen sein.
Die Herren mussten die Hosen hochkrempeln und waten, so
ein Zeitzeuge.
Heute ist diese Fährinsel Brutgebiet für Seevögel. Auch
nachdem am 17. Juli 1887 erstmals der Dampfer „Germania“ auf einer Extrafahrt mit Getöse Kloster erreicht
hatte und ab Juli 1892 der Salon- und Postdampfer
„Caprivi“ dann diesen Ort in seine reguläre Route aufgenommen hatte, blieb die Zahl der Hiddensee-Urlauber
übersichtlich.
Im Jahr 1905 entstand eine Landungsbrücke für Motorboote
im Süden bei Neuendorf/Plogshagen, wenige Zeit später
konnten Stralsunder Dampfschiffe Vitte anlaufen.
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Dennoch blieb es ruhig auf der Insel, die weder Kurhäuser
noch Tennisplätze oder gar prunkvolle Promenaden bot. Die
Mischung aus äußerst reizvoller Landschaft und fast meditativer Ruhe lockte jedoch schon bald – und das hat sich bis
heute nicht geändert – den feinfühligen Reisenden an, darunter
viele Schriftsteller, Dichter, Poeten, Maler und Schauspieler,
die nach Ende des Ersten Weltkrieges Hiddensees Ruf als
Künstlerinsel beg ründeten.
Allein ein Blick in die Statistik zeigt, dass sich die Anzahl der
Badegäste von 1870 bis 1930 verhundertfachte. Während die
Einwohnerzahl Hiddensees im gleichen Zeitraum von knapp
800 auf etwas über 1.100 Einwohner anstieg.
Doch zurück zum Schiffsverkehr zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der boomte zwar während der Saison, doch im Winter
hatten die Reeder mit sinkenden Passagierzahlen und schlechten
Witterungsbedingungen zu kämpfen. Klar, dass die Reedereien unter diesen Umständen nicht gerade die verlässlichsten Partner waren und ihr Hauptaugenmerk sicherlich
nicht auf dem Hiddenseeverkehr lag. Also blieb den Insulanern
nur ein Ausweg: Eine eigene Inselreederei musste künftig
den regelmäßigen Verkehr zum Festland übernehmen.
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1919 – ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkrieges war es
dann soweit, die Hiddenseer gründeten ihre eigene Reederei in Form einer Genossenschaft, mit dem Ziel einen
regelmäßigen Fährverkehr zur Schwesterinsel Rügen
unabhängig von den damals eher unzuverlässigen
Privatreedereien aufzubauen. Einzig „Väterchen
Frost“ machte dem regelmäßigen Fahrplan der
Genossenschaft in den Wintermonaten einen
Strich durch die Rechnung. Wenn alljährlich die
Temperaturen unter den Gefrierpunkt sanken und der Bodden
zwischen Hiddensee und Rügen so langsam einen Eispanzer
aufbaute, ging nichts mehr.
Folglich mussten die Insulaner, wenn die Eisschicht die
dementsprechende Dicke aufwies, mit Pferd und Wagen über
den Bodden aufs nahe gelegene Festland. Vielleicht ist dies
auch der Grund für das besondere Verhältnis, das die
Hiddenseer über Jahrhunderte zu diesen Vierbeinern
pflegen. Sie gehören heute nach wie vor zum Bild der Insel.
Und ob nun Haflinger oder Mecklenburger, unzählige von
ihnen ziehen tagtäglich Touristen, die sich für eine Inseltour
mit der Kutsche entschieden haben.
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Aber zurück zum Fährverkehr – im Jahr 1960 ging die Hiddenseer Genossenschaftsreederei in der „Weißen Flotte“ auf, die
den regelmäßigen Fährverkehr zur Insel damit ausbaute. Neben
der Linie ans Festland, in die Hansestadt Stralsund, wurde
auch der Verkehr nach Schaprode auf der Insel Rügen aufgenommen.
Besonders zur sozialistischen Zeit erlebte die Insel wie die
gesamte ostdeutsche Ostseeküste einen wahrhaften Touristenboom. Bereits Ende der sechziger Jahre fuhren bis zu 1.500
Besucher täglich vorrangig von Stralsund nach Hiddensee.
Eine Zahl, die auch an die Reederei erhebliche Anforderungen
stellte. Der Fahrplan wurde ausgebaut und die Kapazität der
„Fahrgastschiffe“ erhöhte sich. Nachdem die „Weiße Flotte“
nach der Wende privatisiert wurde, gründete sich Mitte der
90er Jahre die Tochterfirma „Reederei Hiddensee“ mit Sitz in
Vitte. Nach umfangreicher Modernisierung der Flotte laufen
nun in der Saison die modernen Boddenkreuzer der „Reederei
Hiddensee“ bis zu zwölfmal täglich von Schaprode die Insel
an. Von Schaprode aus geschieht das im ganzjährigen
Linienverkehr. Von der Hansestadt Stralsund aus nehmen die
Fähren nur von Frühjahr bis Herbst Kurs in Richtung Hiddensee. Und nicht zu vergessen sind die Ausflugsfahrten der Reederei in der Saison von Wiek (Rügen) und Zingst (Darß).
Übrigens wurde der Boddenkreuzer MS „Hansestadt Stralsund“ bei einem unabhängigen ADAC - Test im Jahr 2002 mit
der Note „Sehr Gut“ ausgezeichnet – ein klarer Beleg für den
hohen Qualitätsanspruch der Reederei Hiddensee.
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Hiddenseer Hausmarken ein Friesenimport?
Dem aufmerksamen Inselgast fallen sicherlich die runenartigen Zeichen auf, die in regelmäßiger Häufigkeit
die Hauseingänge der rohrgedeckten Inselhäuser
schmücken. Diese Hausmarken dienten den
Hiddenseern zur Kennzeichnung ihres Eigentums. Historiker gehen davon aus, dass die
Schriftzeichen vor ca. 800 Jahren von friesischen Seefahrern auf das Eiland gebracht
wurden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
fand man Hausmarken vor allem an der dänischen und
schwedischen Ostseeküste.
Doch die Zeichen dienten nicht nur zur Kennzeichnung der
Häuser. Auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs, von
Fischereiwerkzeugen bis zu Ackergeräten wurden nahezu
alle mit der jeweiligen Hausmarke versehen. Auch heute
lassen sich die Hausmarken auf bis zu 200 Jahre alten
Grabsteinen nachweisen. Obwohl zu bemerken bleibt,
dass die Hausmarken nicht personalisiert waren, sondern immer zum jeweiligen Haus bzw. Gehöft gehörten.
Falls jedoch der „Stammfolger“ das elterliche Haus verließ,
um in ein eigenes Haus zu ziehen, bestand die Möglichkeit,
die Hausmarke in etwas abgewandelter Form mitzunehmen.
So erklärt sich der ergänzende Strich oder auch „Afmark“ an
vielen Hausmarken.
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„Hiddensee sagt das Deutschlandwetter vorher“
Den Leuchtturm im Rücken
und das fellbezogene Mikrofon in der Hand verkünden
Wetterfrosch Stefan Kreibohm und seine Kollegen
seit 1998 allabendlich im
„Ersten“ und im „Nordmagazin“ vom Wetterstudio
Nord von der Insel Hiddensee die aktuellen Vorhersagen. Die Verschiedenartigkeit des Wetters auf Rügen
und Hiddensee kennt kaum
einer so gut wie der auf Hiddensee arbeitende und auf Rügen wohnende Meteorologe
Stefan Kreibohm. In einem Gespräch erklärte er, warum er das
dabei umgangssprachlich verwendete Wort „Wetterscheide“
für nicht zutreffend hält. Dieses Wort lasse permanente regionale Unterschiede vermuten. Diese gebe es aber mit Sicherheit
nicht. Vielmehr komme es nur bei „manchen Wetterlagen zu
ganz bestimmten regionalen Unterschieden.“ So kann es zum
Beispiel auf der Insel Rügen regnen, während auf Hiddensee
die Sonne lacht. Das Inselklima auf Hiddensee wird vor allem
von der Ostsee beeinflusst. Auf Grund der Insellage kann das
Inselwetter als durchaus ausgeglichen bezeichnet werden und
hat dabei eine deutlich kontinentalere Ausprägung als auf den
Inseln im nordwestdeutschen Raum. Es ist also deutlich stabiler
ausgeprägt, als bespielsweise das Klima der Friesischen Inseln.
Grund hierfür ist die relativ kleine Ostsee und die Nähe zu
Skandinavien, das nur einen „Steinwurf“ entfernt ist.
Auf der Website des Wetterstudios-Hiddensee ist dazu zu
lesen: „So bringt nördlicher Wind auf Hiddensee relativ
trockene Luft auf die Insel, während Nordwind in Friesland
feuchter ist. Grund für den trockenen Nordwind ist, dass es
bis zur südschwedischen Küste nur rund 80 km sind. So
kann die skandinavische Luft auf dem Weg zu uns nur wenig
Meeresfeuchtigkeit aufnehmen. Am wärmsten ist es im Juli
und August, am kältesten im Februar. Dies entspricht auch
dem jährlichen Verlauf der Wassertemperatur.“
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Bernstein - „Das Gold der Ostsee“
Fest mit der Geschichte der Insel Hiddensee verwurzelt
ist der Bernstein – „das Gold der Ostsee“. Zogen die
Insulaner vor einigen Jahrhunderten nach jedem
Südweststurm, der die Insel heimsuchte, an die
Strände, um im angelandeten Seegras nach
dem einen oder anderen Bernsteinschatz
Ausschau zu halten, war dies damals Teil
ihres Broterwerbs. Denn die Bernsteinfischerei brachte je nach Erfolg, der natürlich von der Größe des Steines abhängig war, einige Taler
ein. Aber nicht nur in Größe und Form variieren die Steine.
Auch farblich gleicht kaum einer dem anderen. Die Nuancen reichen von Karamellweiß über Honiggelb bis zu einem
rubinähnlichen Rotbraun.
Auch heute noch sind ab und an einige Bernsteinfischer
zu beobachten, obwohl der Broterwerb keine Antriebsfeder mehr ist. Vielmehr dient die Bernsteinsuche heute als
eine Art „entspannende Freizeitbeschäftigung“, natürlich
gepaart mit dem Jagdfieber.
Übrigens können Sie die schönsten Bernsteinschätze, die an
der Ostseeküste Hiddensees angespült und entdeckt wurden,
im Heimatmuseum in Kloster bewundern.
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Sanddorn - „Inselsaft des Lebens“

Wer der Insel Hiddensee einst einen Besuch im Spätherbst
abstattete, der wird sie vielleicht bei ihrer Arbeit beobachtet
haben – die zahlreichen Insulaner, die mit viel Fingerfertigkeit die gelbroten Früchte von den Sträuchern pflücken oder
wie die Experten sagen „melken“.
Besonders in den „Höhenlagen“ der Insel wächst der Sanddorn, lateinisch Hippophae rhamnoides LINNÉ. Der Sanddorn ist ein sperriger, verzweigter Strauch mit grau-grünen,
schmalen und fast stiellosen Blättern, die an die Weide erinnern. Seine Zweige laufen in einen Dorn aus. Vielleicht wird
der Strauch deshalb auch umgangssprachlich als Weidendorn
bezeichnet. Einen weiteren Namen verdankt der aus
Vorderasien stammende Sanddorn sicherlich seinen Vegetationsgebieten, vornehmlich Küstendünen und Ufern der
Gebirgsflüsse, denn in einigen Breiten ist er auch als „Stranddorn“ bekannt.
Der Sanddorn wird bis zu drei Meter hoch, trägt keine Blüten,
aber später die bereits erwähnten sehr gesunden Früchte,
die eiförmig sind. Die Vitamin-C-reichen Früchte werden im
Spätherbst gemolken und zum Beispiel als Sanddorntee oder
Likör serviert. Also, nutzen Sie die Gelegenheit zum Kosten
oder bringen Sie Ihren Lieben daheim eines der überall auf
Hiddensee erhältlichen gesunden Sanddorn-Produkte mit.
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„Die Insel der Künstler“
Der Ruf Hiddensees als „Künstlerinsel“ findet seinen
Ursprung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals,
als Hiddensee touristisch noch in den Kinderschuhen steckte, zog es vermehrt Schriftsteller, Maler
und Schauspieler auf das kleine Eiland. Nach
und nach erlagen in den zwanziger Jahren immer mehr berühmte Künstler wie Thomas
Mann, Ernst Barlach, Hans Fallada, Käthe Kollwitz, Gustav Gründgens, Joachim Ringelnatz,
Sigmund Freud, Gret Palucca, Walter Felsenstein und Ernst
Busch dem Charme der Insel. Doch kaum einer von ihnen
verliebte sich so sehr in die kleine Insel wie der Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann (1862 - 1946).
Der Dichter weilte viele Jahrzehnte immer zur Sommerzeit
auf Hiddensee. Das erste Mal betrat Hauptmann den
Boden der Insel am 29. Juli 1885. Ihn muss wohl das
Inselfieber gepackt haben, denn von seinen Eindrücken
überwältigt schrieb Hauptmann das Gedicht „Mondscheinlerche“. Es sollten aber elf weitere Jahre ins Land
gehen bis Hauptmann, inzwischen schon ein bekannter Dichter, 1896 wieder den Boden seiner geliebten Insel
Hiddensee unter den Füßen spürte. In den Folgejahren stattete
er im Sommer seiner Insel regelmäßig einen Besuch ab. Jedoch
blieb er zwischen 1901 und 1916 der Insel wieder fern.
Ab 1916 zog es ihn dann regelmäßig im Sommer auf die Insel,
genauer gesagt nach Kloster. Im Jahre 1930 erwarb er hier das
Haus „Seedorn“. Kurz nach dem Kauf des kleinen Hauses
wurde es Hauptmanns Berühmtheit entsprechend großzügig umgebaut. Kaum einer kann heute an der lebenslangen
Liebe Hauptmanns der Insel gegenüber zweifeln, denn die
beiden literarischen Motive Insel und Meer durchziehen seine
Werke wie ein roter Faden. Nachdem Gerhart Hauptmann am
6. Juni 1946 verstarb, wurde er nach Hiddensee überführt. Er
fand auf dem kleinen Inselfriedhof in Kloster seine letzte Ruhestätte. Sein Haus in Kloster ist heute eine Gedenkstätte. Sie
vermittelt den Besuchern einen spannenden Einblick in
die Lebenszeit von Gerhart Hauptmann.
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„Nirgends ist man so jung, so froh und so frei wie auf dieser schönen Insel.“ Diese Zeilen entstammten der Feder von
Asta Nielsen, die von 1925 bis 1933 ihre Sommerferien auf
Hiddensee verbrachte.
Im Auftrag der gefeierten Diva des frühen europäischen Films entwarf der Architekt Max Taut zu Beginn
der zwanziger Jahre einen geschwungenen Rundbau.
Das originelle Haus befindet sich am nördlichen Ausgang
in Vitte zur Boddenseite hin – versteckt hinter mannshohem
Gebüsch. Nielsens „Karusel“ war in den zwanziger Jahren der
bekannteste Künstlertreff auf Hiddensee.
Auch heute noch gilt für viele Künstler die Maxime von Asta
Nielsen und das kulturelle Leben ist so lebendig wie in den „goldenen“ zwanziger Jahren Hiddensees. Das Veranstaltungsangebot an Vorträgen, Lesungen, Konzerten, Kabarett und weiteren Kulturevents schafft eine lebendige und lebensfrohe Kulturszenerie. Die Vielgestaltigkeit dominiert: Orgelkonzerte in
der Inselkirche, Puppenspiel auf der Seebühne, Filmklassiker im
Zeltkino, Schauspieler lesen im Gerhart-Hauptmann-Haus,
Naturvorträge im Nationalparkhaus oder Wanderungen auf
den Spuren großer Namen bei literarischen Führungen.
Aber Vorsicht, wer laute Disco-Nächte auf der Insel sucht, ist
hier fehl am Platze. Vielleicht mag es an der Nähe zur Natur
liegen, die noch heute viele Künstler auf die Insel zieht, sei es
als Schaffensstätte oder als Refugium fernab der großstädtischen Hektik. Sichtbarer Ausdruck künstlerischen Schaffens
sind die vielen Ausstellungen der „Inselmaler“. Man findet sie
überall auf der Insel; improvisiert „Galerie am Zaun“ oder in einer der zahlreichen Ausstellungsräume der Insel. So war und
ist Hiddensee ein wahrhafter Mikrokosmos der deutschen
Kunst- und Kulturgeschichte.
Nähere Informationen zu den aktuellen Veranstaltungen
erhalten Sie direkt bei der Inselinformation Hiddensee unter
Telefon (03 83 00) 6 42 26 oder im Internet unter www.seebadhiddensee.de.
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Das Dorf mit dem verschwundenen Kloster
Das Dorf Kloster liegt im nördlichen Hiddensee und
erstreckt sich am Fuße des Dornbusches vom Boddenufer mit seinem Hafen bis zur Ostsee. Der Ortsname
erinnert an das einstige Kloster. Hier einige Daten zu dessen Geschichte. 1296: Rügenfürst
Wizlaw II. und seine Söhne schenken dem
Kloster Neuenkamp (später bekam der Ort
den Namen Franzburg) die Insel „Hyddense“. Daraufhin genehmigt der Bischof
von Roeskilde dem Kloster Neuenkamp eine Tochtergründung auf Hiddensee. 1298: Einzug eines Konvents auf Hiddensee. Der Klosterhof, zu dem damals das gesamte Land
auf Hiddensee gehörte, wird in ein fürstliches Kammergut
verwandelt. Seit 1570 allmählicher Verfall der Klostergebäude und fast vollständige Zerstörung im Dreißigjährigen
Krieg des 17. Jahrhunderts. Mehr zur Geschichte von
Hiddensee ist u.a. im Heimatmuseum zu erfahren.

Heimatmuseum
Das Museum wurde am Ostseestrand von Kloster in der
1888 entstandenen Seenotstation eingerichtet. Hier kann man
erfahren, wie Hiddensee als Insel entstand und sich veränderte. Flora und Fauna der Insel werden anschaulich dargestellt. Gleiches gilt für die Lebensweise der Hiddenseer. Dem
Thema Sturmflut wird dabei eine besondere Bedeutung beigemessen und natürlich wird in diesem Zusammenhang nicht
vergessen vom Hiddenseer Goldschmuck zu erzählen. Das
Original des wertvollen Schmuckes befindet sich allerdings
nicht auf Hiddensee, sondern in Stralsund (siehe Seite 13).

Inselkirche und Friedhof
Die sehenswerte Inselkirche in Kloster ist von früh bis spät
geöffnet. Auffällig ist die freundlich helle Atmosphäre der
Kirche. In ihr dominieren die Farben Weiß und Blau. In diesem ganz besonderen Flair eines pfeilerlosen kirchlichen
Innenraumes wirken auch sichtbare Vergoldungen nicht prunkvoll hervorstechend, sondern bescheiden und freundlich.
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Es ist allein schon ein farblicher Genuss für das Auge,
auf den Kanzelaltar und
viele weitere Details der
Innenausstattung der
Kirche zu schauen.
Umgeben ist sie von
Jahrhunderte alten Grabsteinen und solchen mit
Namen von Berühmtheiten
des 20. Jahrhunderts. So
kann man unter anderem
das Grab von Gerhart Hauptmann finden. Bekannt ist
auch die Tänzerin Gret Palucca, die 1993 ihre letzte Ruhestätte auf Hiddensee fand. Weniger bekannt ist vielleicht
der Berliner Maler und Bildhauer Oskar Kruse. Er ließ die berühmte Lietzenburg in Kloster erbauen. Auch er fand auf dem
kleinen Hiddenseer Inselfriedhof seine letzte Ruhestätte.
Ein übermannsgroßer Findling erinnert hier an ihn.

Gerhart-Hauptmann-Haus
Der 1862 geborene Dichter Gerhart Hauptmann weilte im
Jahr 1885 erstmals auf Hiddensee. Im Haus Seedorn, das als
Gerhart-Hauptmann-Haus heute öffentlich zugänglich ist,
lebte der Dichter in den Sommermonaten von 1926 bis 1943.
Die Ausstellungen im Haus informieren über sein Leben und
sein Werk. Das Besondere besteht darin, dass sie sich in dem
einzigen noch im Original erhaltenen Wohnhaus des großen
Dichters befinden. Arbeits- und Schlafzimmer sowie weitere
Räume vermitteln einen Einblick in seine Lebensweise. Das
gilt auch für seinen zu besichtigenden Weinkeller. Einige Gaststätten in Kloster bieten übrigens die Weine an, die der Dichter
bevorzugte. Nicht zuletzt gibt es im Gerhart-Hauptmann-Haus
ein vorzügliches Angebot an Literatur des Dichters. Gestorben
ist er in Agnetendorf in Schlesien. Er wurde jedoch nach Hiddensee überführt und hier am 28. Juli 1946 auf dem Inselfriedhof bestattet.
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Vitte - Die „Inselhauptstadt“
Vitte ist das größte Fischerdorf auf der Insel Hiddensee.
Es befindet sich in zentraler Lage zwischen Kloster im
Norden und Neuendorf im Süden. Administrativ sind
alle Hiddenseer Ortschaften zur Gemeinde „Seebad Insel Hiddensee“ zusammengefasst. Der Sitz
der Gemeindever waltung befindet sich in Vitte
(Norderende 162). Im gleichen Gebäude ist auch
die Kurverwaltung untergebracht.

Hafen und Asta Nielsen
Vitte ist nicht nur mit seinem Hafen für die An- und Abreise
mit dem Fahrgastschiff oder Wassertaxi gut geeignet. Hier
gibt es außerdem noch einen Yachthafen, wo Sie mit Ihrem
eventuell vorhandenen Segler vor Anker gehen können. In
der Nähe des Seglerhafens befindet sich ein ganz eigenwilliges Gebäude, an dem Sie den Namen „Karusel“ lesen
können. Hier lebte die berühmte Schauspielerin Asta
Nielsen in den Sommermonaten der Jahre 1925 bis 1933
(siehe Seite 25).

Strand und Deich
Entlang des Vitter Ostseestrandes mit seinem herrlich feinsandigen weiten Strand kann man auf einer befestigten
Deichkrone spazieren gehen. Auf der Deichkrone ist es auch
möglich bis kurz vor Kloster zu radeln und zu wandern. Wenn
gerade viele Urlauber auf der Insel sind, ist es jedoch empfehlenswert mit dem Rad lieber die Straße oder den Weg auf der
Deichkrone entlang des Boddenufers für eine Radtour nach
Kloster zu benutzen.
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Blaue Scheune
Dieses markante Gebäude in Vitte ist kein
Museum. Das privat genutzte Haus
verfügt über eine
Galerie, die nur
wenige Stunden
in der Woche von
Juli bis August geöffnet ist. Bei der Blauen
Scheune handelt es
sich um das letzte auf
Hiddensee erhaltene
Rookhus. Auf Rügen
gibt es ein solches
Haus noch in Groß
Zicker. In ihrem ursprünglichen Innenzustand kannten die
Rookhäuser (Rauchhäuser) keinen Kamin mit Rauchabzug.
Vielmehr suchte sich der Rauch selbst seinen Weg durch das
Dach ins Freie. Ursprünglich wurde die Blaue Scheune durch
Ausstellungen des Hiddenseer Künstlerinnenbundes in den
1920er Jahren bekannt. Eine der Gründerinnen des Bundes,
die Malerin Henni Lehmann, hatte das Haus erworben. Der
von Frauen jüdischer Abstammung geführte Hiddenseer
Künstlerinnenbund erlebte nach seiner Blütezeit in den
Goldenen Zwanziger Jahren ein schlimmes Ende. Henni
Lehmann wählte 1937 den Freitod. Das Leben der zweiten Gründerin des Bundes, Clara Arnheim, endete 1942 im
Konzentrationslager Theresienstadt.

Nationalparkhaus
An der Straße nach Kloster befindet sich am nördlichen
Ortsausgang von Vitte das 1998 errichtete Nationalparkhaus.
Ein Besuch lohnt sich. Die Ausstellung im Haus informiert über
den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und dabei insbesondere über die Insel Hiddensee, die teilweise zu
diesem Nationalpark gehört. Seit 2006 befindet sich im Außenbereich ein Erlebnispfad für Kinder.
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Die vielen „neuen“ Dörfer
Sie sind hier richtig, wenn Sie mehr über Neuendorf auf
Hiddensee wissen möchten. Aber falsch, wenn Ihnen
jemand aus Neuendorf auf Rügen eine Mail geschickt
hat und Sie mehr über sein Dorf erfahren möchten. Auf Rügen gibt es zudem gleich vier Ortschaften mit dem Namen Neuendorf.

„Neuendorf-Plogshagen“
Viele nennen den südlichsten Ort Hiddensees nur Neuendorf. Dabei besteht das Dorf aus zwei Ortsteilen,
so dass es angemessen wäre, sie mit einem Bindestrich als
Ortsbezeichnung zu verbinden. Doch in der Kürze liegt so
manch eine Orientierungsschnelligkeit, daher sagt kaum
einer „Neuendorf-Plogshagen“. Neuendorf entstand um
1700 herum. Es trat an die Stelle des Dorfes Glambek, das
sich nördlich von Neuendorf befand. Das südlich von
Neuendorf gelegene Plogshagen wurde dagegen wahrscheinlich schon um das 13. Jahrhundert herum vom
Kloster auf Hiddensee angelegt.

Hafen und Wasserwanderrastplatz
Neuendorf besitzt nicht nur einen Hafen, den man für die Anund Abreise mit dem Fahrgastschiff oder Wassertaxi nutzen
kann. In herrlicher Lage befindet sich hier am Boddenufer
auch ein Wasserwanderrastplatz.
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Denkmalschutz
Heute steht Neuendorf-Plogshagen insgesamt als Dorfensemble unter Denkmalschutz. Auffallend sind die weißgetünchten
Rohrdachhäuser, die sich vom Ostsee- zum Boddenufer erstrecken. Achten Sie einmal auf die Ausrichtung der Breitseite
der Häuser mit dem Haupteingang. Dieser zeigt bei vielen
in Richtung Süden. Vielleicht werden auch Sie es als sehr angenehm empfinden, dass es kaum Zäune und Gärten gibt.
Rohrgedeckte Häuser in einer Dünen- und Wiesenlandschaft:
Das ist Neuendorf-Plogshagen. Hier geht manches auch noch
bedächtiger und stiller zu als in Vitte und Kloster.

Strand und Deich
Während man am Ostseestrand den herrlich feinsandigen weiten Strand genießen kann, lädt auch die Boddenseite zum
Verweilen ein. Empfehlenswert ist ein Spaziergang entlang des
Boddenufers auf der Krone des Deiches vom Dorfrand in
Richtung Süden. Die befestigte Deichkrone ist allerdings so
gepflastert, dass sie zum Radeln oder für Rollstuhlfahrer ungeeignet ist. Wer radeln möchte, sollte lieber den Weg zwischen
Wald und Ostseedünen wählen.
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Von weitem grüßt der Dornbusch
Dornbusch mit Leuchtturm – wenn man radelnd von
Vitte oder sogar Neuendorf kommt, dann kann man
seinen Weg durch Kloster und weiter bis kurz vor den
Leuchtturm auf dem Dornbusch fortsetzen.
Der Weg steigt hinter Kloster jedoch permanent an, denn der Ort liegt noch am Fuß des
Dornbusches. Als Dornbusch bezeichnet
man das zum Teil bewaldete Hochland
im Norden von Hiddensee. Auf einem der rund 70 Meter
hohen „Berge“ des Dornbusches steht der 22 Meter hohe
Leuchtturm. Kurz davor ist ein Fahrradparkplatz. Reizvoller
als mit dem Fahrrad ist eine Wanderung von Kloster zum
Leuchtturm. Der schönste Weg führt dabei entlang des
Waldstreifens von Kloster auf den Dornbusch hinauf.
Dabei hat man freie Sicht von den Hügeln in Richtung
Rügen und hinunter zum südlichen Hiddensee. Den
Rückweg kann man dann entlang des Steilufers gehen.
Dabei kommt man auch an einer Gaststätte unweit des
Leuchtturms vorbei, wo man sich bei schönem Wetter
sogar im Freien bedienen lassen kann. Vor dem Besuch des
Dornbusches empfehlen wir einen Info-Besuch im Nationalparkhaus an der Straße von Vitte nach Kloster.
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Der Sandhaken namens „Bessin“

Während das bis zu 60 Meter hohe Dornbuschkliff im Nordwesten von Hiddensee immer mehr abgetragen wird, wachsen
die östlich des Dornbusches gelegenen Sandhaken mit dem
Namen Bessin immer weiter nach Süden. Hier lagert sich das
andernorts abgespülte Material immer weiter an.
Die Haken wachsen nach und nach in Richtung Rügen hinüber. Von den Höhen des Dornbusches kann man dabei deutlich zwei Haken voneinander unterscheiden. Der ältere dieser
Haken ist der Altbessin, dessen Wachstum wahrscheinlich vor
rund 400 Jahren begann und mittlerweile zur relativen Ruhe
gekommen ist. Dagegen wächst der östlich davon gelegene
Neubessin weiter. Sein südlicher Teil gehört zur Schutzzone
I des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft. Sie
dürfen diesen Teil des Nationalparks also nicht betreten. Es
gibt jedoch einen Beobachtungsturm auf dem Alten Bessin,
von dem Sie eine gute Sicht in den vor Zutritt geschützten
Bereich des Nationalparks haben.
Als Brutgebiet bedrohter Küstenvogelarten besitzt der Bessin
eine ganz besondere Bedeutung. Ausführliche Informationen
zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft erhalten Sie auf Hiddensee im Nationalparkhaus.
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Grieben bietet ländliche Idylle
Nordöstlich von Kloster liegt Grieben als Zeilendorf am
Boddenufer. Die Häuser stehen links und rechts eines
Weges, der von Kloster kommend zum Nordosten der
Insel Hiddensee, dem sogenannten Enddorn führt.
Auffallend sind alte Feldsteinmauern und das
Flair ländlicher Idylle. Wahrscheinlich ist Grieben das älteste Dorf auf Hiddensee. Zumindest gibt es kein anderes Dorf auf der Insel,
dessen schriftliche Quellen bis zum Jahr 1297
zurückreichen. Während einer Wanderung oder Radtour kann
man hier auch Rast machen, um sich u.a. in einer Gaststätte oder unter Bäumen mit Speis und Trank verwöhnen
zu lassen.
Ausflugstipp: In Neuendorf, Vitte oder Kloster ein Rad
ausleihen und via Grieben zum Fahrradparkplatz am Enddorn fahren. Von dort zum Ufer wandern, die Gegend
erkunden und die hoffentlich gute Sicht in Richtung
Bug und Dranske auf Rügen genießen. Auf der Rücktour
nicht bis Grieben fahren, sondern vorher in Richtung
Ostsee abbiegen. Fahrrad auf dem dortigen Fahrradparkplatz abstellen. Nach rechts und dann nach links entlang
der Steilküste spazieren.
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Von der Heide bis zum Gellen

Zu den geschützten Gebieten Hiddensees gehört die Dünenheide zwischen Vitte und Neuendorf. Die mit Heide,
Silbergras und zum Teil auch Sträuchern bewachsenen
Dünenhügel sind eine Augenweide. Besonders schön ist diese
Landschaft, wenn im August die Heide blüht. Auf Wegen
kann man sich dann an dieser Herrlichkeit erfreuen und so
den einsamen Strand zwischen Vitte und Neuendorf erreichen.
Am Südende von Neuendorf beginnt der Weg in Richtung
Gellen. Der Gellen zählt zu den besonders bedeutungsvollen
Vogelschutzgebieten. Er befindet sich mit dem Geller Haken ganz im Süden von Hiddensee. Diese Landschaft gehört
ebenfalls zur Schutzzone I des Nationalparks Vorpommersche
Boddenlandschaft, die man nicht betreten darf.
Ausführliche Infos zu diesem Nationalpark erhält man auf
Hiddensee im Nationalparkhaus in Vitte. Zwar darf man den
Gellen nicht betreten, aber es lohnt sich auch ein Besuch im
noch zugänglichen Gebiet vor der Schutzzone I. Hierhin kann
man von Neuendorf aus gelangen und bei dieser Gelegenheit
den Süder-Leuchtturm besuchen.
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Insel-Glossar
Baden: Besonders die Ostseeküste Hiddensees ist durch
den feinen breiten Strand und die hervorragende Wasserqualität für ein erfrischendes Bad in den Fluten
geeignet. Sonnenanbeter können sich hingegen von
„Klärchens“ Strahlen bräunen lassen. Aber aufgepasst: Sonnenschutz nicht vergessen!
Fahrräder: Wer die Insel auf dem Drahtesel erkunden möchte, kann dies jederzeit tun, denn
Hiddensee ist nicht zuletzt auf Grund seiner Freiheit vom
privaten Autoverkehr ein wahres „Radel-Eldorado“. Fahrradverleiher finden Sie in allen drei Inselorten. Folgen Sie
einfach der Beschilderung oder fragen Sie vor dem Anlegen
das Bordpersonal.
Gastronomie: Ob nun ein kleiner Snack für zwischendurch
oder eine herzhafte Mahlzeit, die Gastronomie der Insel hält
für nahezu jeden Geschmack das passende Gericht bereit.
Obwohl, wenn Sie schon einmal an der Küste sind, sollte
auf jeden Fall „Fisch“ auf Ihrem Speiseplan stehen. Und
der wird auf Hiddensee in köstlichen Variationen und frisch
angerichtet.
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Kutschfahrten: Noch entspannter als auf Schusters Rappen
oder auf dem Drahtesel lässt sich Hiddensee bei einer Kutschfahrt erkunden. Die treuen, arbeitsamen Haflinger und Mecklenburger ziehen die allgemein gut gepolsterten Planwagen im
angenehmen Reisetempo durch die Insellandschaft. Falls Sie
schon vor Reiseantritt die Entscheidung für eine Kutschfahrt
getroffen haben, buchen Sie diese am besten über die TicketHotline der Reederei Hiddensee: (01 80) 321 21 50.
Öffnungszeiten: Falls eines der Museen und andere Sehenswürdigkeiten auf Hiddensee Ihr Ziel sind, informieren Sie sich
bitte an den zahlreichen Anschlagstellen über die Öffnungszeiten, die sich je nach Jahreszeit ändern können.
Ein Tipp in eigener Sache: Bitte planen Sie immer ausreichend Zeit bei Ihren Inseltouren ein. So vermeiden Sie unnötigen Stress und können die wunderschöne Natur des „söten
Länneken“ in aller Ruhe genießen. Um nicht das Schiff
„gen Heimat“ zu verpassen, empfiehlt es sich, den handlichen
Fahrplan immer mit dabei zu haben.
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Von Kloster in Richtung Leuchtturm
Angekommen im Hafen Kloster, dem nördlichsten der drei
Inselhäfen, führt der Hafenweg in nördliche Richtung
Ziel
zum Leuchtturm. Rechts davon befindet sich nach ca.
200 Metern (ab Hafen) der Inselfriedhof mit der Kirche
und dem Hauptmann-Grab. Und weiter geht es in
nördliche Richtung, dem Leuchtturm entgegen
Start
(Folgen Sie dabei einfach der leicht verständlichen Beschilderung). Nach einem leichten Anstieg erreichen Sie dann den „Inselblick“, von
wo aus Sie einen unvergesslichen Blick über das flache Land
der Insel werfen können. Weiter geht es in Richtung Dornbuschwald und in ihm nach rechts bis Sie den aus weiter Ferne
grüßenden Leuchtturm erreichen.
Übrigens befinden Sie sich dann auf dem „Schluckwieksberg“,
einem „Berg“ von 72,5 Metern. Nach dem Besuch des Leuchtturms gehen Sie den Weg weiter in Richtung Steilufer. An
der Steilküste angekommen, können Sie bei klarer Sicht
sogar die dänische Insel Mön erspähen. Um eine kleine Verschnaufpause einzulegen, folgen Sie einfach dem
ausgeschilderten Wanderweg durch einen Fichtenhain in
Richtung „Zum Klausner“, einem beliebten Ausflugslokal.
Unmittelbar am Ausflugslokal führt Sie der Weg direkt zu einer langen Treppe, die knapp einhundert Stufen zählt und ans
Ufer führt. Wenn Sie der Küstenlinie folgen, wandern Sie an der
Huckemauer vorbei, so nennen die Hiddenseer den ca. 400
Meter langen Steinwall, der Mitte der 30er Jahre zum Schutz

Rad- und Fußwanderung:
Entfernung: von Kloster zum Leuchtturm ca. 2 km, gesamter Rundweg ca. 8 km
Wanderzeit: ca. 2,5 Stunden
Anmerkung:
Steiler Anstieg des Weges bis zum Inselblick, danach Fahrradparkplatz benutzen,
denn entlang der Steilküste nur Fußwanderung möglich.
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der Steilküste gebaut wurde.
In Höhe Kloster führt Sie der Strandaufgang direkt vorbei am
Heimatmuseum (Seite 26), das auf jeden Fall einen Besuch wert
ist (30 - 60 Min.) Weiter geht es in Richtung Ortsmitte. Nach
ca. 100 Metern finden Sie linker Hand das Hauptmann-Haus
(Seite 27).
Im Haus Seedorn, das als Gerhart-Hauptmann-Haus heute öffentlich zugänglich ist, lebte der Dichter in den Sommermonaten
von 1926 bis 1943. Für einen Besuch sollten Sie sich auch hier
mindestens eine Stunde Zeit nehmen. Die letzte Etappe unserer
Wanderung führt Sie dann wieder zurück an den Ausgangsort,
den Hafen Kloster.
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Wanderung von Kloster nach Vitte und zurück
Im Hafen Kloster angekommen führt Sie der Weg über
den direkt am Hafen beginnenden Deich am Boddenufer
entlang nach Vitte.
Der etwa 30 - 45 Minuten dauernde Fußmarsch
(ca. drei Kilometer) ist auf Grund der relativ ebeStart
nen Strecke nicht allzu beschwerlich. Wenn Sie
die „Inselhauptstadt“ Vitte erreicht haben, sehen
Sie unweit vom Wanderweg in Höhe des Seglerhafens, hinter mannshohen Sträuchern, versteckt einen
Ziel Rundbau. Das eigenwillige Gebäude trägt den Namen
„Karusel“. Hier lebte die berühmte dänische Schauspielerin
Asta Nielsen in den Sommermonaten der Jahre 1925 bis 1933.
Empfehlenswert ist es weiter in Richtung Hafen zu wandern,
wo man mit etwas Glück die Fischer beim Anlanden des
frischen Fangs beobachten kann. Nach einem kleinen Spaziergang durch Vitte (siehe Ortsbeschreibung Seite 28/29)
geht es dann wieder zurück in Richtung Kloster. Dabei
besteht die Möglichkeit auf gleichem Weg zurück zu gelangen, also auf dem Deich am Boddenufer, oder die Straße (a)
bzw. den Strand (b) in Richtung Kloster zu bewandern.
(a) Auf der Straße erreichen Sie nach ca. 30 Gehminuten
Kloster. Linker Hand am Ortseingang befindet sich das
Heimatmuseum (siehe Seite 26). Bei einem Besuch sollten Sie
auf jeden Fall 30 - 60 Minuten zusätzlich einplanen.

Rad- und Fußwanderung:
Entfernung: von Kloster Vitte ca. 2,5 km, gesamter Rundweg (a) ca. 5 km und
(b) ca. 6 km, Wanderzeit: ca. 1,5 bzw. 2 Stunden
Anmerkung:
Sowohl der Weg auf dem Boddendeich als auch der Deich an der Ostsee sind mit
Fahrrädern befahrbar. Für Museumsbesuche mehr Zeit einplanen.
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(b) Wenn Sie sich aber für einen Rückweg von Vitte nach Kloster
am Strand bzw. auf dem Deich an der Ostsee entscheiden, wandern Sie einfach in nördliche Richtung und genießen Sie dabei
den Blick auf die Weiten der Ostsee. Die beiden Routen treffen
in Höhe des Heimatmuseums, das über den Strandaufgang
erreichbar ist, wieder zusammen.
Nach einem eventuellen Museumsbesuch können Sie, abhängig
von Ihrer körperlichen Verfassung, auf verschiedenen Wegen
zum Hafen und damit zur Fähre „gen Heimat“ gelangen. Ein
Blick auf den Fahrplan vor Tourantritt ist wirklich ratsam, da die
Zeit auf Grund der vielfältigen Eindrücke wie im Fluge vergeht.
Tipp: Folgen Sie vom Heimatmuseum der
Straße in Richtung Ortsmitte, führt Ihr Weg
direkt am Gerhart-Hauptmann-Haus (Seite
27) vorbei. Im Haus Seedorn, das als GerhartHauptmann-Haus heute öffentlich zugänglich
ist, lebte der Dichter in den Sommermonaten
von 1926 bis 1943. Für einen Besuch sollten
Sie sich auch hier mindestens eine Stunde
Zeit nehmen. Die letzte Etappe unserer Wanderung führt Sie dann wieder zurück an den
Ausgangsort, den Hafen Kloster.
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Von Vitte über Kloster zum Leuchtturm und zurück
Im Hafen Vitte angekommen, sollten Sie einfach in Richtung Zentrum pilgern. Dort nutzen Sie die Gelegenheit
zu einer kleinen Erkundungstour durch Vitte (Seite
28/29). So können Sie die Eigenart der heimlichen
Inselhauptstadt entdecken. Wenn Sie jedoch den
nördlichen Teil Hiddensees entdecken wollen,
Start
haben Sie drei Möglichkeiten von Vitte in nördliche Richtung nach Kloster (Seite 26/27) zu
gelangen. Entweder auf dem Deich an der Boddenseite, der Ostseeseite oder auf dem schmalen Asphaltband,
Ziel das die beiden Ortschaften verbindet. Wir empfehlen Ihnen
hier den Weg entlang der Ostseeküste.
Nutzen Sie dazu einen der zahlreichen
Strandaufgänge in Vitte und folgen Sie einfach der Küstenlinie in nördliche Richtung.
In Höhe Kloster nutzen Sie dann den Strandaufgang zum Heimatmuseum (Seite 26).
Der Weg vom Heimatmuseum führt weiter
in Richtung Ortsmitte Kloster – vorbei am
Gerhart-Hauptmann-Haus (Seite 27).
In der Ortsmitte laufen wieder alle drei Wanderwegvarianten
aus Richtung Vitte zusammen. Folgen Sie dem Weg einfach
in Richtung Ortsausgang, vorbei am Friedhof, der Inselkirche und dem kleinen Feuerlöschteich. Nutzen Sie dann die
ausgeschilderte Abzweigung in nördliche Richtung, dem
Leuchtturm entgegen. Der etwas schweißtreibende Anstieg

Rad- und Fußwanderung:
Entfernung: von Vitte über Kloster zum Leuchtturm ca. 4 km
Anmerkung:
Deich an der Bodden- und Ostseeseite kann mit dem Rad befahren werden. Steiler
Anstieg des Weges bis zum Inselblick, danach Fahrradparkplatz benutzen, denn entlang der Steilküste nur Fußwanderung möglich.
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führt über den Inselblick, an dem Sie eine kurze Rast einlegen sollten, um einen unvergleichlichen und unvergesslichen Blick über das Eiland zu werfen. Diese Aussicht inspirierte schon unzählige Künstler (groß und klein). Also, Fotoapparat nicht vergessen. Weiter geht der Weg durch eine
kleine Kiefernschonung auf den Schluckwieksberg mit seinem Wahrzeichen, dem Leuchtturm (Seite 15).
Nachdem Sie den Turm erklommen haben, können Sie, je nach
Ihren Kraftreserven, auf verschiedenen Wegen zur Fähre „gen
Heimat“ gelangen. Auch hier ist ein Blick auf den Fahrplan
vor Tourantritt wirklich ratsam, da die Zeit auf Grund der
vielfältigen Eindrücke wie im Fluge vergeht.
(a) Als kürzere Variante ist derselbe Weg zurück in Richtung Kloster zu empfehlen. Falls
Sie dann noch etwas Zeit haben, nutzen Sie
die doch zu einer kleinen Erkundungstour
durch den Ort (Seite 26/27).
(b) Wenn Sie den Abschied vom kleinen Eiland noch etwas
hinauszögern wollen, wandern Sie doch auf dem Deich am
Boddenufer entlang vom Hafen Kloster nach Vitte, wo dann
das Fährschiff auf Sie wartet.
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Von Vitte nach Neuendorf und zum Leuchtfeuer

Ziel

Unser zweiter Tourenvorschlag, ausgehend vom Hafen
Vitte, führt Sie, liebe Inselbesucher, in den „flachen“
Süden der Insel, genauer gesagt in Richtung Neuendorf.
Angekommen in Vitte (Seite 28/29) empfehlen wir
Ihnen mit Ihrem Drahtesel auf Entdeckungstour
durch das kleine Fischerdorf zu gehen. Besichtigen
Sie die Blaue Scheune und das Nationalparkhaus.
Danach machen Sie sich auf den Weg in den
„Süden“. Nach ca. 45 Minuten sehr langsamer
Radfahrt bzw. ca. 80 Minuten auf Schusters Rappen durch die
wunderschöne Heidelandschaft (Seite 35) erreichen Sie das
rund sechs Kilometer entfernte Neuendorf (Seite 30/31).

Hier scheint die Zeit still zu stehen, so verträumt wirkt der
Ort, der über einen der schönsten Strände der Ostsee
verfügt. Der Ursprung des idyllischen Ortes geht bis ins
Start 17. Jahrhundert zurück. Er trat an die Stelle des Dorfes
Glambek, das sich nördlich von Neuendorf befand.
Das südlich von Neuendorf gelegene Plogshagen, das
den eigentlichen Doppelortsnamen erst vervollständigt, ist wahrscheinlich noch vier Jahrhunderte älter. Falls
Ihr Inselbesuch in die warme Jahreszeit fällt, nutzen Sie
die Gelegenheit doch für ein erfrischendes Bad in den unglaublich klaren Fluten der Ostsee.

Rad- und Fußwanderung:
Entfernung: von Vitte durch die Heide nach Neuendorf ca. 6 km
Anmerkung:
Ab Ortsausgang Vitte verläuft der Radweg etwas entfernt von der Küste.
An der Ostseeküste befindet sich hier im Unterschied zur Strecke zwischen Vitte und
Kloster kein befahrbarer Deich.
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Für den weiteren Weg bieten wir Ihnen, je nach Lust und Laune,
zwei Varianten an:
(a) In Neuendorf besteht die Möglichkeit
wieder mit der Fähre zum Ausgangshafen
zurückzukehren oder Sie radeln zurück in
Richtung Vitte.
(b) Entlang des Waldschutzstreifens hinter dem Ostseestrand
kann man von Neuendorf gen Süden radelnd oder wandernd
bis zum Quermarkenfeuer, umgangssprachlich auch SüderLeuchtturm genannt, kommen. Auf der Rücktour ist es alternativ möglich einen Teil des Weges auf der Deichkrone am
Boddenufer zu wandern. So kann aus einem Süder -Leuchtturmbesuch ein Rundweg werden. „Süder“ weist übrigens auf den
Süden hin und „Turm“ ist etwas irreführend, denn eigentlich
ist es ein Türmchen (nur zehn Meter hoch). Das hängt mit
der Landschaftslage und Funktion dieses Leuchtfeuers für die
Schifffahrt der Region rund um den Geller Haken zusammen.
Für die Rückfahrt empfehlen wir den Wanderern die Fähre ab
Neuendorf zu nutzen! Informieren Sie sich bitte vorab über
deren genaue Abfahrtszeiten.
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Zwei Tourenvorschläge ab Neuendorf
(I) Lernen Sie bei dieser großen Inseltour die verschiedenen landschaftlichen Ausprägungen Hiddensees
kennen: Salzwiesen und breite Sandstrände im Süden,
Heidelandschaft in der Mitte der Insel und im Norden das Hochland mit seinen Ginsterbüschen,
dem Wald und der beeindruckenden Steilküste.

Ziel

Ziel

Angekommen im Hafen Neuendorf (Seite
30/31) beginnen Sie Ihre „Drei Orte Tour“
und radeln bzw. wandern einfach in nördliche Richtung. Ob Sie dies nun auf der „Straße“ oder am Ostseestrand tun, bleibt Ihnen überlassen, jedoch müssen wir an
dieser Stelle auf den teilweise ermüdenden Weg mit dem
Rad durch den Ostseesand hinweisen. Leichter radelt es sich
jedoch durch die Dünenheide von Neuendorf nach Vitte
(rund 6 km).

Die mit Heide, Silbergras und zum Teil auch Sträuchern
bewachsene Landschaft ist ein ganz besonderer
Augenschmaus, besonders während der Heideblüte im
Spätsommer. Weiter geht es ca. vier Kilometer von Vitte
(Seite 28/29) nach Kloster (Seite 26/27) und weiter zum
Start
nördlichen Leuchtturm. Von hier aus können Sie das herrliche
Inselpanorama genießen. Als Abfahrtshafen empfehlen wir
allen Wanderern den Hafen Kloster zu nutzen.
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(II) Entlang des Waldschutzstreifens hinter dem Ostseestrand kann man von Neuendorf wandernd bis zum Süder Leuchtturm gelangen. Auf der Rücktour ist es alternativ möglich, einen Teil des Weges auf der befestigten Deichkrone am
Boddenufer zu wandern.
So kann aus einem Süder -Turmbesuch ein Rundweg werden.
„Süder“ weist auf den Süden hin und „Turm“ ist etwas irreführend, denn eigentlich ist es ein Türmchen. Während der
Leuchtturm auf dem Dornbusch 22 Meter hoch ist, kommt der
südlich von Neuendorf gelegene Turm auf nur zehn Meter. Das
hängt – wie bereits erwähnt – mit der Lage und Funktion dieses
Leuchtfeuers für die Schifffahrt zusammen.
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Inseltypisch
ankommen

...mit der Rügen-Fähre,

Stahlbrode KG
KGGlewitz
Glewitz

von April - Oktober
alle 20 Minuten im Pendelverkehr
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Gager

Entlastungsstrecke zu den
Ostseebädern über die Alleenstraße

www.ruegen-faehre.de

��������

�����������

�����������

�������

����

�������
����������

���

�������

��������
��������

�������
���

���

����

������

������

�����

�������

������
������

������

�����

����������

���������

�����
�������
�����

��������

��

������

���������������
������
������
����

�����

�����

��������
�����

�����

���������

����������

Abfahrt
Miltzow

����������

����������

�������
��������

������

�������

���������
������
�������

������

���
���

���

���

������
���

�������������

������

������������������
��������������

���

������
������

�����������

���

������
��

������

Kleines Haff

www.ru egen-fae hre.de

