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Sie wollen alles auf einmal

G


weiträumigen Freizeitbereichen und Seminarräumen oder gehen Sie einfach
ein paar Schritte weiter am Strand spazieren und springen in die frischen Fluten. Mit Beginn des Frühjahrs startet die
Bootssaison, die jedem die Gelegenheit
bietet, den Ryck mit dem Kajak zu erkunden oder auf dem Bodden zu segeln.
Surfkurse und Tauchen stehen selbstverständlich auch auf dem Programm.
Wem das zu nass ist, der setzt sich aufs
Fahrrad und erkundet die reizvolle Umgebung mit ihrer artenreichen Pflanzenund Tierwelt, geht ins Meereskundemuseum in Stralsund, macht einen Ausflug
in den Greifswalder Tierpark oder begibt
sich auf die Spuren des Malers Caspar
David Friedrich. Bei uns wird (fast) jeder
Wunsch erfüllt.

ut so. Das können sie bekommen.
In unserem „Maritimen Jugenddorf
Wieck“, kurz „Majuwi“, finden Sie von
Anlegestellen für Boote bis Zimmer mit
Blick auf den Hafen alles, was das Herz
begehrt. Wir laden Kinder, Jugendliche,
Gruppen und Familien jeden Alters ein,
ihre Freizeit bei uns aktiv zu verbringen.
Dafür haben wir uns die allerbeste Lage
zwischen Hafen und Strand ausgesucht,
die Gebäude einer ehemaligen Marineschule saniert und das umliegende Gelände für verschiedene Freizeitaktivitäten
großzügig gestaltet. Unser „Majuwi“ bietet nicht nur 330 Schlafgästen in 77 Gästezimmern Platz, sondern auch genügend
Raum für Sport, Kultur und Partys. Dass
Liebe durch den Magen geht, wissen wir
berzeugt? Das Beste kommt erst:
natürlich. Unsere Küche ist nicht nur auf
Die Lage. Weit ab vom Bade- und
die Bedürfnisse unserer jüngsten Gäste
zugeschnitten, auch allen anderen bieten Touristenrummel der Inseln Usedom
wir eine Auswahl leckerer, gesunder Kost. und Rügen liegt das Majuwi in einer der
Vergnügen oder bilden Sie sich in schönsten und ursprünglichsten Küsten-

Ü

* mit möwengar an tie
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regionen Deutschlands. Naturbegeisterte
kommen aus dem Staunen nicht mehr
heraus. Denken Sie unbedingt an ein
Fernglas – neben einer großen Vielfalt
von Wasservögeln kann man hier seltene
Populationen, wie z.B. Seeadler oder Kraniche beobachten. Nur 20 Kilometer von
uns entfernt befindet sich die größte
Kormorankolonie der Ostseeküste.

D

as Dörfchen Wieck mit seinen
engen, verwinkelten Wegen,  alten
Pflasterstraßen und reetgedeckten Fi
scherhäusern lädt zu einem beschaulichen Spaziergang ein. In dem über 750
Jahre alten Dorf kann man die berühmte
Wiecker Zugbrücke und elegante Segelboote bewundern, in den gemütlichen
Kneipen Kaffee trinken oder Räucherfisch
an der Mole essen.

Wieck blickt auf eine lange Geschichte
zurück. Erstmalig im Jahre 1248 schriftlich erwähnt, war der Ort seit seiner
Gründung im Besitz des nahe gelegenen
Zisterzienserklosters Eldena. Sie  kennen
dieses Kloster von den Bildern Caspar
David Friedrichs. Das Dörfchen liegt an
der Mündung des Rycks, wo dieser in den
Greifswalder Bodden fließt. Das Flüsschen kommt aus der Nähe von Grimmen
und wird erst ab Greifswald schiffbar.

gang am Wasser entlang, dann sind sie
in 30 Minuten in der alten Universitätsund Hansestadt. Mittelpunkt der Stadt
ist der historische Marktplatz. Hier trifft
jeder jeden, bei einem Kaffee in der Sonne oder einem kühlen Bier. Man schnackt
auf dem Frischemarkt, der an drei Tagen
in der Woche stattfindet. Am Freitag werden auf dem Fischmarkt, dem westlichen
Teil des Platzes, Ökoprodukte aus der Region angeboten. Die Bratwürste aus der
Biofleischerei sind übrigens köstlich.
Zwei prächtige backsteinerne Giebel
häuser an der Ostseite des Marktplatzes,
Markt 11 und Markt 13, stammen noch
aus der Hansezeit. Üppige Ornamentik,
glasierte Schmucksteine und Blenden
zieren die filigrane Fassade des Wohnspeicherhauses am Markt 11. Das Gebäude wurde Anfang des 15. Jahrhunderts
errichtet. Die Grundmauern des zweiten
Giebelhauses sind sogar noch vor 1300
entstanden.
An der alten, ehrwürdigen Universität
sind derzeit ca. 10.000 Studenten eingeschrieben. Hier ist immer etwas los. Das
kulturelle Angebot für Jung und Alt lockt
mit Festivals, Konzerten, traditionellen
Festen, Theater, Open-Air-Aufführungen
und vielem mehr. Sie können sich nicht
entscheiden, was Sie machen sollen? Na,
dann bleiben Sie doch länger und machen
einfach alles.

zu wasser:
- ausfahrten auf segelschiffen
- baden und schwimmen
- katamaran- und jollensegeln
- kajakverleih und kajak touren:
- kutt er- und pirat enfahrten
- sport bootführerscheine
- tauchfahrt en
- windsurfen
im haus
- billard
- kicker
- dvd/video/tv
- internet
- beamer und grossleinwand
- tischtennis
- karten- und brettspiele
- disco, lounge, kaminzimmer
- cafébar/biergarten

auf dem land
- badminton
- beachvolleyball
- basketball
- fussball

- kletterwand
- liegewiese + strandkörbe
- kinderspielplatz
- grillen und lagerfeuer
- fahrradverleih und fahrradtouren
- wandertouren und exkursionen
- freizeitbad greifswald
- museums- und galeriebesuche

D

ie Hansestadt Greifswald lässt sich
in 10 Minuten per Fahrrad erreichen.
Oder: Sie machen einen schönen Spazier· Reisebuch
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Schön, dass Sie da sind.

D

ann kann der Urlaub ja beginnen.
Erstmal das Gepäck an der Rezeption abstellen und tief durchatmen.
Riechen Sie die frische Seeluft?
Hören Sie die Möwen? Zeit für einen Cappuccino in der Cafeteria
in unserem Speisesaal. Sie können nach der Reise auch erstmal
auf der Liegewiese den anderen beim Beachvolleyball zusehen, ein erfrischendes Bad im
benachbarten Strandbad nehme
oder direkt vor der Tür Boote
gucken und das Treiben im Hafen beobachten. Damit Sie sich
gleich gut auskennen und wissen, wo Sie Ball und Buch, Fahr· Reisebuch

rad und Kajak bekommen, machen wir
mit Ihnen einen kleinen Rundgang. Die
Schlüssel für die Zimmer bekommen Sie
an der Rezeption ab 14.00 Uhr. Der Rest
der  Gruppe kommt etwas später? Kein
Problem. Informieren Sie uns kurz, die
Rezeption ist rund um die Uhr besetzt.
Ab 14.00 Uhr können Sie auch Bettwäsche und Handtücher gegen eine Gebühr
an der Rezeption bekommen. Sie dürfen selbstverständlich ihre eigene Bettwäsche mitbringen. Wir bitten aber aus
hygienischen Gründen, auf Schlafsäcke
zu verzichten.
Frühstück gibt es bei uns ab 8.00 Uhr,
Mittag und Abendbrot ab 12.00 bzw.
18.00 Uhr. Haben Sie schon Lust auf einen Grillabend? Kein Problem! Geben Sie
uns am Anreisetag einfach Bescheid, wir

bereiten alles vor. Grillpakete und Kohle liegen dann für Sie bereit. Sie müssen
nur einen Grillmeister stellen. Das Grillen erfolgt in Eigenregie und in Verantwortung der Gruppenleiter, dazu gehört
auch die Endreinigung des Grillplatzes.
Falls es Schwierigkeiten beim Anfeuern
gibt: Unsere Mitarbeiter sind sehr versiert und helfen Ihnen natürlich gerne.
Unser Tipp: Frischen Fisch beim Fischer
nebenan kaufen und ab auf den Rost. Gesund und unendlich lecker.

Schreibkram.
Wenn Sie erlauben...
Um in den vollen Genuss all unserer Angebote zu
gelangen, sollten Kinder und Jugendliche unter
16 Jahren schriftliche Einverständniserklärungen der Eltern vorweisen können. Dazu zählen
eine Badeerlaubnis für den Bodden und
das Freizeitbad sowie die Genehmigung, an
Wassersportaktivitäten aller Art bzw. Radtouren
teilnehmen zu dürfen.
Entsprechende Vordrucke dazu finden Sie auf
unserer Internetseite.
www.majuwi.de



S

ingen und träumen am Lagerfeuer?
Auch dafür gibt es Platz. Einfach bei
den Gästebetreuern anmelden. Wir wissen auch, wo es das beste Brennholz
gibt. Denken Sie bitte daran, ab 22.00
Uhr etwas leiser zu sein, damit die Nacht
· Reisebuch

ruhe von 22.00 bis 6.00 Uhr nicht gestört
wird. Wenn die Feier doch einmal etwas
länger gehen sollte, sagen Sie einfach
rechtzeitig bei der Jugenddorfleitung Bescheid. Wir finden eine Lösung.
Alle Ihre Wünsche sind uns willkommen. Was Sie auch planen – Segeln oder
Tauchen lernen, interessante Touren per
Fahrrad oder Bus, Neptunfest oder Disco
– lassen Sie es uns wissen. Wir kümmern uns darum.
Kleinigkeiten für den Hunger zwischendurch, Eis und Strandlektüre gibt es auch
in unserem Minishop an der
Rezeption. Wem der Sinn nach
einem gepflegten Drink steht,
der geht in die „Marineschule“.
Die „Marineschule“ ist eine öffentliche Cafébar mit wunderschönem Blick auf die Wiecker
Brücke. Die Bar ist im Stil der
Yachten des frühen 20. Jahrhunderts gehalten. Im Sommer ist der Biergarten offen.
Ein kühles Blondes, der Hafen direkt vor Ihnen, die Sonne im Gesicht...
In der „Marineschule“ gilt
natürlich das „Gesetz zum
Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit“. Keine Sorge! Alkoholische Getränke werden
auf keinen Fall an Personen
unter 16 Jahren ausgeschenkt.
Mit Zustimmung und in Begleitung der Betreuer können
Jugendliche ab 16 Jahren natürlich einen Wein oder ein
Bier bekommen. Na dann kann
es ja losgehen.



Fehlen nur noch Sie...

· Reisebuch

Majuwi ausstattung
Majuwi gelände mit 15.000 qm fläche
hauptgebäude und bettenhaus zählen
330 betten in 77 gästezimmern
einzel-, doppel- oder mehrbettz immer
alle zimmer verfügen über ein eigenes bad
mit dusche und wc
aufenthalts- und seminarräume
rezeption mit minishop
mehrzweckhalle für sport, unterhaltung,
tagungen
lagerfeuer- und grillplätz e
freizeitbereich mit fernseher (video/dvd) und
internetz ugang
hofgebäude mit tischtennis- und freizeitraum
(billardtische und kicker), kaminzimmer, disco
liegewiesen, strandkör be, kinderspielplatz,
sport- und freizeitanlagen
cafébar „marineschule“ mit grossem biergarten

frühstück
8.00 - 9.30
mit tag
12.00 - 13.30
abendbrot
18.00 - 19.30
· Reisebuch



GESTATTEN...
Das sind wir:
Das Majuwi-Team sind 13 feste Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Küche, Reinigung, Haustechnik, Gästebetreuung,
Nachtwache und Geschäftsleitung. Dazu
kommen saisonal weitere feste Mitarbeiter und einige Pauschalkräfte.

Hier spricht der Käpt’n Sympat.
10

Das Kommando habe ich. Ich sorge mit
meiner Möwe dafür, dass niemand sich
verläuft. Wir sind wirklich überall auf
dem Gelände. Wer sich an uns hält, findet Bett, Ball und Bad, Kombüse, Kajak
und Fahrrad.

· Reisebuch

Ich mache Urlaub

Ich weiß alles, außer das Rezept
für Spaghetti Bolognese

Geschäftsführer Thomas Schindler

Assistentin des Geschäftsführers
Kirstin Brüchner

„Ja, was macht ein Geschäftsführer? Das
ist ein weites Feld. Im Wesentlichen sorge ich dafür, dass unser Haus das ist, was
es ist. Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen, alles vorfinden, was sie brauchen
und wünschen. Mich interessiert, ob
alle zufrieden sind, wenn nicht, überlege ich, was wir besser machen können.
Ich muss kalkulieren, planen, abgleichen.
Wenn alles stimmt, freue ich mich. In
meine Mitarbeiter habe ich vollstes Vertrauen, ich kenne alle sehr genau. Jeder
ist für seinen Aufgabenbereich voll verantwortlich. Doch wenn wir ausgebucht
sind und allen das Wasser bis zum Hals
steht, krempele ich die Ärmel hoch und
spüle das Geschirr mit.“

„Rechnungen, Verträge, Anfragen, Programmgestaltung – ich kümmere mich
um alles. Mit mir treten unsere Gäste
zuerst in Kontakt, wenn Sie buchen, Fragen zum Freizeitangebot haben. Ob unsere Gäste segeln wollen, surfen, grillen, radeln oder tanzen – ich setze ihre
Wünsche in die Realität um. Wenn es ein
Problem oder Fragen gibt, bin ich da. Ich
nehme neue Anregungen auf, Vorschläge
unserer Gäste oder auch Kritik. Mir kann
man alles sagen und mich fast alles fragen. Nur von der Küche habe ich keine
Ahnung.“

Ich habe was gegen Hunger und
Durst ...

Bei mir gibt’s nicht nur Schlüssel

Bälle und Katzen auf dem Dach?
Kein Problem!

Hauswirtschaftsleiterin Jana Kruse Gästebetreuung/Rezeption
Susanne Sternberg

Hausmeister Jörg Kruse

„Mit meinem Team sorge ich für schmackhaftes, gesundes und abwechslungsreiches Essen. Sie sind Vegetarier, Allergiker oder essen kein Schweinefleisch?
Kein Problem, wir sind bestens darauf
vorbereitet! Auch für Feierlichkeiten wie
z.B. Hochzeiten oder Geburtstage bin
ich Ihre Ansprechpartnerin. Mit 50 oder
mehr Gästen sind Sie bei mir genau richtig. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung.
Wir haben Spaß an unserer Arbeit. Sie
werden das spüren.
P.S.: Natürlich ist Sauberkeit auf den Zimmern und in den Gemeinschaftsbereichen bei uns oberstes Gebot – auch das
gehört zu meinem Job.“

„Ich sorge dafür, dass alles funktioniert.
Ich halte die Anlage in Ordnung, so dass
sich jeder wohlfühlt. Ich mähe den Rasen, repariere Fenster, Fahrräder und
Fernseher. Alles soll seine Ordnung haben. Wenn jemand Hilfe braucht, bin ich
da. Es passiert schon mal, dass ein Ball
auf das Dach fliegt, oder eine Katze sich
in ihrer Kletterkunst überschätzt hat. Für
mich kein Problem. Ich richte das. Außerdem mache ich den Fahrrad- und Sportgeräteverleih, kümmere mich um Billardtische und Kicker. Zeit zum Spielen habe
ich leider nicht.“

„Mich sehen die Gäste als erstes. Ich
zeige Ihnen die Zimmer, weise sie ein,
nehme die Programmwünsche entgegen
und realisiere diese dann zusammen mit
meinen Kollegen. Ich bin eigentlich das
Mädchen für alles: Ich kenne das Kinoprogramm, den Busfahrplan, organisiere
auch mal auf die Schnelle eine Eistorte
für Geburtstagskinder, verteile Trostpflaster, habe Kühlakkus gegen Mückenstiche bei mir im Kühlschrank. Bei mir
bekommt man Hilfe, Informationen und
die Schlüssel.“

11
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HIER BLEIBT KEINER TROCKEN

G

leich hinter dem Majuwi-Gelände
lädt das Strandbad Eldena zum Baden ein. Hier ist das Wasser lange flach
und erwärmt sich in den Sommermonaten sehr schnell. Also perfekte Badebedingungen auch für kleinere Wasser-

12

Das ist jetzt ein bißchen flach
Fast wie in der Wanne zuhause ist es
hier an der Dänischen Wieck: Der Bodden ist im Sommer viel wärmer als zum
Beispiel die Ostsee. Das Wort „Bodden“
kommt nämlich von „Boden“. Das heißt,
der Bodden ist an den meisten Stellen
nicht sehr tief und die Sonne erwärmt
das Wasser schneller. Lange natürliche
Sandwälle trennen ihn vom Rest des
Meeres. Wind und kalte Strömungen
werden abgehalten. Ideale Bedingungen für viele Fisch- und Vogelarten. Und
für einen Badeurlaub sowieso.
· Reisebuch

ratten, die größeren können toll Frisbee
und Wasserball spielen. Alle anderen
aalen sich am weißen Sandstrand in der
Sonne, verausgaben sich beim Beach
volleyball oder lernen Surfen in der Surfschule direkt am Strand. Es ist möglich,
einen dreistündigen Schnupperkurs oder
für alle, die am Ende sicher auf dem Brett
stehen wollen, einen dreitägigen Grundkurs zu belegen. Für Majuwi-Gäste sind
die Preise bei unserem Partner, der Segelschule Greifswald, besonders günstig.

F

ür Sicherheit beim Baden ist gesorgt: Rettungsschwimmer der Wasserwacht betreuen den Strand die ganze
Badesaison. Und für Interessierte: Mitarbeiter vom DLRG führen in die Techniken
von Lebensrettung und Rettungsschwimmen ein. Nur wenn es stürmisch wird,
hissen sie die Sturmflaggen und das ist
das Signal zum Drachensteigen. Unsere
Gäste haben natürlich freien Eintritt, so

wer viel sonne will, kommt zu uns:
mit 2000 sonnenstunden im jahr
gehört die region um greifswald zu
deutschlands spitzenreiter n.
uv-strahlen doppelt und dreifach.
aber achtung!
falten soll man nur vom lachen
kriegen! die goldenen regeln des
sonnenschutzes:
braun sein ist schön. aber zuviel ist
gefährlich und macht später hässlich und krank. deshalb denkt an
sonnenschutz. mittags raus aus der
sonne. macht wie die südländer eine
schöne siesta. sonnencreme eine
halbe stunde vor dem strandbesuch
auf tragen.

dass z.B. einem rauschenden Neptunfest
oder einem Strandspaziergang bei Sonnenuntergang nichts im Wege steht.
Na dann: Pack die Badehose ein ... und
nicht die Badeerlaubnis vergessen!

Im Bodden brennt’s nicht

König
in der Mitte
Team A

Gru ndlinie
Team B

8 - 10 m
5-8m

Wurfhölzer

5 Kubbs
2 Eckstäbe

KUBB – weckt den Wikin ger
Klare r Blick , Ziels icher heit und stark e
Nerve n – das brauc hten
die alten Wikin ger und das brauc ht ih r
für das ideal e St rands piel
KUBB . Zwei Man nscha f ten stehe n sich
gegen über. Zwisc hen ih nen
liege n acht Meter Spiel feld, auf denen
Holzk lötze stehe n , die mit
Wurfs täben get roffe n werde n müss en.
Fällt der Kön ig zu früh, ist
alles verlo ren. Das Spiel für zwei bis
zwölf Perso nen wurd e im
schwe disch en Got land vor ein igen Jah
ren wiede ren tdeck t.

Hier gibt es nämlich keine einzige
Feuerqualle, nur ab und an sehr
friedliche Ohrenquallen, die außerdem sehr schön und nützlich sind. Sie stören nicht beim
Schwimmen und ihr könnt sie
problemlos anfassen, wenn sie an
den Strand getrieben werden.
Quallen garantieren euch sogar einen
schönen Badeurlaub. Sie sorgen dafür, dass das Wasser sauber bleibt,
weil sie ständig kleinstes Plankton in
sich aufnehmen.
Wenn es mal kälter wird (kaum zu glauben, aber auch bei uns gibt es Winter!),
ist das Freizeitbad in Greifswald ein guter
Tipp. Vom Majuwi aus fährt ein Bus direkt dorthin. Wir organisieren gern einen
Besuch.

1995 gab es dort die erste Weltm eiste
rscha f t.
Gena uere Anga ben un ter www. kubba ner.d
e

· Reisebuch
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RÜCKENWIND FÜR ALLE
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S

egeln und Surfen sind perfekt für
den Aktivurlaub in der Gruppe. Der
Zusammenhalt wird gestärkt. Das Vertrauen untereinander, aber auch in die eigenen Fähigkeiten, wächst. Soziale Kompetenzen werden ebenso gefördert wie
· Reisebuch

persönliche Begabungen, Umweltbewusstsein und Naturverbundenheit.
Das Beste kommt jetzt: es macht auch
noch unwahrscheinlich viel Spaß!

damit aus seemannsgarn ein
richtiger knoten wird:
seemannsknoten braucht man
zum sichern eines tauendes, zum
verbinden zweier enden oder
zum festmachen an einem gegenstand, wie z.b. einem poller.
die knoten müssen leicht und
schnell zu stecken sein. sie müssen aber auch zuverlässig halten und sich nach hoher belastung wieder leicht lösen lassen.
hier die neun wichtigsten seemännischen knoten, die auch
bei den segelscheinen geprüft
werden:
• achtknoten
• kreuzknoten
• schotstek
• doppelter schotstek
• palstek
• 11/2 rundtörns
• webeleinstek
• stopperstek
• klampe belegen

J

palsteak

etzt haben Sie die Qual der Wahl.
Entweder Sie sind klar zur Wende,
fahren gemeinsam auf einem Segelschiff
oder S-Kreuzer und ziehen alle an einem
Strang bzw. an den Schoten, denn das
müssen Sie, wenn Sie wieder auf das
Festland wollen.
Oder die Gruppe lernt Surfen oder Segeln
auf Jollen bei unserem Partner, der Segelschule Greifswald. Das stärkt Sportund Kampfgeist. Hier geht es um den
Wettbewerb. Wer ist der Erste?

kreuzknoten

– außer ein paar Möwen. Bevor Sie aber
Ihr eigener Kapitän sind, brauchen Sie
Praxis und einen Führerschein für die
Wasserstraßen. Hier sind Spezialisten
gefragt. Die Mitarbeiter der Segelschule Greifswald haben langjährige Erfahrungen in verschiedenen Gewässern im
In- und Ausland gesammelt. Außerdem
haben sie schon vielen Kindern und Jugendlichen Sicherheit auf hoher See erklärt und auch den wildesten Seebären
nicht den Wind aus den Segeln genommen. Kinder und Jugendliche sind also in
guten Händen und ihre Betreuer können
ruhig durchatmen, ein paar Knoten machen und sich von der Faszination Wassersport anstecken lassen.

webeleinstek
Reffen und Wricken

lübesknoten

achtknoten

Wem das jetzt platt vorkommt, der sollte bei der Segelschule Greifswald seinen
Horizont erweitern. Denn nirgends ist
der Horizont schöner und weiter als bei
einer Segelbootpartie, wenn das Auge
auf der Linie zwischen Himmel und Meer
ruhen kann und durch nichts gestört wird
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gordischer knoten

strickleiterknoten

klampe belegen

· Reisebuch
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ie Bedingungen sind für Wassersportler jeder Art einfach optimal.
Unmittelbar vor dem Gelände ist ein sogenanntes Stehrevier, und damit ein besonders sicheres und für Anfänger hervorragend geeignetes Gewässer. Die
Dänische Wiek ist sehr geschützt. Weiter draußen – im Greifswalder Bodden
– kommen erfahrene Segler auf ihre Kosten. Und für richtig alte Seehasen geht es
rund um Rügen, um Bornholm, ins Stettiner Haff oder ganz bis nach Kopenhagen.

Im Majuwi werden Kurse zu allen amtlichen Sportbootführerscheinen und Zertifikaten durchgeführt, z.B. Kurse zum
Sportbootführerschein See, zum Sportküsten- und Sportseeschifferschein sowie
zum Short Range Certificate (UKW-Funk).
Die Kurse werden als fortlaufende oder
als Intensivkurse angeboten. Prüfungen
durch die Kommission des DSV/DMYV
finden regelmäßig in der Nähe und mehrmals im Jahr auch im Haus statt. Für alle
Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

0

Windst ille

1

Leiser Zug

2

Leichte Brise

3

Schwac he Brise

4

Mäßige Brise
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Frische Brise
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Starke r Wind
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Steifer Wind

8

Stürmi scher Wind

9

Sturm

10

Schwer er Sturm

11

Orkana rtiger Sturm

12

Orkan

segel manöver

eine drehung des bootes an
den wind heisst „anluven“.

die entgegengesetzte
bewegung, vom wind weg,
nennt man „abfallen“.
dreht man das boot über
das anluven hinaus mit der
bugspitze in den wind hinein,
so heisst das „aufschiessen“.
dreht man das boot weiter mit
der bugspitze durch den wind
hindurch, so dass das segel von
der anderen seite her wieder
wind aufnimmt, so nennt man
das „wenden“.
dreht man umgekehrt mit dem
heck durch den wind, so nennt
man dies „halsen“.

· Reisebuch

WIND
abfallen

aufschiessen

anluven
Fit trotz Fun

halsen

wenden

Offizielle Windsurfwettkämpfe verlangen
eine Windgeschwindigkeit von 10 Knoten
(18,5 km/h). Das entspricht der Windstärke 4 oder der Meldung „mäßiger Wind“
im Wetterbericht. Bei dieser Windstärke
beginnen die Surfbretter auf dem Wasser
zu gleiten und erreichen eine Geschwindigkeit von ca. 30 bis 45 km/h. Die Rekordgeschwindigkeiten liegen bei über
80 km/h. Dieser Rekord wird aber nur
bei Sturmstärken auf sehr glattem Wasser mit speziellen ca. 25 cm breiten Surfbrettern erreicht. Am 10. April 2005 wurde Finian Maynard mit 48,7 Knoten (90,2
km/h) gemessen und stellte dabei einen
neuen Weltrekord für segelgetriebene
Wasserfahrzeuge auf.

Na dann – Mast und Schotenbruch! Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel!

· Reisebuch
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Der Pottwal kann am längst en

ABTAUCHEN!

80 m

W

18

3,5 min.

er träumt nicht davon in versunkenen Schiffswracks einen längst
vergessenen Schatz zu finden? Gut,
das können wir nicht versprechen. Aber
abenteuerlich wird es auf jeden Fall,
wenn Sie einen Tag oder ein Wochenende auf der „Artur Becker“ zum Tauchen
anheuern. Die „Artur Becker“ hat direkt
vor dem Majuwi-Gelände festgemacht.
Oder Sie nehmen den „Seefuchs“ – ein
ehemaliges Fischereischiff von 1958. Es
bietet bei einer Länge von 26,5 Meter sogar Platz für eine Druckkammer. An Bord
erwarten Sie erfahrene Taucher und führen Sie sicher zu den interessantesten
Tauchrevieren.
Wer weiß, vielleicht finden Sie ja doch
einen Schatz. Auch ein alter Schuh kann
ein interessanter Zeitzeuge sein. Flossen
weg? Kein Problem! Taucherausrüstung
können Sie sich natürlich auch ausleihen.
Allen, die sich bislang lieber über Wasser gehalten haben, ist ein bisschen Tiefgang dringend angeraten. Nichts ist vergleichbar mit der Unterwasserwelt „Le
monde du silence“ („Welt der Stille“), als
die sie Jacques-Yves Cousteau vor mehr
als 50 Jahren bezeichnete.

Kann man auch Tauchen lernen?
Na klar! Unser Partner ist die Tauchschule
in unmittelbarer Umgebung. Fragen Sie
uns. Aber denken Sie bitte an den Gesundheitspass.

Kann Tiefe berauschen?
Beim Tauchen mit Pressluft kann es in
Tiefen ab 40 Meter zum sogenannten
Tiefenrausch kommen. Dieser wird durch
eine erhöhte Aufnahme von Stickstoff
verursacht. Die Symptome sind wie bei
einem Alkoholrausch: gestörtes Urteilsvermögen, eingeschränkte Koordinations
fähigkeit, Euphorie, unter Umständen
· Reisebuch

aber auch Panik und Unwohlsein. Manche Taucher wissen dann nicht mehr, wo
es zur Wasseroberfläche geht. Aber keine
Angst so tief taucht hier niemand und die
Experten lassen Sie nicht aus dem Auge.

80 min.

bis zu 1140 m

taucher sprache:
mit hilf e von handzeichen haben
h Abtauchen
taucher ein mit tel gefunden, auc
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deren bedeutung:
		
Das kann doch jedes Baby.
Tatsächlich verfügen  Neugeborene
über einen angeborenen Tauchreflex.
Sobald das Gesicht ins Wasser taucht,
wird von Rezeptoren der Haut das Signal an den Kehlkopf gesendet, die
Luftröhre zu verschließen.
Die Stimmbänder pressen sich dann
aneinander und bilden einen wasserdichten Verschluss. Erst wenn die
Hautrezeptoren wieder Luft spüren,
wird der Tauchreflex aufgehoben und
das Baby beginnt wieder zu atmen.
Nach dem vierten Lebensmonat geht
dieser Reflex verloren. Dann muss der
Mensch erneut schwimmen und tauchen lernen.

Nicht einverstanden!

Irgend etwas
stimmt nicht!
Alles in Ordnung?!

Auftauchen

Berühmte Seeräuber, Freibeuter
oder Piraten trugen Namen wie:

Hen ry Morgan, Jean Lafitte,
Edward Teach3 (Blackbeard),
Anne Bonny, SirFrancis Drake,
72Klaus Stoertebeker,
Captain William Kidd,
Hen ry Avery, Francois Lolo
Stede Bonnet, Godecke Micnois,
hels,
George Lowther
		
Q
T
Hochseeku tter „Seefuchs“

„solvang“

piratenpantomime
wie stellt man eine perle dar und
bleibt dabei stumm wie eine muschel?
wenn piraten unterwegs waren, ein
schiff kaperten oder sich mit eingeborenen unterhielten, dann fehlte es oft an sprachkenntnissen. sie
mussten sich mit händen und füssen
verständigen.
gelingt es der gruppe herauszufinden was, ein gruppenmitglied versucht darzustellen? sprechen ist
verboten:
anker, augenklappe, ausguck, backbord, beute, entermesser, fass, fernrohr, fischernetz, flaschenpost,
floss, gallionsfigur, goldstücke, haifisch, hängematte, kanonier, kapitän, knoten, kombüse, lotse, mastkorb, matrose, meuterei, muskete,
perlen, piratenhut, prise, quartiermeister, rum, säbel, schatz, schiff,
seesack, segel, steuerbord, stockfisch, totenkopf, wanten, zwieback

G

UND ‘NE BUDDEL VOLL RUM

J

eder will oder wollte mal Pirat oder
Piratenbraut sein, Goldschätze rauben, auf den Ausblick klettern. Na gut,
ein Holzbein braucht man nicht unbedingt, aber eine Schatzkarte wäre nicht
schlecht. Na dann, einen Traum erfüllen,
anheuern und Seeluft schnuppern.
Schiffsfahrten mit dem Schoner „Solvang“, der Seetjalk „Christian Müther“,
dem Segelkutter „Emmi“ oder
dem Hochseekutter „Seefuchs“
vermitteln wir gern. Die wunderschöne „Solvang“ (deutsch
„Sonnenwiese“) wurde 1930 in
Norwegen als Frachtsegler gebaut und ist ein segelndes Museum. Aber auch das himmlische

„Kartoffel-Kartoffel“ der Hauptmaschine
des Hochseekutters „Seefuchs“ ist unbedingt hörenswert.
Hier kann man die Langsamkeit des Reisens entdecken und einen Hauch von
Seefahrt hautnah und aktiv erleben. Der
Arbeitsschiffcharakter wurde bei den
Umbauten des Schiffes bewahrt. Das
größte Schiff im Wiecker Hafen ist die
Schonerbrigg „Greif“, einstmals als Segelschulschiff „Wilhelm Pieck“ gebaut.
Sie liegt direkt vor dem Majuwi.
Egal welches Schiff Sie wählen, es wird
auf alle Fälle ein unvergessliches Erlebnis sein. Wer will, hilft der Mannschaft
und geht Ihnen zur Hand beim Setzen
und Bergen der Segel oder bei den Manövern. Und die Faulen schauen auf’s
Wasser, streicheln das warme, glatte
Holz, lauschen den Wellen oder dem
sanften  Tuckern der Maschinen, wenn
sie den Kutter gewählt haben oder Flaute herrscht. Die Seekranken heften Ihren
Blick fest auf den Horizont, schlummern
ein bißchen und vergessen dabei schnell
die leichte Übelkeit.
In jedem Fall sollten Sie rechtzeitig buchen, denn in der Saison sind die Ausfahrten sehr beliebt.

Wer die Tricks nicht kennt, sitzt
ganz schön in der Tinte
Schatzkarten wurden oft verschlüsselt dargestellt, Botschaften mit
Geheimtinte geschrieben. Für unsichtbare Tinte benutzt man am besten
Zitronensaft, Milch oder Zwiebelsaft.
Sichtbar wird die aufgetragene Schrift
durch Erhitzen des Blattes über einer
Kerze.

In die Dänische Wieck fährt regelmässig
das historische Fahrgastschiff „Stubnitz“.
mehrfach täglich, Gastronomie an Bord
(Dauer: ca. 1 Stunde).

· Reisebuch
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LASS DEINEN DRACHEN SCHWIMMEN
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ie Oberarme und den Rücken stärken, schwerelos über ein ruhiges
Gewässer gleiten und dabei noch die Natur betrachten, das sind ja mal wieder
drei Wünsche auf einmal. Keine Angst,
sie sind erfüllbar mit einer Paddel- oder
Drachenboottour.
Spüren Sie die Faszination, der Natur
ganz nahe zu sein und die Welt um sich
herum aus einer völlig anderen Perspektive zu betrachten. Die Gewässer rund
um das Majuwi laden mit ihrer reizvollen
Lage bei schönem Wetter Jung und Alt
ein. Für ungeübte Paddler ist die Dänische Wiek als geschütztes und relativ
flaches Boddengewässer perfekt geeignet. Außerdem empfiehlt sich der Fluss
Ryck in Richtung Greifswald für Anfänger.
Alle, die Sicherheit groß schreiben, und
Geheimtipps erfahren wollen, buchen eine
Tour mit einem ortskundigen Guide. Der
kennt die schönsten Stellen, erzählt die
spannendsten Dinge und achtet  darauf,
dass Sie auf dem Wasser bleiben.
Für Kinder, Jugendliche und Gruppen bietet die Segelschule Greifswald mehrstündige, geführte Kajaktouren auf dem idyl· Reisebuch

lischen Ryck oder der Dänischen Wiek
an. Für eine Tour über den Ryck braucht
man ca. drei Stunden. Die große Seekajak
tour in die Dänische Wiek dauert ca. fünf
Stunden und endet, wenn Sie möchten,
mit einem Picknick am Strand oder im
Museumshafen.

W

ir verleihen zweisitzige Kajaks mit
Zubehör. Die Boote sind sehr stabil
und seetüchtig, aus unsinkbaren Materi-

damit auch enten in
ruhe weiterpaddeln
1. vermeiden sie bitte alles, was
tiere stören oder auch nur beunruhigen könnte. sind sie mit
mehreren booten unterwegs und
müssen sie ein nest oder eine vogelfamilie passieren, fahren sie
bitte weiträumig und zügig vorbei. halten sie die boote eng zusammen, um die störung möglichst kurz zu halten.
2. melden sie umweltverschmutzungen. achten sie besonders
auf stinkende schmutzwasser
einleitungen, ölfilme und wilde
müllkippen an und in der nähe
von gewässern. rechtzeitige an-

zeige kann ein gewässer vor
schweren schäden retten. zuständig sind die örtlichen poli-

und Museumshafen gefahren werden.
Sie brauchen mindestens 16 starke Arme
und einen Trommler. Ein erfahrener Steuermann wird Ihnen gestellt.

Wie kam der Drachen in den Ryck

B96

L26

zei- und umweltbehörden.
3. kleine gewässer verlangen
eine besonders gute fahrtechnik. kleine flüsse sollten nur
in kleinen gruppen mit kleinen booten befahren werden.
als faustregel gilt: alle boote müssen ohne grundberührung und uferkontakt auf
der stelle wenden können.
4. alle flachwasser- und
schilfzonen bitte weiträumig umfahren. sie stehen unter besonderem schutz. es sind
wertvolle laich- und brutgebiete für fische und vögel und
standorte seltener wasserpflanzen.
5. geniessen sie die stille und
einsamkeit. stören sie nicht
andere leute, die wie sie die
ruhe suchen. vermeiden sie
lärm und lautes rufen.
6. rasten und lagern zur
kurzen erholung ist nur an
plätzen möglich, an denen
das ufer nicht beschädigt werden kann.
7. nehmen sie ihren müll wieder mit und lassen sie ihn
keinesfalls an ihren rastoder lagerplätzen liegen.

alien gebaut. Jedes Boot ist vom Wasser- und Schifffahrtsamt geprüft und
abgenommen. Natürlich gibt es in jedem Boot zwei Rettungswesten, und zur
Sicherheit unserer Gäste liegt auch ein
startklares Motorboot bereit.
Minderjährige dürfen nur in Begleitung
ihrer Betreuer und mit ausdrücklicher
Genehmigung ihrer Erziehungsberechtigten Boote ausleihen. Ohne ortskundigen
Führer sollten die Dänische Wiek und der
Bodden nicht befahren werden – dann
lieber den Fluss Ryck nach Greifswald.
Interesse an der Kajakausleihe für Gruppen sollte spätestens am Anreisetag auf
dem Anmeldebogen vermerkt werden. Es
besteht auch die Möglichkeit, für große
Gruppen bis zu 40 Personen zu buchen.
Wer ganz sicher gehen will, sollte unbedingt schon vor Reiseantritt reservieren.
Ein Drachenboot kann von Gruppen auf
dem Ryck zwischen Wiecker Molenkopf

Drachenboote kommen ursprünglich
aus China und blicken auf eine mehr
als zweitausend Jahre alte Tradition
zurück. Ihren Namen verdanken die
Drachenboote den Verzierungen in
der Form eines Drachens.
In Deutschland gibt es Drachenboote
seit 1989. Europäische Drachenboote
sind ohne Kopf und Schwanz des dekorativen Drachens 12,49 Meter lang,
1,16 Meter breit, 250 kg schwer (Europa-Norm) und werden mit Stechpaddeln fortbewegt. Ein nach überlieferten Motiven gefertigter Drachenkopf
ziert die Spitze. Das Heck bildet ein
Drachenschwanz.
Bis zu 20 Paddler, die paarweise auf
Bänken nebeneinander sitzen, bewegen das Boot vorwärts. Ein Trommler
vorne im Boot nimmt den Rhythmus
des vordersten Paddler-Paares auf und
sorgt mit seinen Schlägen für einen
gleichmäßigen Takt aller Paddler im
Boot. Der Steuermann steht im Heck.

· Reisebuch
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WER KANN CHINESISCH?
chinesischesanzegichen
ping-p

A

ufregend bleibt es auch, wenn man
das Majuwi-Gelände gar nicht verlässt. Tischtennis kann bei schlechtem
Wetter im Hofgebäude gespielt werden.
Und wenn mehr als zwei Personen spielen wollen, dann spielen Sie doch Chinesisch. Bei dieser Spielweise gerät man
ganz schön ins Schwitzen und den anderen in die Quere. Und das kann sehr
amüsant sein.
22

Erst mal warm machen, bevor
es heiss wird
Laufen, um den Kreislauf anzuregen
und die Skelettmuskulatur gut zu
durchbluten.
Bewegen der Gelenke: besonders
Schulter, Knie, Wirbelsäule erstmal 10
Minuten ohne Belastung (nicht schlagen, nicht springen), um optimale Belastbarkeit im Gelenk herzustellen.
Dehnen der Muskulatur: Haltezeit unter 10 Sekunden, da der Muskel nicht
völlig entspannt werden soll und er
gleich Kontraktionsleistung erbringen
soll.
Tonisieren (Erhöhen der Muskelspannung) der Muskulatur durch kurze Sprungpassagen, lockere Schläge,
dann erst richtig einspielen.
· Reisebuch

Regen macht erfinderisch
Woher kommt das Tischtennis eigentlich?
Einige sehen die Anfänge am Ende des
19. Jahrhunderts in Indien, andere halten
die Engländer für die Erfinder, wo es 1874
erstmals erwähnt wurde. Der englische
Major Walter Clopton Wingfield machte
das „spharistike“ (griechisch: „Lass uns
spielen“) bekannt. Hierbei handelte es
sich um einen Holzkoffer, darin enthalten
die Spielregeln und das ganze Zubehör
vom Hammer bis zu den Schnüren für die
Befestigung der Netzspannvorrichtung auf
englischem Rasen. Das Spiel entwickelte
sich aus dem „normalen“ Tennis und wurde zunächst vorwiegend vom englischen
Adel im Freien gespielt. Man verwendete einen Gummiball mit Flanellüberzug
oder auch eine Kugel aus Kork. Später
benannte man das Spiel in Lawn-Tennis
(Rasen-Tennis) um. Wegen des häufigen
Regenwetters in England verlegte man
das Spiel dann in die Wohnung und benutzte normale Esstische – man verlegte
das Tennisfeld auf den Tisch. Eine Schnur
diente als „Netz“, als Schläger nahm man
Federballschläger, Bücher oder gar Bratpfannen. Folgerichtig nannte man das
Spiel wieder Raum-Tennis. 1875 veröffentlichte der englische Ingenieur James
Gibb die ersten Spielregeln.

eine beliebte variante bei mindestens 3 (besser 5 - 10, oder
mehr) spielern ist das „chinesisch“, auch „rundlauf“ genannt.
auf einer seite des tisches stellen sich mindestens zwei spieler
auf, die anzahl auf der anderen
kann eins bleiben. nachdem ein
spieler seinen schlag fehlerlos
durchgeführt hat, rennt er auf
die andere seite und stellt sich
hier hinten an, um erneut einen
schlag durchzuführen. jeder, der
einen fehler macht, scheidet aus.
sind nur noch zwei spieler übrig,
wird normal gespielt. der sieger
bekommt einen punkt, danach
setzen alle wieder ein.
ein engl. tischt ennisset
um 1900

bekommen: Zwei Streetbasketballkörbe
warten auf dem Außengelände. Unsere
zwei Beachvolleyballfelder mit herrlich
weißem Sand sind nicht zu übersehen
und weitere Plätze finden Sie natürlich
direkt „on the Beach“ – das Strandbad
beginnt wenige Meter hinter dem Haus.
Bälle, Kellen und viele andere Dinge können bei uns kostenfrei ausgeliehen werden. Also Langeweile muss niemand
fürchten, nur einen Muskelkater.

Hart treten und rasch durchwechseln

W

er lieber hoch hinaus will, tobt über
den Spielplatz-Parcour, der einen
ins Schwitzen bringen kann aber auch für
gute Laune sorgt. Oder er versucht sich
an der Kletterwand an der Westseite der
Mehrzweckhalle, stärkt dort seine Muskeln und die Konzentration und genießt
den Blick von oben. Einen Bolzplätz gibt
es hier auch. Und für alle, die gern Körbe

Das ist nur auf dem Bolzplatz erlaubt.
Hier sind die Regeln nicht so streng wie
im „echten“ Fußball. Gespielt wird nach
Lust und Laune. Die Abseitsregel gibt
es nicht. Ein Bolzplatz ist viel kleiner als
ein genormter Fußballplatz. Dadurch ist
es möglich, von fast jeder Position auf
dem Platz auf das gegnerische Tor zu
schießen (bolzen), was dem Platz u.a.
seinen Namen gab. Wegen der geringen
Größe braucht man auch nicht unbedingt
11 Spieler – 7 sind genug. Also rauf auf
den Platz und ran an den Ball.

· Reisebuch
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RAN AN’S LEDER
beachvolleyball-esper anto
lang: der ball soll an die grundlinie gespielt werden.
kurz: dicht hinters netz schlagen!
float service: flatteraufschlag gewünscht.

line oder long: schlag den ball in

W
24

em das Wasser zu nass und die
Urlaubslektüre beim Sonnenbad zu
trocken ist, der wagt sich aufs Feld und
spielt Beachvolleyball. Auf dem MajuwiGelände befinden sich zwei Felder, direkt
neben dem Haupthaus. Auch im Frühjahr
oder Herbst, wenn die Wassertemperaturen noch nicht so einladend sind, wird
man hier schnell warm und fit. Volleyball
im Sand schont die Gelenke, formt einen
knackigen Po, schult Teamgeist und Kondition, macht Spaß, schön und klug.

Hier die wichtigsten Regeln:
Beachvolleyball ist eine Sportart, bei der
sich 2 Teams mit je 2 Spielern auf einem
durch ein Netz geteiltes Sandspielfeld
gegenüberstehen. Der Ball kann mit allen Körperteilen gespielt werden.
Ziel des Spiels ist für jedes Team, den
Ball regelgerecht über das Netz auf den
Boden der gegnerischen Spielfeldhälfte
zu bringen und zu verhindern, dass er in
der eigenen Hälfte zu Boden fällt.
· Reisebuch

Da kennt die Tierliebe Grenzen:
Wer mag schon Muskelkater?
Ein Muskelkater wurde lange Zeit
als ein Garant für ein gutes Training
angesehen. Elektronenmikroskopische
Untersuchungen aber zeigten, daß
der Grund winzige Verletzungen sind.
Die Muskulatur ist verhärtet und
schmerzt, intensivere sportliche Belastung ist nicht mehr möglich und
sollte auch strikt gemieden werden.
Die Muskelfunktion bleibt für mehrere Tage bis zu einer Woche erheblich
gestört. Auslöser ist die Belastung
des gedehnten Muskels gegen Widerstand.
Vertreiben kann man den Muskelkater durch Eisabreibungen, Kneipp-Anwendungen, Wechselbäder sowie ein
leichtes Bewegungstraining, insbesondere mit Belastungsformen wie
Radfahren und Joggen.

die gegenüberliegende spielhälfte!
tomahawk: abwehrtechnik über dem
kopf mit trichterförmig aneinander
liegenden händen.
cross: der ball soll diagonal geschlagen werden.
poke shot: mit faust oder fingerknöcheln gespielter ball
beach dig: abwehr eines harten angriffsschlages mit offenen händen.
(patschen).
sprung: achtung, gegner macht
sprungaufschlag!
fake block: angetäuschter block, um
den gegner zu irritieren.
ball: vorsicht, fremder ball (anderes spiel)!
sun service: extrem hoch gespielter
aufschlag (für den gegner unangenehm, weil er in die sonne blicken
muss).
sand: sand am ball. oder auszeit, um
körper und augen zu säubern.
skyball: sehr hoch gespielter ball,
um zeit zu gewinnen.
sideout: seitenwechsel
ohne: (fingerzeig am rücken)keinen
block stellen!
zwei: (fingerzeig am rücken) sofort
diagonal-block stellen!
eins: (fingerzeig am rücken): spiel
den ball in die linke hälfte.

handzeichen des blockspielers
ein finger der angreifr der jeweiligen seite
wird entlang der linie geblockt
zwei finger der angreifer wird diagonal geblockt

Ein Team hat das Recht, den Ball dreimal zu schlagen, um den Ball in die gegnerische Spielfeldhälfte zurückzuspielen.
Einem Spieler ist es nicht gestattet, den
Ball zweimal hintereinander zu schlagen (außer wenn er blockt). Der Spielzug dauert so lange, bis der Ball den Boden berührt, „aus“ geht oder es einem
Team nicht gelingt, ihn ordnungsgemäß
zurückzuspielen.
Jedes Spiel besteht aus zwei Gewinnsätzen von drei möglichen Sätzen. Alle
Sätze werden bis 15 Punkte gespielt. Ein
Satz wird mit zwei Punkten Vorsprung
gewonnen. Es gibt keine Punktbegrenzung. Der Seitenwechsel erfolgt ohne
Pause nach jeweils 8 gespielten Punkten
in allen drei Sätzen.
Der Block zählt als erste Ballberührung,
nach einer Blockberührung sind nur noch
zwei weitere Berührungen möglich. Auch
wenn der Blockspieler den Ball nur leicht
touchiert, gilt es als erste Ballberührung.
Das Eindringen in den Spielraum, das
Spielfeld oder die Freizone des Gegners
ist nur dann erlaubt, wenn dieser nicht
in seinem Spiel gestört wird. Ein Übertreten mit Gegnerberührung gilt in der
Regel als Fehler. Beim Aufschlag an der

Aufschlaglinie dürfen nur die Hände den
Ball berühren. Es ist kein Fehler, wenn
der Ball beim Aufschlag das Netz berührt
und (innerhalb der Antennen) in das gegnerische Feld fliegt.

Pause – Für 10 Minuten ein
Schattendasein führen und –
hoch die Tassen!
Aufenthalt in Pausen möglichst im Schatten, nicht Sonnenbaden.
Nicht mit nacktem Oberkörper spielen,
sondern T-Shirt tragen, weil sonst eine
zu große Hautfläche der Sonne ausgesetzt ist und es zu größeren Salz- und
Wasserverlusten kommt.
Zuviel  Sonneneinstrahlung schwächt
das Immunsystem. Nicht zu vergessen: der Sonnenbrand!
Und wieder trinken, trinken, trinken –
aber kein Bier! Alle 10 bis 15 Minuten
etwa 100 bis 150 ml, am besten WasserFruchtsaftgemische, Tee, Mineralwasser.
Kochsalzzufuhr nicht vergessen – Salzstangen essen.
Für mehr Energie: Obst, Kuchen ohne
Sahne, Müsli, Salat, mageres Fleisch, Reis
gerichte, wenig Fett, viele Kohlenhydrate.
„Nein“ zu Pommes, Currywurst und Co.

faust der block wird nur angetäuscht,
dann rückzug in die annahme

· Reisebuch
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chlechtes Wetter macht bei uns
keine schlechte Laune. Denn auch
drinnen gibt es genug zu tun.
Unsere Mehrzweckhalle ist mit einer
Musikanlage, mit Video- und DVD-Player, Beamer, Verdunkelungsanlage und je
nach Wunsch mit Bestuhlung ausgestattet. So kann man spannende Filme sehen, einem Vortrag lauschen, selbst einen
halten oder aber sein Tanzbein schwingen. Es wäre schön, wenn Sie uns rechtzeitig Bescheid geben, wann und wie Sie
die Anlage nutzen wollen. Wir bereiten
dann alles für Sie vor. Auch im Hauptgebäude ist ein Fernsehgerät mit SatReceiver, Video- und DVD-Player fest im
Freizeitbereich installiert. Unser großer
Seminarraum kann auf Wunsch mit Fernsehgerät und Videorekorder ausgestattet werden. Verantwortlich für Auswahl
und Vorführung der Filme sind die Betreuer, das Majuwi-Team stellt Ihnen die
Technik gern zur Verfügung. Bitte melden
Sie Ihr Interesse spätestens am Anreisetag an. Außerdem kann die Halle auch
für  Feste, Seminare oder Kongresse angemietet werden.
Oder wenn Ihnen der Sinn nach sportlicher Betätigung steht: Im Freizeitbereich des Hofgebäudes befinden sich ein
Tischtennisraum mit zwei Platten für das
gemeinsame Spiel. Einlochen oder scharf
· Reisebuch

schiessen kann man hier ebenfalls, denn
Münzbillard, Dart und Kicker warten hier
auf Könner und solche, die es werden
wollen. Die anderen können die breite Auswahl an Karten- und Brettspielen
nutzen und es sich bei einem Spiel nebenan oder in der Gästelounge im Haupthaus so richtig gemütlich machen.
Das Kaminzimmer mit seiner rustikalen
Ausstattung eignet sich darüber hinaus
für feierliche oder andere besondere Anlässe.
Und jeden Mittwoch ist in der Disko Party
für unsere Hausgäste angesagt. Für besonders Tanzwütige wird der Dancefloor
auch an anderen Tagen geöffnet.
Surfen geht auch drinnen im Freizeitbereich des Hauptgebäudes – nämlich in
den Weiten des Internet. Mehrere PC’s
mit Internet-Zugang stehen hier zur Verfügung. Freigeschaltet werden die Geräte
per Münzeinwurf.
Na dann, viel Spass.

schlittendrachen (engl.: sled)
einfach zu bauen; können auch zu einer
kette miteinander verbunden werden
wir brauchen:
2 leisten, starker klebestreifen, dicke
folie oder segelnylon (tyvek), schnur

leisten

verstärkung durch
klebestreifen
1. drachenfläche ausschneiden
2. leisten mit klebestreifen befestigen
3. ecken mit kebestreifen stabilisieren
4. bindung (waage) anbringen
5. schwanz anbringen
6. drachen steigen lassen

ORDENTLICH FRISCHE LUFT PUMPEN
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auf auf das Rad und rein ins Grüne.
Eine Fahrradtour durch die vorpommersche Boddenlandschaft ist Aktiv
erholung pur. Frische Luft, bunte Felder,
seltene Vögel, kleine Dorfkirchen und
noch viel mehr machen jeden Tritt in die
Pedale zu einem Erlebnis und zeichnen
rote Wangen plus Lächeln auf jedes Gesicht. Egal, wie gut Ihre Kondition ist,
wir schlagen Ihnen verschiedene Touren vor und unser Lunchpaket sorgt dafür, dass Sie auch durchhalten und fest
im Sattel bleiben. Auch hier gilt: Geben
Sie uns rechtzeitig Bescheid, damit wir
alles für Sie vorbereiten können.
Wir halten Fahrräder in verschiedenen
Größen für Kinder und Erwachsene bereit. Natürlich bekommen Sie auch eine
Karte der Umgebung. Unsere Drahtesel
mögen liebevolle Behandlung und müssen bei Verlassen unbedingt angeschlossen werden. Eine Ausleihe ist auch für
halbe Tage möglich.

Wer hat das Rad erfunden?
Behauptungen, das Fahrrad sei schon
in der Antike oder im Mittelalter erfunden worden, kann man nicht eindeutig
und überzeugend belegen. Das „Fahrrad“ auf einem Kirchenfenster in Stoke
Poges hat nur auf einer von E. O. Duncan
in seinem Privatdruck verbreiteten Zeichnung zwei Räder sowie Fahrer in Cromwellscher Tracht. Dagegen sieht man auf
dem Original einen einrädrigen Wegmesser. Und auch das so genannte Leonardo-Fahrrad gilt als Fälschung. Die Zeichnung wurde offenbar nach 1961 Leonardo
da Vincis Codex Atlanticus beigefügt. Erst
im 17. Jahrhundert scheint es erste von
Menschen betriebene Fuhrwerke gegeben zu haben. Sie wurden aber nur für
Repräsentationszwecke (Triumphwagen)
benutzt. Der querschnittsgelähmte Uhrmacher Stephan Farfler hat sich zu dieser
Zeit ein dreirädriges Gefährt mit Handkurbelantrieb und Zahnradübersetzung
gebaut.
Tatsächlich hat das einspurige Zweirad
Karl von Drais 1817 in Mannheim erfunden. Man saß zwischen den Rädern und
stieß sich mit den Füßen am Boden ab.
Diese hölzerne, von ihm selbst so genannte „Laufmaschine“ hieß nach ihm
bald „Draisine“.

· Reisebuch
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er sich genug am Strand in der
Sonne geaalt, auf seinem Handtuch gedreht hat, sollte sich nun ein
bisschen bewegen und die nähere Umgebung erkunden.
Nicht nur wir haben die exponierte Lage
an der Mündung des Ryck und die wunderschöne Umgebung gleich erkannt,
sondern schon lange vor uns die Zisterziensermönche. Sie gründeten hier um
1199 ein Kloster: das Kloster Eldena. Vom
Strand aus kommen wir durch den gegenüberliegenden östlichen Ausgang,

· Reisebuch

den Weg geradeaus, auf die Wolgaster Chaussee. Dort geht es nach rechts
an einem alten Wirtschaftsgebäude des
Klosters vorbei, zu den monumentalen,
geheimnisvollen Resten des Eldenaer
Klosters. Vom Majuwi aus finden Sie es,
wenn Sie den Yachtweg, an der Brücke
vorbei und vor dem Lokal „Zur Brücke“
links in den Studentensteig einbiegen.
Das Kloster befindet sich am Ende des
Studentensteigs.
ier liegt nicht nur die Wurzel der
Hansestadt Greifswald, sondern dank

H

Tour
Majuwi/Wieck
•
Eldena
(2-3 km)

der Werke des berühmten Malers und
Sohns Greifswalds, Caspar David Friedrich, auch die „berühmteste Ruine
Deutschlands“. Die Werke C.D.Friedrichs
ließen die Klosterruine zu einem Wahrzeichen für die gesamte Romantik werden. Mehrere Bilder Caspar David Friedrichs befinden sich übrigens in der
Gemäldegalerie des Pommerschen Landesmuseums in Greifswald.
Die Anlage der Klosterruine wurde zum
800. Jubiläum umfassend saniert. Sie
bietet im Sommer Raum und Kulisse für
die Aufführungen des Theaters Vorpommern und für Konzerte und Experimente
der bildenden und darstellenden Künste.
Seit bereits mehr als 20 Jahren finden
hier im Juli die Eldenaer Jazz Evenings
statt, bei denen Jazzinterpreten der internationalen Spitzenklasse auftreten.
Verlassen wir die Klosteranlage und folgen der Wolgaster Chaussee in Richtung Greifswald. Hier begegen wir einer
Zeugin der früheren ländlichen Wirtschaft
– einer Bockwindmühle.

was machen die böcke in der
windmühle?

Bockwindmühle Eldena
Schriftlich erwähnt wurde die Bockwindmühle zum ersten Mal 1533. Sie
ist eine der ältesten Mühlen an der
Ostseeküste. Bis 1932 wurde hier
Korn gemahlen. An einem schönen
Sommertag im Jahre 1972 brach sie
mit lautem Getöse zusammen. Nur
der Bock und der Hausbaum blieben
übrig. Letzterer gab jahrelang den
Störchen eine wunderbare Brutstätte. Die Störche mussten vor zehn Jahren umziehen, denn seit dieser Zeit
kümmert sich ein Verein um den Wiederaufbau der Mühle, der bald abgeschlossen sein wird.
Wenn wir die idyllische Mühle genug
bestaunt haben, gehen wir nach rechts
wieder in Richtung Majuwi. Jetzt liegt
ein weiteres beliebtes Ausflugsziel vor
uns. Die nostalgische, voll funktionstüchtige Klappbrücke wurde nach holländischem Vorbild erbaut und verbindet
seit 1886 die beiden Ortsteile Eldena und
Wieck miteinander. Diese Holzbrücke ist
in ihrer Art einmalig und für den Nordosten Deutschlands völlig untypisch. Die

Klappbrücke wird zur Freude der Schau
lustigen mehrmals am Tag jede volle
Stunde geöffnet, so dass Segler und
kleinere Dampfer in Richtung Greifswald
bzw. in Richtung Bodden und Ostsee
passieren können.
Wir überqueren die Brücke, beobachten die Enten und Boote und
spucken einmal in den Ryck.
Im Ort Wieck gibt es noch
zahlreiche, gut erhaltene, rohrgedeckte Fachwerk- und Kapitänshäuser, oft mit dem typischen Krüppelwalmdach, die
wir uns ansehen wollen, bevor wir die frische Seeluft auf
der Mole genießen. Wieck ist
ein altes Fischerdorf aus dem
13. Jahrhundert. Seit 1939 gehört das ehemals selbstständige Dorf zur Stadt Greifswald.
Der Wiecker Hafen diente
schon früher als Fischereihafen
und auch als Vorhafen für die
damalige Frachtschifffahrt auf
Greifswald. Er gehörte zu den
wichtigsten Schutzhäfen der
Küstenfischerei.

die sogenannte „deutsche bockwindmühle“ tritt im deutschen
sprachraum mit dem beginn des
15. jahrhunderts auf. im gegensatz zu den starren turmwindmühlen ist das gesamte mühlenhaus drehbar auf einem
hölzernen bock gelagert und
kann mit hilfe eines langen hebelbalkens in die jeweilige windrichtung gebracht werden. die
windmühlenflügel bestehen jeweils aus einem flügelbaum, an
dem hölzerne segelscheite oder
nur einfache bretter befestigt sind. häufig waren die flügel aber auch mit tuch bespannt.
die deutsche bockwindmühle wurde
ausschliesslich zum mahlen von
getreide verwendet.
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WAS IST EINE WIECK /WIEK?
wusstes t du schon,...
... dass der name wieck vom lateinischen wort vicus „das dorf“
herrührt? wenn die einwohner hier so einfallslos wie die
lübecker oder rostocker gewesen wären, die ihre küsten vororte (travemünde bzw. warnemünde) einfach nach ihrer lage
an einer flussmündung benann t
haben, dann hiesse wieck heute
„ryckmünde“.

A

30

schonerbr igg „greif“

· Reisebuch

uf dem Weg zur Nordmole, die Kaimauer entlang, sehen wir das Hafen
amt. Am Hafenamt ist eine Flutmarke angebracht. Sie weist darauf hin, dass im
Jahr 1872 das Wasser bei einer Sturmflut eine Höhe von 2,64 Metern über
dem mittleren Wasserstand erreichte.
Seit 1857 wurde der Wiecker Hafen
ständig ausgebaut. Von 1858 bis 1862
wurde die Nordmole errichtet und der
Hafen mit dem Ausbau der Südmole
und der Bollwerke auf 100 Meter verbreitert. Der Segler- und Fischereihafen Greifswald-Wieck ist vollständig
saniert und modernisiert worden.

Für die Fischereigenossenschaft in Wieck
ist die Heringssaison (Februar-März) die
wichtigste Zeit, aber auch Aale, Flundern,
Zander, Hechte, Barsche, Hornfische werden gefangen.
Im Hafen hat auch die Schonerbrigg
Greif ihren Liegeplatz, deren Eigner – die
Hansestadt Greifswald – das Schiff auch
für Tagestouren verchartert. Die „Greif“,
als „Wilhelm Pieck“ einst Segelschulschiff
der DDR, nimmt heute „Landratten“ auf
einen Törn nach Bornholm oder sogar bis
nach St. Petersburg mit.
ir gehen weiter bis zur Mole, atmen
tief durch und lauschen den Schreien der Möwen. Bis 1897, als die Ausflugsgaststätte „Utkiek“ erbaut wurde, war an
dieser freien Stelle ein Netztrockenplatz
der Wiecker Fischer. Auf dem Rückweg
von der Mole gehen wir über den gegen
die Sturmfluten gebauten Deich ins alte
Fischerdorf. Die zu einem großen Teil unter Denkmalschutz stehenden Häuser
geben ein gutes Bild des Lebensraums
der Fischer und lassen die Vergangenheit lebendig werden. Auf dem Spaziergang durch die idyllischen Dorfstraßen,

W

finden wir den Weg zur Kirchstraße.
Die Wiecker Kirche diente und dient
heimkehrenden Fischern und Seefahrern als Orientierungszeichen und
Gruß vom Festland. 1882/83 wurde
eine neue Pfarrkirche am Rande des
Dorfes neben dem bereits 1855 erbauten Pfarrgehöft errichtet. Dass
die Wiecker Kirche dem Wirkungsfeld
des Architekten Friedrich Adler entstammt, wurde erst kürzlich herausgefunden. Adler wird als Hauptvertreter der Schule nach Karl-Friedrich
Schinkel angesehen und gehört zur
Generation der so genannten „Enkelschüler“ Schinkels. Der neugotische
Kirchenbau beeindruckt durch das hohe
Schiff, das viel Licht in den Raum lässt.
Die dreijochige Saalkirche mit eingezogenem Chor ist aus rotem Backstein gefertigt.
Das wohl älteste Haus Wiecks finden wir,
wenn wir direkt gegenüber in die Rosenstraße einbiegen: die Nummer 16, ein
Hallenhaus aus dem 17. Jahrhundert.
Wir folgen der Rosenstraße bis zur nächsten Dorfstraße und rechts sehen wir be-

reits die Klappbrücke. Die überqueren wir
und holen gleich links bei der Fischereigenossenschaft frischen Fisch, denn heute fällt das Abendessen im Majuwi aus.
Wir grillen lieber auf dem Majuwi-Gelände, das wir der Mole entlang ansteuern.
Probieren Sie ruhig mal Fisch. Zu den
Fischsorten, die auf dem Grill am besten gelingen, gehören Lachs, Makrele,
Hering und Heilbutt. Also eher fettreiche
Fische, die nicht so schnell trocken werden. Ein guter Trick, für z.B. Zander, ist
auch den Fisch in Alufolie zu wickeln, ihn
mit etwas Olivenöl zu beträufeln, Wurzel
gemüse hinzugeben und würzen, dann
wird der Fisch garantiert nicht trocken.
Fischgrillen ist etwas für Schnelle und
besonders Hungrige. Fischfilets dürfen meist schon nach 3 Minuten Grillen
von jeder Seite vom Rost, ganze Fische
nach jeweils 5 Minuten. Deshalb sollten
Sie sich auch nicht allzu weit vom Grill
wegbewegen. Der Fisch ist fertig, wenn
er eine dunklere Farbe hat. Dann sofort
runter vom Grill mit ihm, damit er zart
und saftig bleibt. Jetzt erst ist Zeit zum
Würzen. Na dann, guten Appetit!
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Das Hallenhaus

Hallenhäuser sind sog. Einheitshäuser,
das heißt, Wohnen, Arbeiten, Tierhaltung
und Erntegutlagerung sind unter einem
Dach.
Der wichtigste Raum war die Diele bzw.
das Flett mit seinen beiden seitlichen
Ausgängen. Hier befanden sich die
Herdstellen, Sie beheizten das Haus. Es
wurde gekocht, der Rauch konservierte
die aufgehängten Fische, Schinken und
Würste, hielt das Ungeziefer fern und
sorgte für eine vollständige Trocknung
der Ernte.
Hinter dem großen Tor - auch „Groot
Dör“ genannt - sind rechts und links
neben der Futterdiele die Kübbungen
mit Stallungen für die Kühe und Pferde.
Man stellte das Vieh mit dem Kopf
zum Gang, damit es leichter versorgt
werden konnte. Ihre Körperwärme
sorgte im Winter für eine angenehme
Lufttemperatur.

· Reisebuch

BACKSTEIN UND HANSE

Tour
Majuwi/Wieck
•
Eldena
·
Greifswald
(4-5 km)
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uf zwei Rädern durch fast 1000 Jahre
Geschichte. Unsere Zeitreise beginnt
beim Fahrradverleih. Also erstmal ein
Fahrrad aussuchen und los geht’s. Greifswalds Wurzeln liegen im 12. Jahrhundert
und eigentlich direkt hinter dem Majuwi.
Fährt man den Yachtweg hinunter bis
zum Eingang des öffentlichen Strandbades, kann man an diesem entlang direkt zur Ruine kommen.
Die Klosterruine Eldena liegt an der Mündung des Ryck in der Nähe ergiebiger Salzquellen. Flüchtige Zisterziensermönche
gründeten hier 1199 das Kloster Hilda,
später Eldena genannt. Die Mönche kamen ursprünglich aus dem dänischen Esrom. 1209 gestattete der rügensche Fürst
Jaromar I. Bauern deutscher, dänischer
und slawischer Herkunft die Ansiedlung
im Umland. Hierauf folgte ein Zustrom
westelbischer Kolonisten aus dem Niederrhein, aus Westfalen, Niedersachsen,
Holstein und Friesland. Gemeinsam begann man das Land zu kultivieren. 1241
wurde dem Kloster die Genehmigung
· Reisebuch

erteilt, auf dem Gebiet einen wöchentlichen Handelsmarkt abzuhalten. Mit diesem Markt begann die Entwicklung der
Stadt Greifswald.
Nur wenige Jahre später erhält der
Marktort „Gripeswald“ das „Lübische
Recht“ nach dem Vorbild der Mutterrechtsstadt Lübeck, d.h., er konnte sich
selbst verwalten und schaffte damit die
Grundlage für den Ostseehandel. Hanse
und Ostseehandel spielen gleich zu Beginn der Entstehung der Stadt eine prägende Rolle. Agrarprodukte der Umgebung, Bier und Salz wurden exportiert,
Hering, Stockfisch, Felle, Pelzwaren, Hanf,
Wachs, Tuche, Wein und Wolle importiert. Die Handelskontakte der Greifswalder Händler gingen von Norwegen (Bergenfahrer), Dänemark (Kopenhagenfahrer,
Bornholm, Schonen) bis nach Flandern,
England, Livland und Russland.
Nach der Reformation in Pommern wurde
das Eldenaer Kloster 1535 aufgelöst.
Während des 30-jährigen Krieges 1633
zerstörten und plünderten die Truppen

Der Greif: „Der Kinderfresser“
Woher hat Greifswald seinen Namen?
Wo heute Greifswald steht, war einmal ein großer dichter Wald, in dem
weit und breit keine Menschenseele
lebte. Nur in der Umgebung des Klosters Eldena wurde das Land bewirtschaftet. Als sich die Mönche entschlossen, ein Stück vom Kloster
entfernt eine Stadt zu errichten, beauftragten sie einige aus ihrer Mitte, einen geeigneten Platz zu suchen.
Unerschrocken durchstreiften sie den
Wald und trafen alsbald auf eine Lichtung mit einem mächtigen Eichenstumpf. Darauf ruhte das Nest eines
riesigen Vogels von eigenartiger Gestalt: Kopf und Flügel wie ein Adler, aber Leib und Schwanz wie ein
Löwe. Es war der Greif, der dort seine
Jungen ausbrütete. In der Hoffnung,
der Greif würde ihrem Unternehmen
Glück bringen, begannen die Mönche
auf der Lichtung zu bauen. Aber der
Greif fühlte sich gestört und floh tief
in den Wald. Bald darauf jedoch kehrte er mit feindlichen Absichten in die
Siedlung zurück. Er raubte die Kinder
des Städtchens als Nahrung für seine
Jungen. Deshalb suchten die Bewohner das Nest des Greifen, töteten die
Jungen und vertrieben ihn endgültig.
Heute trifft man überall in der Stadt
auf Darstellungen des Greifs in seiner
angsteinflößenden Gestalt.
Wallensteins das Kloster. Seine mächtigen Überreste dienten den Bewohnern
der Umgebung fast zwei Jahrhunderte
als wertvolles Baumaterial zur Befestigung der Wehranlagen der Stadt und
zum Bau von Stallanlagen und Wohnhäusern. Ganze Mauern verschwanden

für immer. Erst seit 1828, zu Lebzeiten
des Malers Caspar David Friedrich, wurde
die Ruine als Bauwerk erhalten.
Wie die Klosterruine ihre große Berühmtheit erlangte, erfahren Sie später auf der
Tour „Dichter und Maler“.

W

ir verlassen nun die Ruine auf der
Wolgaster Chaussee in Richtung
Westen, also nach rechts, und biegen bei
der alten Bockwindmühle wieder rechts
ein, dann fahren wir weiter in Richtung
Ryck und nach links auf den Fahrradweg, Treidelweg genannt. Da, wo heute
schicke Yachten und schnelle Ruderboote
an uns vorbeiziehen, wurde tatsächlich

einmal getreidelt. Wenige Jahrzehnte
nachdem Greifswald schon Hansestadt
geworden war, eine Stadt des Handels
und Warenumschlags, versandete der
ohnehin kleine und flache Fluss Ryck immer mehr. Der Hafen Wieck wurde an
seiner Mündung gegründet, um die Ostseesegler und ihre Waren in Empfang zu
nehmen. In die Stadt mussten die Waren auf flacheren Kähnen gebracht werden. Diese Kähne wurden vom Land aus
vorwärts gezogen – getreidelt.

W

ir haben diese Mühe nicht, sondern
fahren schön bequem mit dem
Fahrrad Richtung Stadt, von der wir bereits die ersten Ausläufer sehen – die sogenannte „Platte“: die Wohnsiedlungen
Schönwalde II und das Ostseeviertel –
· Reisebuch
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D

er Treidelpfad endet am Fangenturm
im Greifswalder Museumshafen. Im
Museumshafen findet sich ein Schiffsbestand von ca. 40 Schiffen. Darunter sind
beispielsweise die für diese Region typischen Zeesenboote, ehemalige Fischkutter, Frachtschiffe und Logger, Seetjalken und ein Heckschiff, Hafenbarkassen,
Schlepper, ein 26er Hochseekutter und
auch einige klassische Yachten.
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beschönigende Bezeichnungen für ein
Wohnraumbeschaffungsprojekt aus den
Anfängen der 70er Jahre in Greifswald.
1969 wurde ca. 15 Kilometer von Greifswald entfernt in Lubmin mit dem Bau
eines Kernkraftwerkes begonnen, das ca.
10% des Strombedarfes der DDR decken
sollte. Etwa 10.000 Menschen waren
beim Aufbau des KKW Lubmin beschäftigt. Heute sind es noch ca. 1.000 Angestellte, die nun mit dem Rückbau und
der Entsorgung der atomaren Anlage beschäftigt sind. Im Zuge des damaligen
Ausbaus des Kernkraftwerks errichtete
man in den 70er Jahren große Plattenbausiedlungen im Osten von Greifswald,
die heute in Teilen zurückgebaut werden
müssen.
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Was hat ein Ochse mit Segeln zu tun?
Zeesenboote erinnern mit ihrer robusten Bauart und ihren typischen braunen
Segeln an längst vergangene Zeiten.
Bereits im 18. Jahrhundert verbreitete
sich die Zeesenfischerei in Pommern.
Die Zeesenboote waren wegen ihres
geringen Tiefgangs ideal für das Fischen in den flachen Küsten- und Boddengewässern. Bis in die 50er Jahre
wurden die Zeesenboote für den Fischfang eingesetzt. Ursprünglich waren
die Schiffe mit weißen Baumwollsegeln ausgestattet. Sie bekamen jedoch
bei Feuchtigkeit schnell unansehnliche
Stockflecke. Die Fischer legten die Segel
in Ochsenblut, um die Segel haltbarer
zu machen. Dadurch erhielten sie ihre
charakteristische rotbraune Farbe.

Fangenturm
Der Hafenmeister sitzt im mittelalterlichen Fangenturm aus dem Jahr 1329.
Der 13,5 Meter hohe Turm schloss die
frühere Stadtmauer ab, die am Fluss
endete. Ende des 18. Jahrhunderts
verpachtete die Stadt den längst
nutzlos gewordenen Turm an die Universität, die hier eine Sternwarte einrichtete.

B

rudolph petershagen und anderen ist es zu verdanken, dass
in greifswald noch so schöne
alte häuser stehen, da er als
stadtkommandant die stadt
greifswald ende des krieges der
sowjetarmee kampflos überlassen hat.

ereits auf dem Treidelweg haben
wir die unverwechselbare Silhouette
Greifswalds gesehen. Die Türme und
Dachreiter der drei Kirchen überragen seit
dem Mittelalter die Dächer der Stadt.
Auf der Fußgängerbrücke fahren wir über
den Ryck, überqueren die Straße und fah
ren weiter in die Brüggstraße in Richtung
Marienkirche.
Zwischen 1945 und 2003 ging etwa die
Hälfte der historischen Bausubstanz
Greifswalds verloren. Vernachlässigung
und Flächenabriss in der Altstadt endeten erst nach der Wende 1989/90. Die
historische Bebauung entlang des Hafens wurde durch Plattenbauten mit his-

torisierenden Elementen ersetzt. Hier
wurde versucht, die Giebelhäuser nachzubilden. Diese Plattenbauten galten als
die modernsten ihrer Art in der DDR.

D

ie St. Marienkirche ist eine der
großartigsten Hallenkirchen Mecklenburg-Vorpommerns. Die „dicke Marie“
wurde 1270 von den Eldenaer Zisterzien
sermönchen zum Schutze ihres Markt
fleckens errichtet und ist die älteste
Kirche Greifswalds. Wenn man die Turmhalle von St. Marien durchquert hat, kann
man in einer Vitrine Kanonenkugeln und
Reitstiefel bestaunen. Sie erinnern an
den 30-jährigen Krieg. Der Schwedenkönig Gustav Adolf scheiterte im Jahre
1630 zunächst am vorzüglich befestigten
Greifswald, das im schwedisch besetzten Pommern Stellung hielt. Noch heute zeugen Kanonenkugeln in der Südostfassade der Kirche St. Marien von den
schwedischen Attacken. Im Innern der
Kirche steht eine kostbare Kanzel von
1587. Sie ist reich verziert mit Intarsien
aus 60 verschiedenen Holzarten, die den
Reformator Martin Luther und dessen
vorpommerschen Mitstreiter  Johannes
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 ugenhagen zeigen. In der Halle an der
B
Turmsüdseite sind Wandmalereien aus
dem 15. Jahrhundert mit der Passionsgeschichte Christi zu sehen. Wenn die
Kirche geschlossen ist, kann man sich
an das danebenliegende Gemeindebüro
wenden und um Einlass bitten.

Namenspatrone der Kirchen
Die Weihetitel der drei Greifswalder
Stadtkirchen folgten der in See- und Handelsstädten häufig anzutreffenden Dreiheit:

Marienkirche
Ihre Erbauer, die Zisterziensermönche,
weihten ihre Kirchen stets ihrer Schutzheiligen, der Gottesmutter Maria.

St. Nikolai
Der „lange Nikolaus“ wurde von der Bürgerschaft der Altstadt erbaut. Nikolaus
ist der Patron der Kaufleute, Schiffer und
Fischer.

St. Jacobi
36

Der „kleine Jakob“ war die Pfarrkirche der
Bürger der Neustadt. Der Apostel Jakob
ist der Schutzheilige der Pilger und Reisenden.

· Reisebuch

W

ir gehen weiter die Brüggstraße
entlang und biegen dann rechts ab
in die Lange Straße, den Einkaufsboulevard Greifswalds, bis wir auf den großen Markt stoßen. Der Marktplatz gilt als
einer der größten Nordeuropas. Um den
Platz herum reihen sich Bürgerhäuser
aus mehreren Epochen und schaffen eine
stimmungsvolle Kulisse. Zu den beiden
schönsten Gebäuden zählen die Giebelhäuser Markt 11 und 13. Während in der
Frühzeit Greifswalds fast ausschließlich
Holzhäuser das Stadtbild prägten, wurde seit der Verleihung des Stadtrechtes
1250 vermehrt aus Stein gebaut. Zunächst wurden nur Befestigungsbauten
und Kirchen aus Stein errichtet, später
aber auch mehr und mehr so genannte
Profanbauten. Die gotischen Wohnspeicherhäuser der reichen und angesehenen
Bürger am Marktplatz  repräsentierten

baumaterial backstein

die ziegeltechnik wurde im 12.
jahrhundert vermutlich aus
oberitalien nach norddeutschland eingeführt und entwickelte sich dort selbstständig weiter. die backsteingotik war eine
deutsche sonderform der gotik, die vor allem im gebiet der
hanse weit verbreitet war. zu
dieser zeit waren natursteine mangelwar e, und ihr transport aus den steinbrüchen der
gebirge wäre auch zu aufwändig
gewesen, so dass man sich mit
ziegeln als vermeintlich minderwertigem ersatz begnügen
musste.

Wohlstand und Macht und unterschieden sich deutlich von den
ärmlichen Buden und Wohnkellern des Mittelstandes und der
Unterschicht, die weiter weg vom
Markt lagen.
Auf dem Marktplatz befindet sich
auch der bedeutendste mittel
alterliche Profanbau: das Rathaus. Vom ursprünglichen Gebäude blieb nach einem großen
Feuer jedoch nur der Keller erhalten. An
der Frontseite des Rathauses befindet
sich die Stadtinformation.
Gleich neben dem Rathaus liegt der
kleinere Fischmarkt. Von dort führt die
Lappstraße rechts an der Alten Apotheke vorbei direkt auf den beeindruckenden Ostgiebel des Greifswalder Doms St.
Nikolai.

Immer gen Osten
Die meisten mittelalterlichen Kirchen
sind geostet. Unter Ostung versteht
man die Ausrichtung der Kirche gen
Osten. Mittelalterliche Kirchen  haben
die Form eines Kreuzes mit einer
Längs- und einer Querachse. Da der
Sonnenaufgang als Symbol der Auferstehung galt, wurde die Längsachse
der Kirche danach ausgerichtet. Der
Chor mit dem Altar ist also immer im
Osten, der Haupteingang im Westen.
Die Ostung war teilweise auch bei
Bestattungen üblich. Dabei wurden
die Verstorbenen so beigesetzt, dass
ihre Gesichter in die östliche Himmelsrichtung blickten. Dort erwartete
die Toten nach christlicher Auffassung
am Jüngsten Tag die Auferstehung
von Jesus Christus.

W

ir gehen in die Kirche und ersteigen schwungvoll viele Treppen
des Turms, was vielleicht etwas ermüdet, sich aber lohnt. Oben angekommen,
genießen wir die herrliche Aussicht und
können die zurückgelegte Strecke zurückverfolgen und an Tagen mit guter Sicht
bis nach Rügen schauen. Vom Turm aus
entdecken wir auf der Nordseite direkt
unter uns das Geburtshaus Caspar David Friedrichs. Der Turm war ursprünglich 120 Meter hoch. Die Turmspitze ist
zweimal, 1515 und 1650, heftigen Stürmen zum Opfer gefallen und mit ihr das
Kirchenschiff, auf das die Turmspitze fiel.
In der Glockenstube, kurz vor der Turmspitze, befindet sich die Kirchenglocke.
Sie ist mit ihren Ritzzeichnungen eine
der schönsten Glocken des Ostseeraums.
Gucken Sie mal ganz genau. Finden Sie
den Namenspatron des Doms auf der
Glocke?
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kleinste der drei gotischen Gotteshäuser
Greifswalds. Zu den großen Schätzen St.
Jacobis zählt der Taufstein aus Granit.

N

eben St. Nikolai liegt das ehemalige Hospital St. Spiritus. Die hübschen, alten Fachwerkhäuser mit dem
lauschigen Innenhof dienen heute als
soziokulturelles Begegnungszentrum. In
Greifswald gab es im Mittelalter 3 Hospitäler, „Stätten der Barmherzigkeit“, dem
Gedenken der Caritas und der geistigen
Versorgung der Armen Christi verpflichtet. Das älteste ist das erstmals 1262 in
einer Verordnung erwähnte St. Spiritusoder Heilig-Geist-Hospital in der Langen
Straße.
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W

enn wir um St. Spiritus herum
nach links in die Rotgerberstraße
gehen, stehen wir auf dem Rubenowplatz. Rechts sieht man nun den „kleinen
Jakob“. Der „kleine Jakob“ ist das dritte
und – wie der Kosename verrät – das

· Reisebuch

Vor uns liegt auch das Hauptgebäude
der Universität und das Rubenowdenkmal. Das Rubenowdenkmal ist Heinrich
Rubenow (1400-1462), dem Greifswalder
Bürgermeister, Juristen und erstem Rektor der Universität gewidmet. Keine andere Persönlichkeit versinnbildlicht so
stark die Symbiose von Stadt und Universität. Rubenows persönlichem und finanziellem Einsatz ist die Gründung der
Universität zu verdanken. 1456 legte er
damit den Grundstock zur Entwicklung

Jacobikirche

die greifswalder universität

am 17. oktober 1456 wurde sie als
zweitälteste universität des ostseeraumes im vorpommerschen greifswald unter grossem engagement des
bürgermeisters (und ersten rektors)
heinrich rubenow als academia gryphica gegründet, und zwar mit kaiserlicher und päpstlicher zustimmung (privileg) unter dem schutz
des pommerschen herzogs wartislaw
ix. ihre gründung hat die universität in greifswald der vorausgegangenen reichsacht gegen rostock zu
verdanken. wegen unruhen durfte
an der rostocker universität nicht
gelehrt werden. grosse teile der
professoren- und studentenschaft
zogen vorübergehend von rostock
nach greifswald und rubenow bewirkte ihr bleiben.

1400 - 1462

heinrich rubenow

bürgermeister
jurist
rektor der universität

die ernst-moritz-arndt-universität
greifswald ist eine volluniversität
(theologische (ev.), rechts- und
staatswissenschaftliche, medizinische, philosophische und mathematisch-naturwissenschaftliche
fakultät).
sie wurde bereits 1456 als zweitälteste universität im ostseeraum gegründet. rechnet man die zeitweilige zugehörigkeit zu schweden und
preussen mit ein, so ist die emau in
gewisser weise die älteste universität schwedens (noch vor uppsala)
und preussens.

einer der bedeutendsten Bildungsstätten
im Ostseeraum. Rubenow hatte jedoch
nicht nur Anhänger. In der Silvesternacht des Jahres 1462 wurde er
von einem Handwerksgesellen mit
einem Beil erschlagen. Das Denkmal
wurde anlässlich der 400-Jahrfeier im Auftrag der Universität von Preußens künstlerischer Elite im Jahre 1856
errichtet. Der Entwurf zu
dem 12,10 Meter hohen neo
gotischem Denkmal stammt von
Schinkel. Die Parkgestaltung übernahm
Peter Joseph Lenné (1789-1866), der
preußische Generaldirektor der königlichen Gärten. An der südlichen Seite des
Platzes befindet sich das barocke Haupt-

gebäude der Universität von 1747-50. Wir
gehen rechts daran vorbei auf den Innenhof der Universität.
Links liegt jetzt das Audimax-Gebäude,
rechts „die alte Physik“, gebaut zwischen
1889 und 1891. In der Universität werden sehr interessante Führungen angeboten. Man kann z.B. den Studentenkarzer, das letzte genutzte Greifswalder
Studentengefängnis besuchen oder mehrere historische Hörsäle aus dem Ende
des 19. Jahrhunderts besichtigen. Der
Kunstbesitz der Uni Greifswald befindet
sich teilweise im Pommerschen Landesmuseum.
Die Ernst-Moritz-Arndt-Universität gehört neben Heidelberg, Köln, Leipzig und
Rostock zu den ältesten Universitäten
Deutschlands und ist die zweitälteste
in Nordeuropa. Aus der Zeit der Universitätsgründung findet man im Dom St.
Nikolai ein bemerkenswertes Bildzeugnis,
die sogenannte Rubenow-Tafel von 1460.
Sie zeigt die Professoren der Universität
und zeugt somit vom Selbstbewusstsein
der Gelehrten gegenüber den bis dahin
die Stadt dominierenden Geistlichen und
Kaufleuten.

W

ir überqueren nun den Universitätsplatz und kommen auf die Rubenowstraße. Hier finden sich weitere
historische Universitätsgebäude, z.B. die
alte Bibliothek und die deutsche Philo-
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in greifswald wurde 1604 die erste
zentralisierte universitätsbibliothek
deutschlands eingerichte t. zum buchbestand gehören handschrift en und
frühe drucke renommiert er schriftsteller und drucker. das mit abstand
wertvollste stück ist das vollständige exemplar der 36-zeiligen gutenbergbibel (1458) in zwei bänden, die
die universität im 19. jahrhundert
von der wolgaster st.-petri-gemeinde
erwarb. es handelt sich hier um eine
sog. inkunabel oder auch wiegendruck.
wiegendrucke entstanden in der
zweiten hälfte des 15. jahrhunderts,
als die buchdrucker ihre werke noch
so individuell wie mönchische handschriften schufen, aber bereits mit
hilfe von beweglichen lettern.
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logie. Wir wenden uns nun nach rechts
dem Wall zu und gehen die Treppe hoch
über die Fußgängerbrücke und dann links
den Wall entlang. Hier genießen wir den
Schatten und das Lichtspiel der Bäume
und spazieren oder radeln weiter über
die Fleischerstraße hinaus, bis wir links
den Gebäudekomplex des Pommerschen
Landesmuseums entdecken. Das weiße,
weithin leuchtende, klassizistische Gebäude mit modernen Glas- und Stahl
elementen und die Klosterbibliothek mit
ihren roten Backsteinen bilden ein reiz-

Der Wall
... bildet einen Teil der Achse zwischen altem Campus und Mensa,
bzw. weiter in Richtung neuer Campus, auf dem sich auch die neue Bibliothek befindet und ist somit
Hauptverkehrsader der Studenten.
Besonders spürbar wird dies in den
Monaten April-Juni und Oktober-Januar, in denen sich die Einwohnerzahl
Greifswalds von ca. 50.000 um über
10.000 Studenten anwächst (1990/91:
3211 Studenten).
· Reisebuch

volles Ensemble. Sie liegen eingebettet
in die historische Wallanlage. Der Entwurf des weiten Museumsvorplatzes hat
übrigens den Landesbaupreis gewonnen. Aber nicht lange auf dem Platz verweilen, sondern schnell ins Museum. Es
lohnt sich. Hier kann man beispielsweise etwas über die Eisreisenden, die Findlinge lernen. Findlinge sind große Steine und Hinterlassenschaften der letzten
Eiszeit vor 115.000-15.000 Jahren. Ein besonders schwerer Brocken ruht im Gewölbe des Museums. Wer hat ihn bloß
dorthin getragen? Wann kam der erste
Mensch in die Region Greifswald? Wo
lag das sagenumwobene Vineta wirklich
und wie ging es am Hof der pommerschen Greifenherzöge zu? Nach dem Besuch des Museums kennen Sie garantiert
die Antwort. Zu sehen sind u.a. auch die

umspädagogische Führungen für Kinder
und Jugendliche an.

N

Schätze der Universität: z.B. der 4x7 Meter große Croy-Teppich aus der Renaissance, der bislang lediglich alle 10 Jahre
zum Croy-Fest gezeigt wurde. Das Pommersche Landesmuseum bietet verschiedene Veranstaltungen und viele muse-

löchrige äcker
ein söll oder soll bezeichnet ein
rundes kleingewässer in meist offener landschaft. sie entstehen in
den endphasen einer eiszeit. beim
rückzug der gletscher blieb ein
stück eis (toteis) liegen, bzw. wurde vom gletscher in den boden gedrückt. beim auftauen blieb schliesslich eine trichterför mige vertiefung
im boden übrig, die sich wiederum
mit wasser füllt.

a, ein bisschen müde? Zeit für den
Heimweg. Dazu begeben wir uns
erstmal wieder in Richtung Ryck. Wir gehen auf den Markt und die Knopfstraße
nach rechts Richtung Norden. Gefunden?
Vielleicht noch eine kleine Stärkung vor
dem Heimweg? Auf der anderen Seite
des Rycks, auf dem Schiff „Pomeria“ in
der Hornfischbar, kann man wunderbar
die Seele und die Beine baumeln lassen.
Oder wir lassen uns auf den Stufen der
Freilichtbühne nieder und genießen noch
einmal die Silhouette der Stadt.
Danach nehmen wir den gewohnten
Weg, den Ryck Richtung Wieck/Edena
entlang. Es ist Abend, wir haben die Sonne im  Rücken und hoffentlich auch den
Wind.

· Reisebuch
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KINDERÜBERRASCHUNG!

G

enug Sandburgen gebaut, alle
Schippen verbummelt, Papa erzählt
immer die gleichen Geschichten und das
Wasser ist auch zu kalt zum Baden?
Dann machen wir uns mit Kind und Kegel auf in die Stadt, da gibt es viel zu
entdecken. Wenn die Kinder groß genug
sind, bietet es sich an, mit dem Fahrrad
zu fahren.
Immer auf dem Treidelpfad den Ryck entlang. Das ist nicht so weit und sehr sicher,
weil hier kein Auto fährt. Wir kommen
direkt am Museumshafen an und können
uns hier – alle Vaterherzen schlagen höher – alte Schiffe ansehen, im Fachjargon
„Boote gucken“. Ins Schwärmen geraten?
Jetzt, aber weiter. Auf Höhe der Fußgängerbrücke überqueren wir die große Straße, dabei ist es am besten, die sichere
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Verkehrsinsel zu benutzen. Dann gerade
hoch in die Knopfstraße fahren, welche
an der Stadtbibliothek vorbeiführt. Eine
gute Adresse, wenn die Urlaubslektüre
ausgelesen ist. Jetzt solange radeln, bis
man auf dem Marktplatz ankommt. Am
großen, roten Rathaus kommen auch die
Busse an, falls das Wetter schlecht oder
die Kinder zu klein zum Fahrradfahren
sind. Die Busse fahren in Wieck gleich
bei der Klappbrücke los. Unsere Mitarbeiter geben gern Auskunft über die aktuellen Fahrpläne.

W

er mit dem Rad gefahren ist, hat
sich jetzt schon eine kleine Stärkung verdient. Entweder auf dem großen
Markt oder hinter dem Rathaus auf dem
kleinen Fischmarkt am Fischerbrunnen
ein Eis essen. Wem der Sinn nach etwas
Warmen steht, kann in der „S*bar“, direkt am kleinen Fischmarkt, heiße Suppen und ganz köstlichen Grießbrei genießen. Gleich nebenan führt eine Gasse
direkt auf den Dom St. Nikolai zu. Zu
Kräften gekommen, kann der 99,97 Meter

die alte apotheke ist das ältestes fachwerkgebäude mecklenburg-vorpommerns (14. jh.). das
gebäude wurde im zuge der errichtung des alfried krupp wissenschaftskollegs greifswald
aufwendig restauriert und dem
modernen kolleg angegliedert.
der baukomplex erhielt 2004
eine belobigung beim landesbaupreis mecklenburg-vorpommern.
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W

hohe Turm bestiegen werden. Die letzer jetzt, nach soviel Höhe und
ten 15 Meter durch den Glockenraum sind
schwindelerregender  Wissenschaft,
sehr abenteuerlich. Wenn wir zur vollen wieder Erdnähe sucht, kann sich beim
Stunde dort vorbeikommen, kann es rich- Streicheln von Tieren wunderbar enttig laut werden.
spannen. Bis zum Greifswalder Tierpark
ist es nicht weit. Wir folgen der Domstraße bis zum Wall, dann rechts abbiegen, die Lange Straße überqueren und
immer geradeaus. Dann stoßen wir direkt auf den Tierpark.
Der Heimattierpark Greifswald  befindet
sich auf einer ca. 3,6 Hektar großen
Parkanlage, rund um einen idyllischen
Schwanenteich. Hier finden sich derzeit
ca. 100 Tierarten: zahlreiche farbenprächtige Vögel, fleißige Biber, niedliche Erdmännchen, drollige Präriehunde, charmante Stachelschweine sowie Reptilien
und Amphibienarten und, wie versprochen, ein Streichelgehege mit Eseln und
Ponys.
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Oben haben wir den Überblick. Von hier
aus sehen wir in Richtung Süden das alte
Physikalische Institut der Universität mit
der Sternwarte. Diese bietet auch sehr
interessante Führungen an, ein heißer
Tipp für kleine Professoren. Im Treppenhaus der Sternwarte hängt ein Foucaultsches Pendel, an dem man die Bewegung der Erde beobachten kann.
· Reisebuch

mondsüchtige können die blüte der königin der nacht bewundern – natürlich nur in einer nacht im jahr. in der
übrigen zeit zieht es die schönheitskönigin vor, ein eher unscheinbarer,
schlangenf örmiger kaktus zu sein.

U
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nd nach der Fauna folgt jetzt die
Flora. Ab in die Botanik! Der Botanische Garten der Universität und seine Gewächshäuser sind ein kleiner Geheimtipp. Wir gehen den Weg zurück
bis zur Langen Straße und biegen rechts
zum Karl-Marx-Platz ab. Dort überqueren
wir die Bahnschienen und gleich dahinter befindet sich das Botanische Institut der Universität in der Münterstraße.
Hier können Jung und Alt durch haus
hohen Bambus streifen, zarte Mimosen
beschnuppern und – Achtung! Sind noch
alle Kinder da? – fleischfressende Pflanzen mit Ehrfurcht betrachten. Es werden
lehrreiche Führungen und Veranstaltungen zu verschiedenen Themen angeboten. Die Begeisterung für Pflanzen hat
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in Greifswald eine lange Tradition. Den
ersten Botanischen Garten gab es schon
1763. Im Arboretum in der Jahnstraße
kann man sich am wundervollen Duft
der Japanischen Magnolie berauschen
und durch den blühenden Rhododendron
flanieren. Aber dafür haben wir nachher
noch Zeit.

F

alls wir mit dem Bus gefahren sind,
liegt direkt hinter dem Botanischen
Garten der Bahnhof/Busbahnhof. Wer
jetzt genug gesehen hat, kann von hier
aus entweder direkt ins Majuwi zurück
oder noch einen sportlichen Halt im Greifswalder Freizeitbad machen. Das Sportund Freizeitbad bietet verschiedene
Schwimmbecken, einen Saunabereich und einen Fitnessbereich. Hier
finden Sie ein 25-Meter-Sportbecken,
eine 40 Meter lange Rutsche, ein Variobecken mit behindertengerechter
Ausstattung und Hubboden für unterschiedliche Wassertiefen, ein Spaßbecken mit Whirlpool und Grotte
und ein durch einen Schwimmkanal

erreichbares Außenbecken. Im Außen
bereich befinden sich Liegewiesen sowie
Sport- und Spielflächen, z.B. Bocciabahn,
Volleyball- und Badmintonfeld.
Für die Fahrradfahrer geht’s folgendermaßen weiter: Wir fahren die Bahnhofstraße entlang. Auf der linken Straßenseite kommt dann nach ca. 500 Meter
ein niedriges, gelbes Haus, das Koeppen
haus. Hier bekommt man guten Kaffee und Kuchen. Eltern können sich bei
guter Lektüre lesend entspannen und für
Kinder gibt es Spiele und Malzeug. Bei
schönem Wetter kann man draußen im
Liegestuhl nach soviel Erlebnissen ein
Nickerchen machen.

Aufgewacht? Weiter geht’s die Bahnhofstraße entlang. Noch ein kleines Stückchen fahren, dann an der Ampel Fleischerstraße links abbiegen und nach
der kleinen Brücke rechts auf dem Wall
weiter. Wenn der Wall endet, wiederum
rechts halten bis zur „Europakreuzung“.
Jetzt muss man sich entscheiden: noch
mehr erleben, oder zum Abendbrot ins
Majuwi?
Nach Hause? Gut. Über die linke Fußgängerampel und dann die Wolgaster
Straße entlang fahren, die uns bis nach
Eldena führt. Die alte Bockwindmühle ist
unser Zeichen zum Abbiegen nach links.
Die Strecke ist die schnellste, aber nicht
die schönste. Wir können auch die Wolgaster Straße hinter dem alten Friedhof,
der übrigens auch einen Besuch wert ist,

verlassen und „An den Wurthen“ wieder
zum Ryck fahren und dann rechts entlang, wie wir gekommen sind.

N

och mehr? Wir können auch noch
einen Abstecher ins Arboretum machen. Wir stehen an der großen Europa
kreuzung und uns gegenüber befindet
sich das Stadttheater. Da müssen wir
hin. Also zweimal die Fußgängerampel
benutzen und in die Robert-Blum-Straße
hineinfahren. Hier immer weiter treten
bis die Straße Rudolf-Petershagen-Allee
heißt. Wir überqueren die Walter-Rathe
nau-Straße am Biotechnikum. Ab hier
folgen wir dem Fahrradweg am neuen
Campus der Universität vorbei. Das Arboretum versteckt sich hinter dem neuen
Bibliotheksgebäude der Universität. Vor
der Bibliothek links abbiegen, rechts ist
dann der Eingang des Arboretums. Wie
schon gesagt, kann man hier ins Schwärmen geraten, ein Liedchen auf den Lippen, bei so viel Blumenduft.
Hinter dem Campus, auch an der Pappel
allee liegt das Freizeitbad. Hier holen
wir den schwächelnden, busfahrenden
Rest der Gruppe ab. Jetzt kommt der beschwerliche Weg zurück. Wir fahren weiter die Pappelallee entlang. Gleich links
beginnt ein kleiner Weg und wird dann
zur Warschauer Straße. Die endet auf der
Wolgaster Straße. Hier nach rechts abbiegen und tapfer bis nach Eldena strampeln. Und wieder gilt, an der Bockwindmühle links halten! Heute schaffen wir es
höchstens noch ins Bett.

eingang
arbor etum

greifswald
altstadt
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M ajuwi
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DICHTER UND MALER

„KÜNSTLER DEUTSCHLANDS, HIER LIEGT EINE
GROSSE PROVINZ , DIE ZU EROBERN EUCH
VORBEHALT EN IST! IHR WERDET SIE NICHT
EROBERN.“
Hans Fallada
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U

nter diesem Motto starten wir unsere Tagestour, um uns und Fallada
das Gegenteil zu beweisen. Also zuerst
ein Fahrrad ausleihen, musische Stimmung aufkommen lassen, die Sinne
schärfen und dann mit Schwung in die
Pedale treten. Wir verlassen das Majuwi-Gelände auf der Hafenpromenade
oder dem Yachtweg und fahren über die
Klappbrücke in den Ort Wieck hinein.
Heute nähern wir uns Greifswald auf der
westlichen Ryckseite. „Die Reuse“ lassen
wir rechts liegen und bewegen uns ein
Stück die Dorfstraße entlang. Dann biegen wir bei der zweiten Gelegenheit links
ein, in die Max-Reimann-Straße, die später zur Ladebower Chaussee wird. Dieser
folgen wir ca. 4 Kilometer an den Salz
wiesen entlang.
Wenn die Ladebower Chaussee nach
rechts eine Biegung macht, fahren wir
nach links in die Salinenstraße und befinden uns jetzt dem Museumshafen gegenüber. Hier werfen wir einen kurzen
Blick auf die schönen, alten Schiffe,
überqueren dann die Fahrrad- und Fußgängerbrücke und kreuzen den Hanse-

ring. Jetzt geht es weiter geradeaus in
die Brüggstraße. Wenn wir hier auf die
Lange Straße treffen, biegen wir rechts
ab und schieben unser Fahrrad, bis wir
auf dem großen Greifswalder Marktplatz
sind.
Das Eckhaus links, am Marktplatz 10, in
dem sich heute eine Bank befindet, war
das damalige Wohnhaus des Bruders des
berühmten Malers Caspar David Friedrich.
Ein bekanntes Aquarell entstand 1818
während eines Aufenthaltes Friedrichs bei
seiner Familie in Greifswald, das genau
diesen Blick über den Markt zeigt. Prägen Sie sich also alles gut ein, denn das
Bild, das Sie jetzt sehen, können Sie später im Pommerschen Landesmuseum mit
dem Aquarell von Caspar David Friedrich
vergleichen.
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Das ist wahre Romantik
Caspar David Friedrich wurde am 5.
September 1774 in Greifswald geboren
und starb am 7. Mai 1840 in Dresden.
Nach einem Studium an der Akademie
in Kopenhagen ließ er sich in Dresden
nieder. Er war einer der bedeutendsten
Maler der deutschen Romantik, die
er zusammen mit Philipp Otto Runge
wie kaum ein anderer Künstler beeinflusste. Friedrich war fast ausschließlich Landschaftsmaler und gilt als der
Begründer der romantischen, mit allegorischen und symbolhaften Inhalten

befrachteten Stimmungslandschaften,
die ein Spiegelbild des menschlichen
Schicksals und der Gegenwart Gottes
in der Natur sein sollten. In den meist
schwermütigen Bildern erscheint der
Mensch oft als einsame, in den Anblick
der Natur versunkene Rückenfigur. Der
Betrachter steht in der gleichen Position, wie die Figur im Bild und kann
sich so mit der Figur identifizieren und
mit ihr gemeinsam andächtig die Landschaft anschauen. Es heißt aber auch,
dass Friedrich sich schwer tat, Personen zu malen und zu zeichnen.
· Reisebuch
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ir folgen der Langen Straße hinunter bis zur Nummer 28. Seit 2004
befindet sich hier, in der ehemaligen Seifensiederei, das Caspar-David-FriedrichZentrum. Der Eingang befindet sich in
der kleinen Nikolaigasse. An dieser Stelle stand bis zu einem Brand 1901 das
Geburtshaus Friedrichs. Sein Vater hatte das Grundstück in unmittelbarer Nähe
von Dom und Universität im Jahr 1765
erworben und auf dem hinteren Teil eine
Seifensiederei und Lichtgießerei eingerichtet. Zum Zentrum gehört eine kleine,
aber sehr feine Ausstellung, die die biografischen Stationen des Künstlers nachzeichnet. Hier können Besucher Auszüge aus Briefen der Geschwister und
literarischen Texten von Friedrich lauschen. Bildbeispiele zeigen Friedrichs tiefe Verbundenheit zur norddeutschen Heimat und geben anschauliche Einblicke in
sein künstlerisches Schaffen. Im Zentrum
lernt man außerdem etwas über das
Handwerk der Seifensiederei und Lichtgießerei.  Dafür wurde in den Kellerräumen eine originalgetreue Schauwerkstatt
eingerichtet, in der zeittypische Techniken
· Reisebuch

vorgeführt werden. Originale können später in der Gemäldegalerie des Pommerschen Landesmuseums in Greifswald bestaunt werden.

W

enn man aus der Seifensiederei
tritt, steht man schon im Schatten des Doms St. Nikolai. Hier wurde der
Maler 1774 getauft. Aber dies blieb nicht
die einzige Verbindung des Künstlers zur
Kirche. Das Innere des Doms ließ die

V

on der Nikolai-Kirche aus begeben
wir uns jetzt in Richtung Westen
(nach rechts), die Domstraße entlang zum
Rubenowplatz. Links liegt das Hauptgebäude der Universität, geradezu, auf der
Westseite des Platzes, befindet sich der
„Kleine Jakob“, St.Jacobi. Sie ist eine der
alten Stadtpfarrkirchen Greifswalds und
wie ihre beiden Geschwister St. Marien
und St. Nikolai ein Werk der nordischen
Backsteingotik. Auch St.  Jacobi ist ein
wiederkehrendes Motiv bei Caspar David
Friedrich. Merkwürdig erscheinen zwei
Arbeiten des Malers, in denen er das Innere der Kirche im fiktiven Zustand des
Verfalls darstellt. Er imaginiert die Kirche
als Ruine und weist so auf die Endlichkeit
des Irdischen hin.

WIE KOMMT DIE KLOSTERRUIN E
VON ELDENA INS RIESENGEBIR GE?

friedrich war ein ausgesprochener landschaftsmaler. dennoch
findet sich in seinen werken keine getreue wiedergabe der natur. ideelle, träumerisch wirkende,
nicht selten aus mehreren komponenten zusammengese tzte landschaften sind kennzeichen seiner
werke. das kann man auch an
der „ruine eldena im riesengebirge“ erkennen: sie ist eine fiktion,
denn die ruine steht auch heute
noch in eldena und nicht im riesengebirge. friedrich hat in diesem gemälde eindrücke aus seiner
heimat und von einer reise durchs
riesengebirge verarbeitet und zu
einer ideellen landschaft zusammengefügt.

 emeinde in den Jahren 1824-1832 nach
G
den Entwürfen des Greifswalder Architekten Johann-Gottlieb Giese (1787-1838)
im neogotischen Stil umgestalten. Sämtliche Einbauten stammen vom Tischler
Christian Friedrich, dem jüngeren Bruder
Caspar Davids. Es ist anzunehmen, dass
Caspar David über seinen jüngeren Bruder Einfluss auf das Ergebnis nahm. Giese ließ die Flächen und Säulen verputzen
und gestaltete den Chorraum neu. Die bis
heute erhaltene lichte Gestalt des Doms
fand selbst bei Schinkel (Gieses Lehrer) in
Berlin Lob. Konzentrations- und Kontrapunkt der hellen Flächen ist das goldene
Kreuz auf dem Hochaltar. In der Osternacht erstrahlt es im Licht einer einzigen
Kerze, die vom Kantor in die dunkle Kirche getragen wird. Das Kirchenschiff bietet bis zu 1300 Besuchern Platz und wird
nicht nur für Gottesdienste genutzt, sondern auch für Konzerte. Weit bekannt
sind die Greifswalder Bachwochen – das
älteste Musikfestival des Landes, das alljährlich im Juni stattfindet.

Die Erde ist ein Jammertal.
Friedrichs Weltbild.
Friedrichs Bilder lassen auf seine seelische Verfassung schließen. Er war
Melancholiker. Alte knorrige Eichen,
Kirchenruinen, verfallene Grabstätten, Schiffsuntergänge, Wolken- und
Meerbilder mit tiefem Horizont sind
Ausdruck für Empfindungen der Vergänglichkeit und Unendlichkeit. Seine
Gedanken kreisten unaufhörlich um
Sein, Vergehen und Werden. Ihm war
nicht die Schönheit dessen, was er
malte, wichtig, sondern seine Weltanschauungen. So sah er die Erde als
Jammertal. „Warum, die Frag? ist oft
zu mir ergangen, wählst du zum Gegenstand der Malerei so oft den Tod,
Vergänglichkeit und Grab? Um ewig
einst zu leben, muss man sich oft
dem Tod ergeben.“

· Reisebuch

49

W

ir folgen der Domstraße bis diese
auf den Wallanlagen endet. Wir
bleiben links, folgen dem Verlauf der alten Wallanlage und genießen die Schatten der großen Kastanien. Wenn wir auf
gleicher Höhe mit dem Turm von St. Jacobi sind, sehen wir links, hinter den
Resten der Stadtmauer, eine große Grünfläche. Hier befand sich bis 1994 das
Greifswalder Untersuchungsgefängnis.
Und hier verbüßte Hans Fallada, alias Rudolf Ditzen, vom 20. Juni bis 3. November 1924 eine Haftstrafe wegen Unter
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Fallada

Hans Fallada, eigentlich Rudolf Ditzen,
wurde 1893 in Greifswald geboren
und starb 1947 in Berlin. Fallada zählt
zu den bekanntesten deutschen Literaten des 20. Jahrhunderts.  Falladas
sehr bewegtes Leben war von Drogen, Exzessen, Klinik- und Gefäng
nisaufenthalten gekennzeichnet. Bereits mit 18 beschloss er mit seinem
Freund Hanns Dietrich von Necke einen
Doppelsuizid zu begehen. Der Freund
starb, Fallada überlebte schwer verletzt und wurde wegen Mordes verhaftet und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Mordanklage
wurde wegen Unzurechnungsfähigkeit fallen gelassen. Er verließ jedoch das
Gymnasium ohne Abschluss und musste sich von da an mit verschiedenen Tätigkeiten über Wasser halten. Anfang der
30er Jahre begann Hans Falladas schriftstellerischer Erfolg. Nachdem sein gesellschaftskritischer Roman „Bauern, Bonzen
und Bomben“ nationale Beachtung fand,
brachte ihm das Werk „Kleiner Mann,
was nun?“ auch internationale Anerkennung.
1944 scheiterte Falladas Ehe. Am 28. August 1944 schoss er bei einem Streit mit
seiner Frau mit einer Pistole in den Tisch.
Die Anklage lautete auf Totschlagsversuch. Er wurde als nicht zurechnungsfähig in die Strelitzer Landesanstalt eingewiesen. Dort entstand unter anderem
„Der Trinker“. Auch sein Roman „Wer einmal aus dem Blechnapf frißt“ (1932) reflektiert seine zahlreichen Gefängnisaufschlagung. Sein Geburtshaus befindet enthalte. Fallada war eine Person voller
sich in der Steinstraße 59. Hier hat heu- Kontraste. 1945 übte er für eine kurze
te die Pommersche Literaturgesellschaft Zeit das Amt des Bürgermeisters in Feldihren Sitz und man kann unter anderem berg in Mecklenburg aus.
auch die Tür der Gefängniszelle Falladas
sehen.
· Reisebuch
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ach dem Besuch bei Fallada gehts
auf dem Wall weiter. Wenn wir auf
die Martin-Luther-Straße stoßen, fahren
wir nach rechts und halten uns an der
Bahnhofstraße links. Gleich im zweiten
Haus links in der Nummer 4/5 treffen
wir auf Spuren des zweiten berühmten
Greifswalder Schriftstellers – Wolfgang
Koeppen. Das eigentliche Geburtshaus
von Wolfgang Koeppen in der Bahnhofstraße 4 war so zerfallen, dass es abgerissen werden musste. An seiner
Stelle steht ein Neuaufbau mit der alten  Fassade. Im Koeppenhaus befindet
sich heute das Literaturzentrum Vorpommern. Hier finden wöchentlich Lesungen,
Vorträge, Konzerte und literatur- und kulturwissenschaftliche Tagungen statt. Neben dem Literaturzentrum beherbergt
das Haus ein Literaturcafé, eine Galerie,
in der Wechselausstellungen aus dem
Spannungsfeld Literatur und Kunst präsentiert werden, sowie die Dauerausstellung aus dem Nachlass Koeppens.
Im kleinen, gemütlichen Biergarten des
Koeppenhauses stärken wir uns, bevor
es weitergeht.

Koeppen
Wolfgang Arthur Reinhold Koeppen wurde am 23. Juni 1906 in Greifswald geboren und starb am 15. März 1996 in München. Er gilt als einer der bedeutendsten
deutschen Schriftsteller der Nachkriegs-

zeit. Mit seiner „Trilogie des Scheiterns“
gab er eine erste kritische Bestandsaufnahme der sich formierenden Bundes
republik Deutschland. Mit Vehemenz und
unerbittlicher Schärfe analysiert Koeppen
die Rückstände jener Ideologien und Verhaltensweisen, die zu Faschismus und
Krieg geführt hatten und die schließlich in
den fünfziger Jahren die Restauration der
überkommenen Verhältnisse protegierten. In der Nachkriegszeit blieb Koeppen
ein Außenseiter, der mit seinem Werk
an die Tradition der klassischen Moderne anknüpfte. Sein Romanfragment „Jugend“ (1976) spielt in Greifswald. Es ist
die exemplarische Beschreibung einer Jugend, die sich im beklemmend kleinlichen
und bornierten Klima einer Provinzstadt
abspielt. Provinz bedeutet bei Koeppen
geistige und normative Begrenzung. Sie
ist ein Ort lächerlicher Selbstspiegelung
und bieder-brutaler Arroganz. Provinz erscheint als Vorbestimmung zum Außenseitertum. Der Protagonist übt Rebellion
gegen diese Umwelt, indem er sich jeglicher gesellschaftlich nützlicher Tätigkeit
entzieht.
Aus finanziellen Gründen musste Koeppen
als Gymnasiast auf die Mittelschule wechseln. Er verließ die Schule vorzeitig und
arbeitete als Laufbursche. Gleichzeitig war
er als Volontär am Stadttheater tätig und
besuchte auf eigene Faust Vorlesungen
der Germanistik an der Universität.
· Reisebuch

51

hin und uns die Gemäldegalerie anschauen. Die Dauerausstellung zeigt rund 200
Werke, u.a. Caspar David Friedrichs Gemälde „Das Kloster Eldena im Riesengebirge“ und das eingangs erwähnte Aquarell vom Marktplatz. Aber auch berühmte
Bilder von Frans Hals, Phillip Otto Runge,
Vincent van Gogh und Max Liebermann
können hier bewundert werden. Das
pommersche Landesmuseum hält zahlreiche museumpädagogische Angebote
und spezielle Führungen für Sie bereit.
Die Gemäldegalerie befindet sich im
„Quistorp-Bau“. Bei Johann Gottfried
Quistorp (1755-1835) erhielt Friedrich seinen ersten Zeichenunterricht. Quistorp
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Johann Gottfried Quistorp

W

1920 verließ er Greifswald und landete
ir kommen aus dem Koeppenhaus
nach diversen Stationen in Berlin. Dort
und gehen den Weg, den wir gebegann er für die Presse zu arbeiten. Erst kommen sind, zurück in die Lutherstraße.
14 Jahre später erschien sein erster Ro- Dieser folgen wir bis zur Domstraße und
man „Eine unglückliche Liebe“.
biegen hier rechts ein. Am Ende der
Straße sehen wir schon das Pommersche Landesmuseum. Dort wollen wir
· Reisebuch

Dr. Johann Gottfried Quistorp wurde
am 16. April 1755 in Rostock geboren.
Seine Gymnasiums- und Studienzeit
absolvierte er nach dem relativ frühen Tode seines Vaters bei seinem
Onkel in Greifswald. Er war Universitätsbaumeister, akademischer Zeichenlehrer, Adjunkt für das Fach der
Bau- und Feldmesskunst der philosophischen Fakultät für angewandte
Mathematik und Lehrer Caspar David
Friedrichs.

Oskar Kanehl, am 5. Oktober 1888 in
Berlin geboren und am 28. Mai 1929 in
Berlin gestorben, war Schriftsteller und
Herausgeber. Nach dem Ende des Studiums zog Kanehl in das Fischerdorf Wieck,
wo er ab 1913-14 seine Zeitschrift „Wiecker Bote“ herausgab, in der einige wichtige Texte des frühen Expressionismus
ir verlassen das Museum und ma- erschienen. Seit 1995 erscheint der „Wiechen uns auf den Weg in Richtung cker Bote“ wieder in unregelmäßigen AbWasser und Heimat. Wir überqueren den ständen im eigenen Verlag.
großen Marktplatz und suchen den Weg Gotthard Ludwig Kosegarten, am 1.
zurück zum Museumshafen. Dort ange- Februar 1758 in Grevesmühlen geboren,
kommen, fahren wir rechts, bleiben auf am 26. Oktober 1818 in Greifswald gedieser Seite des Rycks und folgen seinem storben, war Schriftsteller, Professor
Verlauf. Am Anfang ist der Weg etwas an der Universität und Pastor von St.
uneben, dafür kann man schöne Schiffe Jacobi. Kosegartens empfindsame Landund alte Speicher bestaunen. Nach unge- schaftspoesie, in der er die Naturschönfähr einem Kilometer beginnt ein wun- heiten der Insel Rügen pries, machten ihn
derbarer Fahrradweg, der uns bis nach um 1800 zu einem viel gelesenem Autor.
Wieck und direkt bis ins Majuwi führt. Er hatte großen Einfluss auf die NaturbeEinen angemessenen Abschluss unseres trachtung Caspar David Friedrichs.
Ausflugs bilden ein abendlicher Besuch Sybilla Schwarz wurde 1621 geboren und
der Klosterruine in Eldena und ein Blick starb 1638 mit nur 17 Jahren. Sie war die
auf den Greifswalder Bodden bei Son- Tochter einer angesehenen Greifswalder
nenuntergang.
Familie. Ihre frühe Kindheit war relativ
unbeschwert, bis 1627 die Auswirkungen
des 30-jährigen Krieges ihre Heimatstadt Greifswald erreichten. Mit bereits
10 Jahren fing sie an, Gedichte über den
Weitere wichtige Namen aus dem Krieg und ihre Sehnsucht nach dem friedkulturellen Leben Greifswalds
lichen Ort Fretow (heute Frätow) zu verfassen. Fretow war das väterliche LandRichard Huelsenbeck, geboren am 23. gut außerhalb von Greifswald, auf dem
April 1892 in Frankenau und gestor- Sybilla ihre frühe, glückliche Kindheit verben am 20. April 1974 in Muralto in der bracht hatte. Die wichtigsten Themen ihSchweiz, war Schriftsteller, Lyriker, Er- rer Gedichte waren Freundschaft, Liebe
zähler, Essayist, Dramatiker, Arzt und und Tod. Das berühmteste ist ihr LiebesPsychoanalytiker. Er war ein bedeutender gedicht „Ist Lieb ein Feur“. Heute ist der
Vertreter der Dada-Bewegung und ihr Name  Sybilla Schwarz fast ganz in Verwichtigster Chronist. Er wuchs als Sohn gessenheit geraten. In der Literaturwiseines Apothekers in Dortmund und Bo- senschaft wird sie aber als Schatz, den
chum auf, studierte in Paris, Zürich, Ber- es noch zu heben gilt, gehandelt.
lin, Greifswald, Münster und München.
war akademischer Zeichenmeister und
leidenschaftlicher Architekt. Er schuf die
Entwürfe für eine Reihe privater und öffentlicher Gebäude in Greifswald, so auch
für jenes klassizistische Schulgebäude,
dass heute die Gemäldegalerie des Pommerschen Landesmuseums beherbergt.
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BLUTHÄNFLING UND NEUNTÖTER!
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leich nach dem Frühstück geht es
los. Schnell zum Fahrradverleih, ein
Fahrrad in der richtigen Größe und der
richtigen Farbe aussuchen, aufsteigen,
eine Ausflugsmiene aufsetzen und dann
treten. Die Strecke führt an Feldern, Wäldern und Küstenabschnitten entlang. Ideale Picknickbedingungen. Also den Picknickkorb auf den Gepäckträger schnallen.
Und für Wasserratten – nicht das Handtuch vergessen.
Direkt hinter dem Strandbad führt der
Boddenweg Richtung Osten. Am zweiten
Eingang zum Strandbad rechts abbiegen
und die Wolgaster Chaussee finden. Hier
nach Osten (links) weitertreten. Jetzt ein
Stück die Landstraße entlang und dann
beginnt der Fahrradweg. 6 Kilometer weite Felder mit blauen Kornblumentupfen
oder roten Mohnflecken und links ein schöner Blick auf den Bodden. Nach ca. 7 Kilo
meter queren wir das kleine Dorf Kemnitz. Etwa 1000 Einwohner leben hier.
Im Dorfkern schlafen einige reetgedeckte Häuser, Katzen, Hunde und die Dorfkirche. Die Heilig-Kreuz-Kirche wurde im
14. Jahrhundert erbaut. Der gotische Sa-

· Reisebuch

kralbau hat einen geraden Ostabschluss,
dessen Giebel mit weiß verputzten Blenden geschmückt ist. Der neugotische
Turm wurde 1841/42 gebaut.
Wir halten uns immer nahe der Landstraße, denn am Ende des Dorfes, das
auch das Ende des Fahrradweges ist,
überqueren wir die Straße und erreichen
damit Neuendorf. Sofort hinter Neuendorf
links abbiegen in Richtung Ludwigsburg.
Die schmale Straße liegt auf einer Anhöhe und ist kaum befahren. Im Frühjahr und im Herbst lassen sich auf den
Feldern Kraniche und Wildgänse beobachten. Schon von weitem sehen wir den
touristischen Anziehungspunkt Ludwigsburgs – das Landschloss. Von ganz besonderem Reiz ist der märchenhaft an-
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Schlossf ühru ngen
nach Anmeldu ng mög lich.

einmal schlossherr sein!

der dreigeschossige backsteinbau
ist das einzige erhalten gebliebene schloss der wolgaster pommern-herz öge. ernst ludwig liess
es 1577 bis 1592 für seine frau
erbauen. den sehr gut erhaltenen park legte der schwedische oberstleu tnant von klinkowström an, in dessen besitz
das schloss ab 1776 war. ab 1810
war die kaufmannsfamilie weissenborn schlossbesitzer, die das
haus innen komplett umbaute.
nach kriegsende zogen umsiedler
ein. das erdgeschoss diente zu
ddr-zeiten der lpg als küche und
der festsaal wurde zum kino
umfunktioniert. die letzten mieter zogen in den 70-er jahren
aus und das gebäude verfiel zusehends. 1997 gründete sich ein
verein, der sich für einen erhaltende nutzung als ökologische
jugendausbildungs- und -begegnungsstät te einsetzt.
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eiter geht‘s! Die Radtour führt mitten durch Ludwigsburg. Gleich hinter der Ortschaft befindet sich rechts
das Naturschutzgebiet „Die Lanken“. Der
Wald lässt ahnen, wie die vorpommersche Landschaft vor Jahrhunderten noch
aussah. Auf den Dünen stehen Kiefern,
im Landesinneren Buchen und Eichen
und an den feuchten Niederungen Er-

Friedrichshagen

der Ausflügler hier alles, was er von einer naturbelassenen, vielseitigen Landschaft erwartet: Sandstrände,  Steilufer,
Kliffkanten, Schilfgürtel, vom Wasser entwurzelte Bäume, Blocksteinfelder im flachen Wasser, Seegraswiesen und Buchten. Die unterschiedlichen Wassertiefen
sowie der relativ geringe Salzgehalt im
Brackwasserbereich bringen eine vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt hervor.
Hier unbedingt Pause machen. Zur Abkühlung mal kurz ins Wasser springen
und ran ans Picknick. Weiter im Osten
len. Hier wohnen verschiedene, seltene
kann man Kitesurfern bei ihren KunstSingvögel, wie z.B. der Neuntöter, die
stückchen zuschauen.
Goldammer, die Bartmeise und der Bluthänfling. Lassen Sie sich nicht von den
ast Zeit für den Heimweg. Wir folNamen erschrecken, die Vögel haben es
gen dem Radweg in Richtung Ludnur auf Insekten abgesehen.
wigsburg, der Bodden befindet sich nun
Kopf hoch! Sehen Sie die Seeadler kreirechts von uns. Nach kurzer Zeit erreisen? Ein Pärchen dieser sehr seltenen Vögel nistet hier. Entlang des Waldes führt
ein Sandweg direkt an die Boddenküste
vor Loissin. Der Sandweg ist für Fahrradfahrer gut passierbar und führt direkt auf
einen Radweg.
Gerade weil dieser Teil der Küste mit
dem Auto nicht zu erreichen ist, findet
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mutende Park in den Frühjahrsmonaten,
wenn der Boden von Schneeglöckchen
fast vollständig bedeckt ist.

Kemnitz

chen wir den Küstenbogen am östlichen
Ende der Dänischen Wiek, in der Ferne
sieht man auf der gegenüberliegenden
Seite des Wassers die Kirchtürme von
Greifswald.
Wir folgen der Küste und stoßen nach
einem Kilometer auf den Fähranleger. Die
Wartezeit verbringen wir am Strand bei
einer Tasse Kaffee im „Zum Boddenblick“
oder einfach mit „Nase in den Wind halten“. Auf der Fahrt mit der Fähre verfolgen wir noch einmal den Weg, den wir
mit dem Rad zurückgelegt haben. Diesmal ohne zu treten vom Bodden aus. Die
Fähre legt in Wieck beinahe vor der Haustür an. Das Majuwi ist in Sichtweite.

· Reisebuch
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DEN MOLCH BESUCHEN
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uf einer Fahrradtour gen Westen
können Waldliebhaber, Vogelbeob
achter, Froschfreunde, und Ringelnatterkenner ihren Leidenschaften freien Lauf
lassen. Auf naturgeschützten Wiesen,
an Flachwassergebieten, Riffen, in Wäldern und Mooren kommen Naturbegeisterte beim Beobachten seltener Arten
auf ihre Kosten und nicht mehr aus dem
Staunen.
Und schon kann es losgehen. Ein Fahrrad im Majuwi mieten, aufsteigen, die
Wiecker Brücke überqueren und der
Hauptstraße in Richtung Ladebow folgen.
Kurz hinter Ladebow nach rechts abbiegen und dem Hinweisschild Richtung
Klärwerk folgen. Diese Straße wechselt
später in einen unbefestigten, wildromantischen Weg und führt einen Kilometer durch den Wald Richtung Wampen.
Und jetzt genießen! Einige sehr reizvolle
Teile des Mischwaldes stehen unter Wasser. Hier haben die Buchen bereits Stockwurzeln gebildet und die Landschaft ähnelt exotischen Sumpfwäldern. In diesen
Biotopen sind Frösche, Echsen und auch
Molche beheimatet. Also kurz anhalten,
dem Konzert lauschen oder mit Gummistiefeln den Molch suchen.

· Reisebuch

Der Waldweg führt auf die Straße nach
Wampen. Jetzt bitte rechts abbiegen,
dann den Ort durchqueren und sich dabei links halten. Bei warmem Wetter und
Sonnenschein erfrischt ein kurzer Abstecher an den Bodden zum Baden. Dazu
dem Strandweg kurz vor Ende von Wampen folgen.
Unser Radweg geht weiter in Richtung
Leist. Am Ende von Wampen links abbiegen. Ein Plattenweg führt zwei Kilometer

Tour
Majuwi
•
Wampen
•
Kooser See
•
Mesekenhagen
•
Kieshofer Moor
•
Greifswald
•
Majuwi

Wichtig:
unbedingt an proviant denken.

mit knurrendem magen, radelt
es sich schwer und erst nach
über der hälfte der strecke,
nach ca. 15 km besteht die
möglichkeit, sich im naturerlebnispark mesekenhagen etwas zu stärken.
wer ein fernglas besitzt, sollte es auf keinen fall vergessen. denn erstens holt man
sich auf den spuren des goldregenpfeifers sonst nasse füsse und zweitens sollte man
die vorgeschriebenen pfade des
naturschutzgebietes nicht verlassen. ein feldstecher oder
teleobjektiv schont die sensiblen seelen seltener tiere durch
sicherheitsabstand.
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Greifswald

durch bunte Wiesen und Felder. Spektakulär ist der Ausblick auf die Landschaft
vom 10 Meter hohen (!) Kooser Berg. Mit
etwas Glück und Geduld lassen sich hier
Seeadler beim Beutezug beobachten.
Der Plattenweg macht dann eine Bie-

gung nach links und führt direkt auf einen Teil des Ostseeküsten-Radweges.
Diesem folgen wir in Richtung Westen bis Leist 1. Im Zentrum des kleinen
Dorfes ist das Naturschutzgebiet bereits
ausgeschildert.

naturschutzgebiet insel koos,
kooser see und wampener riff
Achtung Kampfläufer!
Im Zuge der nacheiszeitlichen Senkung des norddeutschen Festlandes
und dem gleichzeitigen Anstieg des
Meeresspiegels wurde das heutige
Naturschutzgebiet überschwemmt.
Daraus resultieren zwei unterschiedliche Oberflächenformen: die eiszeitlich entstandenen Grundmoränen sowie die nach der Überschwemmung
und Eispressung entstandenen Ablagerungsgebiete (Salztorfe,  Schlicke
und Überflutungsmoore).
Heute durchdringen sich Grundmoräne
· Reisebuch

Strandläufer

Kiebitz
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Eisente

und Torfe. Das wird sichtbar an flachen
Kuppen und Plateaus, welche durch die
flachen Wiesen stoßen.
Seit dem Mittelalter wurde das Gebiet vornehmlich landwirtschaftlich
als Acker- und Grünland genutzt. Im
Zuge dessen entstanden umfangreiche
Entwässerungsnetze, Drainagen und
Deiche. Erst seit 1993/94 begann man
mit dem Rückbau des kompletten Entwässerungssystems, um die natürlichen Überflutungsverhältnisse wieder
herzustellen.
Mittlerweile nutzen viele seltene Pflanzen und Tiere diesen Lebensraum, z.B.
mehrere Wasserfroscharten, Kreuzotter, Ringelnatter und Fischotter. Zahlreiche gefährdete Vogelarten rasten hier
auf ihren Wanderungen. Zu wochenlangen Dauergästen zählen beispielsweise
Blässgänse, Graugänse, Weißwangengänse, Pfeifenten, Eisenten, Bergenten,
Kiebitze, Goldregenpfeifer, Alpenstrandläufer, Kampfläufer, Bruchwasserläufer, Zwergstrandläufer, Sandregenpfeifer
und Austernfischer.

D

er Ostseeküsten-Radweg führt weiter in Richtung Mesekenhagen. Am
westlichen Ende des Ortes liegt ein Naturerlebnispark. Haus- und Nutztiere aller
Art warten auf Besucher und lassen sich
auch mal streicheln. Eine kleine Gaststätte
serviert einen Imbiss.
Wer hier nicht satt wird und noch genug

Austernfischer
· Reisebuch

Kondition hat, den erwartet in Gristow,
4 Kilometer weiter gen Westen, vorzüglicher frischer Räucherfisch. Einen Kilometer hinter Mesekenhagen nach rechts
abbiegen und der Straße bis Gristow folgen. Am Ortsende von Gristow gleich vor
der sehenswerten Dorfkirche rechts abbiegen. Die Räucherbude am kleinen Hafen ist nicht zu übersehen. Fragen Sie den
Fischer nach Frischfang – Flunder, Zander,
Hering, Dorsch und Makrele haben gewiss
die Nacht noch im Bodden oder in der nahen Ostsee verbracht. Und nach der Stärkung sollten sie den Turm der Dorfkirche
besteigen. Oben erwartet sie ein beeindruckender Ausblick auf die Umgebung.

D

er nächste Anlaufpunkt ist das Natur
schutzgebiet Kieshofer Moor. Dazu
fahren Sie parallel zur B96 in Richtung
Greifswald, bis Sie rechts, nach ca. 4 Kilometern auf der anderen Seite der Bundes
straße ein Areal abgestorbener Birken erblicken. Achtung, der Weg zum Moor führt
an einer Schranke vorbei und ist nicht ausgeschildert. Vorsicht beim Überqueren der
stark befahrenen Straße. Halten sie im
Wald nach einem Knüppeldamm Ausschau, das ist der Eingang zum Moor.

Im Reich der Schlangen, Adler
und des Sonnentaus
Noch zu Beginn des 20 Jh. war das
Zentrum des Kieshofer Moores nahezu unbewaldet. Erst nach einer großangelegten Entwässerung des Gebietes entwickelte sich ein dichter
Baumbestand, vornehmlich aus Kiefern und Birken. 1955 entschloss man
sich, das entwässerte Waldstück zu
renaturieren, schloss den Wasserabfluss und entfernte viele Kiefern und
Büsche. In kürzester Zeit entwickelte
sich aus dem Wald ein nährstoffarmes Moor mit einer Kiefer-Wollgras-Torfmoos-Gesellschaft.
Sehenswerte Pflanzenarten sind z.B.
Sumpfporst, Moosbeere, Sonnentau
(Vorsicht, fleischfressend!!!) und Krähenbeere. Nicht selten kann man Kranichen lauschen, Adler schreien und
Graugänse schnattern hören. Neben
zahlreichen Froscharten bietet das
Ökosystem einen hervorragenden Lebensraum für Ringelnattern. Gerade
in den Frühjahrs- und Sommermonaten kann man diese beim Paaren oder
beim Aufwärmen im seichten Wasser
beobachten.

Für den Rückweg vom Moor zum Majuwi
brauchen Sie nicht mehr als eine Stunde
einzuplanen. Sie überqueren noch einmal
die Bundesstraße und setzen den Weg
in Richtung Greifswald fort, fahren links
und folgen der Hauptstraße durch Neuenkirchen. Bleiben Sie in Neuenkirchen
einfach auf dem Radweg, der führt Sie
bis an den Ortseingang von Greifswald.
Dort biegen Sie links ab und folgen auf
dem Radweg immer dem Verlauf der Ladebower Chaussee. So gelangen Sie zuerst nach Ladebow und von dort aus
auch ganz schnell nach Wieck und dem
Majuwi, wo Sie sich von einem anstrengenden und erlebnisreichen Tag erholen
und von den Weißwangengänsen träumen können.

naturschutzgebiet kieshofer moor
Nochmal alle durchzählen!
Hier gibt es Fleischfresser.
SONNENTAU
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Majuwi
•
Lubmin
•
Wust erhusen
•
Neu Bolt enhagen
•
Katz ow
•
Wrangelsburg

NICHTS FÜR STORCHENBEINE

W

er sich strotzend vor Energie fühlt
und abends todmüde ins Bett fallen möchte, geht jetzt sofort zum Fahrradverleih. Wir starten am Majuwi und
nehmen die Fähre nach Ludwigsburg. Auf
der Fähre sammeln wir noch einmal unsere Kräfte, denn die Tour wird hart. In
Ludwigsburg angekommen, steigen wir
kampfentschlossen auf das Rad und halten uns auf einer Strecke von ca. 10 Kilo
meter in Richtung Nordosten, am besten immer direkt am Bodden entlang.
Da gibt es einen Fahrradweg, der später zum Feldweg wird. In Vierow müssen
wir den Hafen umfahren und dann weiter
am Bodden entlang in Richtung Lubmin.
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Lubmin ist ein kleines Seebad. Es liegt
am Greifswalder Bodden und wurde
1271 erstmals urkundlich erwähnt. In
Folge des Dreißigjährigen Krieges geriet Lubmin wie ganz Pommern unter schwedische Herrschaft. Um 1700
nahm der schwedische Feldmarschall
Wrangel den Ort in Besitz. Nach dem
Wiener Kongress 1815 wurde der Ort
Preußen zugehörig erklärt. 1886 wird
Lubmin zum ersten Mal „Seebad“ genannt. Die erste Seebrücke errichtete
man um 1900. Ab 1969 begann der Bau
des Kernkraftwerkes. Nach der Wende
wird das noch nicht vollendete Kraftwerk stillgelegt. Eine neue Seebrücke wurde 1992 fertig gestellt. Mehrere Hotels und Gaststätten entstehen,
so dass der Ort 1999 seine endgültige
Seebadanerkennung erhält. In Lubmin
finden wir schöne alte Villen in Bäderarchitektur. Auch ein Ausflug zum Lubminer Teufelsstein, der mit 16,8 Meter
Umfang ein kapitaler Brocken ist, lohnt.
Hier in Lubmin befindet sich übrigens
auch die längste Stromleitung Deutschlands: die 380kV-Leitung vom ehemaligen Kernkraftwerk Lubmin zum Umspannwerk Wolmirstedt.

In Lubmin lädt der wunderschöne Strand
mit Seebrücke zum Baden und Spazieren
ein und die kleinen Cafés bieten Kuchen
und Eis. Nach einer wohltuenden Stärkung geht’s ins Inland Richtung Wusterhusen weiter. Wir fahren auf der Hauptstraße aus Lubmin, überqueren nach 800
Meter die Landstraße L262 und fahren
dann 2 Kilometer geradeaus. Der Turm
der gotischen Dorfkirche von Wuster
husen ist schon von weitem zu sehen.

Die Hauptstraße stößt auf die K22, die
Greifswalder Straße. Hier rechts in Richtung Greifswald abfahren und 700 Meter weiter, gleich wieder links in Richtung
Gustebin einbiegen. Dann durch Gustebin fahren und in Richtung Neu Boltenhagen halten. Die ca. 4 Kilometer lange, traumhafte, kaum befahrene Straße
führt durch bunte Kornfelder und sattgrüne Wiesen. Hier finden es nicht nur
die Störche schön.

D

I

ie dreischiffige Hallenkirche mit ihrem eingezogenen Chor wurde zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert
gebaut und zählt zu den schönsten
gotischen Sakralbauten in Vorpommern. Hier sollten Sie unbedingt eine
kleine Rast einlegen, die Kirche besichtigen und die Turmfalken beobachten.

n Neu Boltenhagen stößt man auf die
Landstraße L26, hier links abbiegen in
Richtung Wolgast und dann 4 Kilometer
fleißig weiterstrampeln bis Katzow, wo
Sie sich eine schöne Pause verdient haben. In Katzow gibt es ein ca. 14 ha
großes Wiesenareal mit riesigen Skulpturen, die bis zu 14 Meter hoch sind. Sie
befinden sich im Skulpturenpark Katzow.
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als der teufel sah, wie die wusterhusener kirche entstand, schleuderte er von der insel rügen aus
einen felsbrocken. im flug bricht
dieser auseinander. der grosse teil
landete bei lubmin am strand –
der teufelstein. der andere teil
trifft den wusterhusener kirchturm, verpasst ihm einen knick,
wird aber gespalten und fliegt in
richtung gustebin weiter ...
der teufelstein ist mit 32 kubikmeter der grösste erhaltene findling im kreis.

· Reisebuch

Holzauge sei wachsam
Hier im Skulpturenpark Katzow  recken
sich von Menschenhand erschaffene
Skulpturen in die sonst so ruhige Naturlandschaft. Mit ca. 60 Skulpturen
zeigt das Gelände eine bedeutende Anzahl neuerer Werke verschiedener namhafter Künstler der Region und des
In- und Auslandes. Der Bildhauer Thomas Radeloff stellte 1991 seine ersten
„Drei Figuren“ auf die Wiese. Schritt für
Schritt entwickelte sich daraus ein Konzept. 1992 fand hier ein 1. Internationaler Bildhauerworkshop statt. Neben Un-

terstützung aus der Region findet das
engagierte Vorhaben auch großen internationalen Zuspruch. So beteiligten sich
Künstler aus Japan, Taiwan, England,
Österreich, USA, Ungarn, Polen, Norwegen, Kroatien, Lettland, Schweden, Bulgarien, Deutschland und von der Insel
Vanuatu. Der Kunstraum wächst jährlich
um 10 neue Plastiken. Seit 1997 befinden sich in der Scheune auf dem Skulpturenpark neben großen Atelierräumen
auch Gästezimmer für Künstler, die sich
hier einmieten und arbeiten können.
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Nicht müde werden, denn jetzt geht es
weiter nach Wrangelsburg. Unser Weg
führt uns 7 Kilometer quer durch den
Wald. Wir können dem Vogelgezwitscher
lauschen. Wir fahren wieder zurück,
durch den Ort Katzow, nehmen dann den
ersten Abzweig links nach Jägerhof und
folgen der Waldstraße K19 ca. 3 km. Jetzt
achten wir auf den Wegweiser Richtung Wrangelsburg. Hier fahren wir
fröhlich auf ruhigen Wegen durch Buchen- und Mischwälder.
In Wrangelsburg angekommen, können wir ein schönes altes Gutshaus
bestaunen.
Wrangelsburg, ein Dorf mit ein paar
· Reisebuch

hundert Einwohnern, wurde erstmalig im 15. Jahrhundert erwähnt, hieß
aber damals noch Vorwerk. Wrangelsburg heißt der Ort seit 1648 nach dem
bereits erwähnten Generalissimus Carl
Gustav Wrangel, der hier das Amt des
Generalgouverneurs in Schwedisch-Pommern ausübte. Das heutige Herrenhaus
in Wrangelsburg wurde um 1880 errichtet. Es liegt landschaftlich sehr reizvoll an einem wunderschönen See, um
den schon im 18. Jahrhundert ein Park
im englischen Stil angelegt wurde. Sehenswert sind auch die beiden Sandstein
reliefs am Portal des Nachbargebäudes.
Sie stellen Spes (Hoffnung) und Fides

(Glaube) dar und stammen noch vom alten Barockschloss Wrangels.
Auf dem Gutsgelände gibt es eine Papiermanufaktur und eine Holzbuchstabenwerkstatt. Die Werkstätten bieten Kurse und Führungen an. In diesen Kursen
kann man lernen, Schmuck, Papier, Papyrus und Filz herzustellen. Die Kurse dauern ca. 2 bis 3 Stunden. Sie können aber
auch ganze Projekttage buchen.

J

lenen Hanshäger Mühle eine neue
Papiermühle zu bauen. Von 1750 bis
1766 wurde die Mühle dann als Papiermühle betrieben. Für eine geringe
Bezahlung musste Meister Budach
jährlich 20 Ballen bestes Druckpapier
an die Universitätsbuchdruckerei liefern. Der Rektor und alle Professoren
erhielten jährlich ein Ries (das sind
480 Bögen Papier) Schreibpapier kostenlos, den Verwaltungsbeamten
der Universität lieferte er die gleiche
Menge für einen halben Reichstaler.
Heute wird um den Erhalt der Mühle gekämpft.

etzt haben wir Bergfest. Der Rückweg
nach Greifswald mit ein paar kleinen
Überraschungen liegt vor uns. Wir fah
ren also zurück durch den Ort in Richtung
Greifswald, dann führt unser Weg ca. 5
Kilometer durch den Wald in Richtung Hier an der Mühle ist ein wunderbarer
Hanshagen. In Hanshagen erwartet uns Platz für ein Picknick – das Rauschen des
Baches – umgeben von sattem Grün...
eine Mühle aus dem Jahr 1524.
Nochmal die Waden massieren und
Es klappert die Mühle...
dann wieder weiter auf der Dorfstraße
Im Jahre 1280 gab es am heutigen
zum „Zum Hellbusch“ in Richtung KemHanshäger Bach, der früher Kameniznitz radeln und von Kemnitz die geBach hieß, vier Mühlen. 1524 bekam
wohnte Strecke zurück zum Majuwi.
Klaus Dreger die Erlaubnis zum Bau
Hier haben Sie sich wirklich ein ordenteiner Wassermühle. Diese Mühle kam
liches Abendbrot und ein wunderbar
1634 in den Besitz der Universität
weiches Bett verdient. Wenn Sie jetzt
Greifswald. 1750 wurde aus der Kornvon der Tour de France träumen und
mühle eine Papiermühle. Der Papiervon dem Siegertreppchen, wundert es
macher Meister Georg Budach hatte
niemanden. Herzlichen Glückwunsch,
den Auftrag erhalten aus der verfaldas war heldenhaft.

karl gustav wrangel
(*1613 auf skokloster bei uppsala; †
1676, rügen), schwedischer feldmarschall und staatsmann. er war „stolz,
grausam und unbeliebt“, schwedischer
feldherr in der 2. hälfte des 30jährigen krieges. grausamkeit war in diesen zeiten kein makel, sondern oft
die einzige möglichkeit, eine bande von
räubern und mördern zusammenzuhalten und zur erfüllung ihrer militärischen pflichten zu zwingen. seine soldaten hassten ihn, aber er gab ihnen
siege und damit beute.
1676 sind seine kräfte erschöpft. erst
1680 wird er in anwesenheit des königs
feierlich in stockholm beigesetzt. 63
gute feldherren überleben nicht nur
ihre soldaten, sondern in der regel
auch ihren könig. wrangel diente vier
schwedischen königen...

· Reisebuch

HIER GEHT‘S WEITER
Insel Usedom

V
D
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er Himmel ist mit Wolken verhangen? Der Sonnenbrand plagt und
der Muskelkater ist zu groß für eine Radtour? Wunderbare Ausreden sich mal ins
Auto zu setzen und die fernere Umgebung zu erkunden. Gründe gibt es mehr
als genug. Viele Sehenswürdigkeiten und
Traumstrände warten auf Sie. Ein eigenes Auto ist von Vorteil. Oder Sie nehmen die Bahn. In der Bahn kann man ein
Fahrrad mitnehmen und wunderschöne
Touren an Strände machen, an die kein
Autofahrer seinen Fuss setzt. Na, immer noch Sonnenbrand und Muskelkater? Wer sich jetzt für ein Transportmittel
entschieden hat, steht schon wieder vor
einem Scheideweg, denn sowohl Usedom als auch Rügen und Stralsund bieten wirkliche Highlights.

on Greifswald über Wolgast nach
Heringsdorf ist es mit dem Auto
oder der Bahn nur ca. 1 Stunde. Peenemünde-Besucher steigen in Trassenheide um und fahren mit dem Rad,
dem Bus oder der Bahn 2 Kilometer in
Richtung Karlshagen und dann nochmal 7 Kilometer bis nach Peenemünde.
Für alle, die noch weiter wollen: Die
Fahrzeit von Wolgast nach Ahlbeck beträgt ca. 30 Minuten
Autofahrern empfehlen wir auf dem Weg
nach Wolgast einen Zwischenstopp in
Freest. Hier gibt es einen kleinen, lauschigen Fischerhafen und köstlichen, frischen Räucherfisch, z.B. bei der Räucherei Thurow, die schon seit über 100 Jahren
räuchert. Um nach Freest zu kommen, einfach in Richtung Lubmin fahren, an Lubmin vorbei der Hauptstraße folgen. 6 Kilometer später ist man schon in Freest.

N
Ostsee
Rü g e n
Greifswalder
Bodden

Stralsund

Greifswald
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Wolgast

Usedom

fische und männer im rauch

geboren. Das Gebäude am Hafen wurde
im Sommer 1997 als moderne didaktische
Begegnungsstätte zum 220. Geburtstag
des Künstlers der Öffentlichkeit zugängig gemacht. Runge gilt als vielseitigster Künstler des 19. Jahrhunderts. Neben
Portraits und Landschaften, Blumenbildern und Scherenschnitten beschäftigte
er sich mit baubezogener Kunst, entwarf
das „französische“ Spielkartenblatt und
regte die Gebrüder Grimm zum Sammeln
von Märchen an. Seine Arbeit zur Farben
lehre interessierte auch Goethe und führte zu einem intensiven Briefverkehr zwiAlle, die nur Peenemünde besuchen wol- schen beiden. Noch heute wird seine
len, können von Freest aus mit der Fäh- Farbenlehre als eine der ersten dreidire über die Peene fahren. Das Auto muss mensionalen Farbmodelle verwendet.
in Freest stehen bleiben. Direkt neben
dem Fährenanlegeplatz in Peenemünde Historisch-technisches
liegt ein großes, schwarzes, russisches Informationszentrum Peenemünde
U-Boot zur Besichtigung.
Wer mit dem Auto weiter will, fährt von
Freest aus noch 10 Kilometer nach Wolgast. Der Weg auf die Insel ist gut ausgeschildert.

Und noch ein Romantiker:
Phillip Otto Runge
Mit dem Geburtshaus des Malers Phillip
Otto Runge verfügt Wolgast über ein
museales Kleinod. Das Haus in der Kronwiekstr. 45 wurde 1750 erbaut und diente
zur damaligen Zeit als Wohn- und Handelshaus der Familie Runge. Hier wurde 1777 Philip Otto Runge, der Maler und
Mitbegründer der romantischen Malerei,

Hier im Historisch-technischen Informationszen
trum Peenemünde kann
man eine der folgenreichsten technischen
Leistungen des letzten Jahrhunderts näher betrachten. Der Start der ersten Fernrakete der Welt in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde am 3. Oktober 1942
war einer der spektakulärsten und auch
gefährlichsten technischen Durchbrüche
des 20. Jahrhunderts. Als „Wiege der
Raumfahrt“ wurde das einstige Fischerdorf zum Mythos, aber als Entwicklungsstätte der sogenannten Vergeltungswaffen V 1 und V 2 auch zum Ort des
Schreckens. Dokumente, Originalteile und
· Reisebuch
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Modelle vermitteln sehr anschaulich eine
Vorstellung von der Arbeit der RaketenSpezialisten und von den verheerenden
Folgen der neuen Waffe. Darüber hinaus
zeigt das Museum Flugzeuge, Hubschrauber und ein Raketenschiff aus Beständen der Nationalen Volksarmee der
DDR. Das Museum befindet sich im ehemaligen Kraftwerk der Heeresversuchsanstalt, dem größten technischen Denkmal Mecklenburg-Vorpommerns.

Für Otto Niemeyer-Holstein war
Lüttenort groß genug
In Lüttenort, zwischen den Orten Koserow und Zempin, lebte und arbeitete
der Maler Otto Niemeyer-Holstein (18961984), der sich Anfang der dreißiger Jahre aus dem gesellschaftlichen Geschehen
zurückgezogen hatte. Ganz Lüttenort ist
heute ein Museum. Niemeyer-Holsteins
Bilder, seine Bibliothek und sein gesamtes Anwesen sind dem Land testamentarisch als Geschenk überantwortet.
Zu besichtigen sind Werke Niemeyer-Holsteins, Teile seiner Kunstsammlung im
Wohnhaus und Atelier sowie im Garten
des Künstlers. Die gesamte Anlage ist in
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ihrem ursprünglichen Zustand belassen.
Hier können die Besucher Einblicke in die
intime Wohn- und Arbeitswelt NiemeyerHolsteins, in der eine Trennung von Kunst
und Leben undenkbar war, gewinnen. Die
umfangreiche Kunstsammlung umfasst
Werke von Marc Chagall, Gustav Seitz,
Wilhelm Lehmbruck, Waldmar Grzimek,
Fritz Cremer, Wieland Förster, Werner
Stötzer, Joachim John und Max Uhlig.
Ganz im Sinne Niemeyer-Holsteins treffen sich in Lüttenort Künstler und Kunstinteressierte regelmäßig zu Konzerten
und Lesungen. Persönliche Führungen
finden mehrmals täglich statt.

D

en Sonnenanbetern und Wasser
ratten unter Ihnen empfehlen wir die
Traumstrände von Trassenheide bis Ahlbeck. Die Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf
und Bansin, Seeheilbäder mit großer Vergangenheit, laden mit Charme und dem
Pomp vergangener Zeiten zum Flanieren,
Baden und Kaffee trinken ein. Die weißen,
endlosen Sandstrände sind hier bis zu 70
Meter breit. Die Heringsdorfer Seebrücke
ist mit 508 Metern das längste Bauwerk
dieser Art in Kontinentaleuropa.

Kur zu fahren. So kam Gorki ins Seebad
Heringsdorf, damals das Bad der High
Society. Er wohnte hier in der Villa Irmgard und erholte sich in dem milden, frischen Seeklima. Auch Leo Tolstoi zog es
nach Heringsdorf. Auf gemeinsamen Spaziergängen kamen sich beide näher und
unterhielten sich über Literatur und ihre
Heimat. Dem kritischen Gorki entgingen
bei aller Naturschönheit nicht die krassen
Gegensätze zwischen Arm und Reich, die
hier in Heringsdorf, wo die Reichsten der
Gesellschaft sich vergnügten und die Kinder der Armen bettelten, besonders offen
zu Tage traten. Gorki verarbeitete diese
Situation in der Skizze „Die Kolonie der
Verwahrlosten“. Hier in Heringsdorf kann
man heute die original erhaltenen Wohnund Arbeitsräume Gorkis besichtigen.

Insel Rügen
Ralswiek – Störtebeker Festspiele

H
exotischer falter aus der
schmett erlingsfarm trassenheide
Grosse Persönlichkeiten, wie beispielsweise Theodor Fontane, die Brüder Mann
und die kaiserliche Familie haben sich
von dieser Region inspiriert gefühlt und
hier ihre Spuren hinterlassen.

Hier fand auch die russische Seele
Ruhe und Anregung
Als der russische Dichter Maxim Gorki
1921 wiederholt an Tuberkulose erkrankte, riet ihm sein Bekannter Lenin, zur

ier auf der einzigartigen Naturbühne
Ralswiek kann man die Abenteuer
des legendären Seeräubers Klaus Störtebeker mit allen Sinnen erleben. In einem
Theaterstück mit über 120 Mitwirkenden,
4 Schiffen, 20 Pferden, Spezialeffekten
und einem gigantischen Feuerwerk vor
dem Hintergrund des Großen Jasmunder
Boddens werden die Heldentaten des
großen Seeräubers und seiner Mannen
eindrucksvoll nachgespielt.
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Klaus Störtebeker und die Vitalienbrüder oder Likedeeler (Gleichteiler) genannt,
gingen hervor aus einem Seeräuberhaufen, der sich um das mecklenburgische
Herzogshaus zwischen 1390 und 1395 im
Kampf gegen die dänische Königin Margarete scharte. Sie halfen den Mecklenburgern heldenhaft in ihrem Kampf um die
schwedische Königskrone. Man sagt, sie
hätten Ihre Beute gerecht mit den armen
Leuten geteilt. Seit 1394 war Klaus Störtebeker Anführer der Vitalienbrüder. Angeblich lief er im Jahre 1401 nach seiner
Enthauptung vor Hamburger Schaulustigen noch an 11 seiner Männer
vorbei, bis er vom Henker zu
Fall gebracht wurde. Klaus
Störtebeker lebte lange in
der Vorstellung des Volkes
weiter als Beschützer der
Schwachen und Ausgebeuteten. Auch Störtebekers Name
gibt Rätsel auf. Vielleicht ist er vom
Plattdeutschen ,,Stürz den Becher“ abgeleitet worden und erinnert für immer an
ihn als einen standfesten Trinker.
Ralswiek erreichen Sie über die B196
nach Bergen, von Bergen aus auf der
B 96 in Richtung Sassnitz. Oder Sie nutzen den Zubringerbus des öffentlichen
Nahverkehrs, der zu den StörtebekerFestspielen verkehrt. Die Fahrtzeit beträgt ca. 1,5 Stunden. Die Karten können
Sie über das Majuwi buchen.

Zwischen Buchen sollst du suchen:
Jagdschloss im Ostseebad Binz
Der größte Wald auf der Insel Rügen,
die Granitz, liegt einige Kilometer südlich vom Ostseebad Binz. Inmitten von
herrlichen Buchenwäldern ließ sich Fürst
Wilhelm Malte I. auf dem 107 Meter
hohen Tempelberg ein Jagdschloss errichten. Das 1836 von Johann Gotthard
· Reisebuch

Steinmeyer fertiggestellte Schloss ist ein
besonderer Anziehungspunkt. Der 38 Meter hohe Aussichtsturm, der 1844 nach
Plänen von Karl Friedrich Schinkel gebaut
wurde, ermöglicht herrliche Blicke über
die Insel Rügen und auf die Ostsee.
In der Granitz und im nahen Umland finden Naturliebhaber Ruhe in einer beschaulichen Landschaft. Auch der Hafen

von Seedorf, der Selliner See und die Moritzburg sind interessante Ausflugsziele.
Die Kleinbahn „Rasender Roland“, die
von Putbus über Binz zu den Ostseebädern Sellin, Baabe und Göhren auf der
Halbinsel Mönchgut verkehrt, hält auch
in der Granitz.

Putbus – Stadt des Klassizismus
Putbus liegt im Südosten am Rügischen
Bodden. Der Name Putbus geht auf eine
slawische Siedlung zurück. Man nannte diese Siedlung „pod boz“, das bedeu-

tet „Hinter dem Busch“. Erstmals wurde Putbus 1253 erwähnt. Fürst Wilhelm
Malte (1783-1854) verlieh Putbus den
heutigen Glanz und ließ alle Häuser im
Stil des Klassizismus und ganz in Weiß
erbauen, so dass Putbus heute als die
„weiße Stadt“ bekannt ist. Putbus war
das erste Seebad der Ostseeinsel Rügen.
Seit dieser Zeit zog es immer wieder berühmte Persönlichkeiten, wie z.B. Otto
von Bismarck, hierher. Solchen Berühmtheiten sollte natürlich auch etwas geboten werden und so erschuf man noch
zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Hier in
Putbus finden Sie den 75 Hektar großen
Landschaftspark mit sehr altem und sehr
seltenem Baumbestand. Wandeln Sie
zwischen Mammutbäumen, Zypressen
und Ginkos oder im Lustgarten, der im
18. Jahrhundert nach französischem Vorbild gestaltetet wurde. Putbus ist noch
immer der kulturelle Mittelpunkt Rügens.
Viele Lesungen, Theateraufführungen,
Ausstellungen und Konzerte finden hier
statt. Höhepunkt des Jahres ist das Rossini-Opern-Festival, das Besucher aus
aller Welt anlockt. Auch ein Besuch im
Museum für Uhren und Musikgeräte ist
sehr zu empfehlen. Hier finden sich rund
600 Uhren, die älteste stammt aus dem
15.Jahrhundert.

kreide
... eine mehr oder weniger
pulvrige form von kalk und ist
auf der erde weit verbreitet.
es kommt als mineral kalzit
beziehungsweise aragonit,
aber auch in knochen und
zähnen sowie im aussenskelett
von krebstieren, korallen,
muscheln, schnecken und
einzeller n vor.

Mal ausnahmsweise nicht tief in
der Kreide
Sondern hoch darauf. Ca. 120 Meter misst
die Höhe des markantesten Punktes des
Nationalparks Jasmund: dem Kreidefelsen „Königsstuhl“. Jährlich etwa 500.000
Menschen erklimmen die Spitze des „Königsstuhl“, um von dort aus auf die von
der Ostsee umspülten Kreidefelsen zu
blicken. Oft wird behauptet, dass diese
von Caspar David Friedrich in seinem Gemälde „Kreidefelsen auf Rügen“ verewigt
wurden. Das ist aber nicht der Fall. Vorbild waren Landschafsskizzen der „Wissower Klinken“, nordwestlich des Königsstuhls. Seit dem Winter 2005 ist Rügen
um diese Attraktion ärmer. Die „Wissower Klinken“, zwei spitz aufragende
Kreidefelsen an der Steilküste, brachen
ab. 50.000 Kubikmeter Kreide stürzten
in die Tiefe. Viele interessante Informationen finden Sie im Besucherzentrum in
der Nähe des „Königsstuhls“. Und wenn
der König einen Stuhl hat, sollte der Kaiser auch einen haben. Ein echter Ge-

heimtipp ist eine Kutterfahrt zum „Kaiserstuhl“ nach Sassnitz. Frau Sternberg
an der Rezeption bucht diesen Ausflug
gern für Sie.

F

ür eine Erkundungsreise auf Rügen
ist ein Auto perfekt, weil man so am
meisten zu sehen bekommt und in die
entlegensten Winkel gelangt. Fahren Sie
13 Kilometer hinter Greifswald in Reinberg
nach Stahlbrode ab. Dort wartet eine kleine Autofähre, die den Strelasund in 15 Minuten überquert. Schon ist man am südlichsten Zipfel der Insel Rügen und kann
die Rundtour starten. Unser Vorschlag:
Zuerst im Westen bleiben, über Putbus und Binz in Richtung Norden durch
Sassnitz zum Nationalpark Jasmund fahren. Dort sollten Sie spätestens zur Mittagszeit ankommen, denn am Nachmittag
liegen die Kreidefelsen im Schatten und
leuchten nicht mehr so schön weiß.
Nach einem wundervollen Spaziergang
und einem unvergesslichen Blick von Sass
nitz aus fahren wir die Hauptstraße E22
· Reisebuch
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zurück in Richtung Stralsund. Wer sich
noch die Störtebeker Festspiele in Ralswiek anschaut, kann 10 Kilometer hinter
Sassnitz Halt machen. Alle anderen fahren
weiter nach Stralsund, überqueren die Rügendammbrücke und genießen die letzten
Sonnenstrahlen des Tages auf dem Markt
von Stralsund vor einer fantastischen hanseatischen Kulisse.
Wer die Bahn nimmt, fährt bis nach Stralsund und steigt hier um in Richtung Rügen. Alle, die im Rasenden Roland fahren
möchten, steigen am besten in Binz ein.

Stralsund
Das Meeresmuseum in Stralsund
70

D

as größte Naturkundemuseum Norddeutschlands befindet sich in einer
frühgotischen Klosterkirche –  einem architektonischen Kleinod.
Sehr liebevoll wird hier die  Geschichte

· Reisebuch

der einheimischen Fischerei und des
Schiffbaus erzählt. Wir erfahren aber
auch von der Bedeutung der Weltmeere
und deren Tierwelt für unser Leben. Hunderte Präparate, vom Hering bis zum kapitalen Skelett eines Wals, sowie ca. 45
Aquarien mit einheimischen und tropischen Fischen und Schildkröten werden in den uralten Gemäuern gezeigt.
Besonders beeindruckend ist das riesige
Skelett eines 14,5 Meter langen männlichen Finnwals. Er strandete am 4. Dezember 1997 am Strand der Insel Rømø
in Dänemark. Der Finnwal ist nach dem
Blauwal der zweitgrösste Wal und mit
seinen noch 90.000 Exemplaren der häufigste Großwal der Erde. Er wird bis 25
Meter lang und hat ein Körpergewicht
von 40-50 Tonnen. Die Kühe sind etwas
kleiner als die Bullen. Er ist bekannt als
ein schneller Schwimmer.

Das Nautineum
Das Nautineum in Stralsund wurde 1999
als Außenstelle des Stralsunder Meeresmuseums auf dem Dänholm eröffnet.
Auf dem über zwei Hektar großen Ausstellungsgelände werden in Hallen Exponate zu den Themen Fischerei, Meeresforschung, Walforschung, Hydrographie und
Seewasserstraßen gezeigt. Der Schiffbau
in Stralsund und der Fischfang auf Ostsee und Bodden werden hier begreifbar.
Zu den Ausstellungsstücken zählt u.a. ein
restauriertes Zeesenboot, das deutsche
Unterwasserlabor Helgoland, Deutschlands erstes bemanntes Forschungstauchboot GEO und die erste deutsche
Unterwasserstation BAH 1.

Das Ozeaneum
Ebenfalls zum Meeresmuseum gehörend,
befindet sich ab 2008 direkt am Hafen
das Ozeaneum, eine neue, faszinierende
Aquarienwelt. Mit dem Bau des neuen
Ausstellungsortes wurde 2005 begonnen.
Hier verbinden sich moderne Architektur
und Tradition, Wissenschaft und Unterhaltung. Man wird auf eine Reise von der
Ostsee in die Nordsee über den Nordatlantik bis zum Polarmeer eingeladen. Interaktive Ausstellungen und die Faszination Wasserwelt machen das Ozeaneum
zu einem weiteren erlebnisreichen Ausflugsziel und Freizeitangebot.
Das Ozeaneum bietet auch Veranstaltungen, Events, Symposien der Wissenschaft, Forschung und Studium.

Gorch Fock – das Original
Im Hafen von Stralsund liegt die berühmte „Gorch Fock“, und zwar die echte.
Hier kann man alles über das ehemalige
Segelschulschiff der deutschen Kriegsmarine erfahren – vom Bau des Schiffes
1933 über die Selbstversenkung 1945,

die Zeit im Ausland bis zur glücklichen
Heimkehr in den Heimathafen 2003. Die
„Gorch Fock“ hat ihren Namen von Johann Kinau. Er war das älteste Kind einer
Fischerfamilie in Hamburg und wurde am
22.August 1880 geboren. Seine Karriere
als Schriftsteller begann er etwa 1904
und schrieb unter den verschiedenen
Pseudonymen „Jakob Holst“, „Giorgio
Focco“ und natürlich „Gorch Fock“.

aufgenommen wurde, die zum Weltkulturerbe gehören. Am besten Sie beginnen die Stadtbesichtigung beim Kniepertor. Schon nach einigen Metern eröffnet
sich der atemberaubende Blick auf das
Rathaus und den Alten Marktplatz. Dieser
Platz hat alles, was die Geschichte zu bieten hat, gesehen: berühmte Bürgermeister wie Bertram Wulflam und Karsten
Sarnow, große Piraten wie Klaus Störtebeker; dänische und schwedische Könige;
Napoleons Truppen, die Schweden, die
Preußen, die Wehrmacht, die Rote Armee;
Hochzeiten und Todesfälle.
Die historische Altstadt besteht hauptsächlich aus dem Teil Stralsunds, der
schon bei der Stadtgründung 1234 vorhanden war, und aus der so genannten
Neustadt, die bereits 1256 das erste Mal
urkundlich erwähnt wurde. Die ältesten Straßen befinden sich rund um den
Alten Markt, so zum Beispiel die Knieperstraße, die Fährstraße und die Schillstraße. Der Alte Markt, zusammen mit
dem gigantischen Schaugiebel des Rathauses und der traumhaften Kulisse der
Kirche St.Nikolai, zeugen wie kein zweiter Ort in Stralsund vom einstigen Reichtum und Einfluss der Stralsunder Kaufleute. Im gesamten Stadtteil rund um
die Nikolaikirche steht ein großer Teil der
über 400 unter Denkmalschutz stehen-

Die historische Altstadt Stralsund
– UNESCO Weltkulturerbe
Das jahrelange Bemühen der Stadtväter
Stralsunds, die Denkmäler der Stadt zu
erhalten und zu restaurieren, wurde im
Jahre 2002 damit belohnt, dass Stralsund
von der UNESCO in die Liste der Städte
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den Häuser. Die Nikolaikirche mit ihrem
beeindruckendem Eingangsportal ist in
den letzten Jahren aufwändig restauriert
worden.
Auch ein Besuch der beiden anderen
großen Pfarrkirchen der Stadt, die etwas
kleinere St.Jacobi und am Neuen Markt
die riesige St.Marienkirche, lohnt sich.
Wie kaum eine andere Kirche im Ostseeraum zeugt die Marienkirche vom Reichtum der Hanse. Das Hauptschiff beeindruckt durch seine gigantische Größe
und die handwerkliche Perfektion. Die
Orgel des berühmten Orgelbaumeisters
Friedrich Stellwagen ist ein Kleinod. Ihr
Klang ist einmalig. Also unbedingt eines
der Orgelkonzerte besuchen. Bei schönem
Wetter empfiehlt sich
ein Blick über die Stadt
und den Strelasund bis
nach Rügen und Barth.
Sie sollten die Anstrengung auf sich nehmen
und den Kirchturm besteigen. Das wird mit
einem grandiosen Ausblick belohnt.

Abstecher nach Hiddensee
Ferdinand von Schill
„Lieber ein Ende mit Schrecken als
ein Schrecken ohne Ende.“ Mit diesem Ausruf warf sich der preußische
Offizier Ferdinand von Schill gemeinsam mit seinen Mannen einer Übermacht von holländischen und dänischen Truppen entgegen.
Die Verteidigung der Stadt währte
nicht lange. Die „Schillschen Jäger“
wurden aufgerieben, Schill selbst fiel
mit einer Schwertwunde in der Stirn
und einer Kugel im Hinterkopf in der
heutigen Fährstraße.
Jedes Jahr findet am Tag des offenen
Denkmals eine eindrucksvolle Freiluftinszenierung
des historischen Spektakels
in der Altstadt von Stralsund statt. Unter  Gejohle
ziehen Verteidiger und Invasoren an den Schaulustigen vorbei. Tipp: Wer dabei sein möchte, sollte sein
Trommelfell vor ohrenbetäubenden Kanonendonner
schützen...

A

lle, die reif für die Insel sind, stechen in See. Von Stralsund fährt
eine  Fähre mehrmals täglich direkt auf
die lauschige Insel. Die etwa 19 Kilometer große Insel Hiddensee ist Rügen
im Westen als Wellenbrecher vorgelagert. Hier findet man Ruhe und Entspannung, kann wundervolle Spaziergänge
zum Leuchtturm unternehmen, in blauen Fluten baden oder einfach am Strand
sitzen und seinen Gedanken nachhängen.
Autos sind auf Hiddensee verboten, wie
alles was himmlische Ruhe und die seltene Flora und Fauna stören könnte. Trotz
seiner geringen Größe ist Hiddensee
eines der botanisch reizvollsten Gebiete
Deutschlands, da sich dort auf engstem
Raum zahlreiche Pflanzenpopulationen
abwechseln.

Und noch ein Tipp für Autofahrer:
Unbedingt einen Abstecher zur  größten
Kormorankolonie der Ostseeküste machen. Diese liegt in Neuhof kurz vor
Stralsund. Und wenn Sie das Federvieh
zum Abschluss genug betrachtet haben,
sind Sie wahrscheinlich nach dem aufregenden Tag selbst reif für die Federn.
Manchmal lohnt es sich eben doch, in die
Ferne zu schweifen...
· Reisebuch

Veranstaltungen in Greifswald und Umgebung
Oktober

Mai
Wiecker Hornfischwoche
www.wieck-ladebow.de
Nordischer Klang
Kulturfestival der nordischen Länder
www.nordischerklang.de
Kunst offen
Regionalen Künstlern und
Kunsthandwerkern über
die Schulter geschaut
www.kunst-offen.com

Stralsund Sail / Sundische Tage
Großssegler, Rummel und Regatten
www.sundischetage.de
Juni bis September
Störtebeker-Festspiele
Seebühne Ralswiek/Rügen
www.stoertebeker.de

Tanztendenzen
Forum für zeitgenössischen
und experimentellen Tanz
www.theater-vorpommern.de

November

Juli

Polenmarkt
Polnisches Kulturfestival
www.polenmarkt-greifswald.de

Juni

Eldenaer Jazz Evenings
Jazz in der Klosterruine
www.greifswald.de

Winteransegeln
Anfang November
www.museumshafen-greifswald.de

Greifswalder Internationales
Studentenfestival
www.gristuf.org

Fischerfest – Gaffelrigg
Traditionsschiffe und großer
Rummel in Wieck und Eldena

Kunsthandwerkermarkt
im Pommerschen Landesmuseum
www.pommersches-landesmuseum.de

Mühlenfest
www.muehlen-mv.de

Stralsunder Wallensteintage
www.wallensteintage-stralsund.de
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Greifswalder Bachwoche
www.greifswalder-bachwoche.de

August

Festspiele MV
Musikfestspiele in MecklenburgVorpommern
www.festspiele-mv.de

Tage der Seeschifffahrt
Immer am 3. Augustwochenende
www.stralsundtourismus.de

Ostseefestspiele
Juni bis August an verschiedenen Orten
Das Theater Vorpommern Open Air
u.a. in der Klosterruine Eldena
www.theater-vorpommern.de

September

Klosterspektakel
Multikulturelles Musikfesttival
in der Klosterruine
www.klosterspektakel.de

Greifswalder Kulturnacht
www.greifswald.de

Spiellust
Festival der Puppenspieler
www.laftmv.de

Tag des offenen Denkmals
Immer am 2. Sonntag im September
www.denkmalschutz.de
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Adressen Greifswald
Arboretum
Frierich-Ludwig-Jahr-Straße
17489 Greifswald
www.uni-greifswald.de/~botgart/
Botanischer Garten
Münterstr. 2
17489 Greifswald
www.uni-greifswald.de/~botgart/
Caspar-David-Friedrich-Zentrum
Friedrichsche Seifensiederei
Lange Strasse 57, Eingang Turmgasse
17489 Greifswald
Tel.: 03834-776238
www.caspar-david-friedrich-gesellschaft.de
Cinestar-Kino
Lange Straße 40-42
17489 Greifswald
Tel.: 03834-777999
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Dom St. Nikolai
Domstr. 54
17489 Greifswald
Tel.: 03834-897966
www.sankt-nikolai-greifswald.de
Freizeitbad
Pappelallee 3-5
17489 Greifswald,
Tel.: 03834-532711
www.sw-greifswald.com
Jacobikirche (Domstr.)
Pfarramt
Karl-Marx-Platz 4
17489 Greifswald
Tel.: 03834-502209
Klosterruine Eldena
Wolgaster Chaussee
17493 Greifswald
Tel.: 03834-522101
· Reisebuch

Kunstwerkstätten
Knopfstr. 26
17489 Greifswald
Tel.: 03834-885888
www.kunst-werkstaetten.de

Pommersches Landesmuseum
Mühlenstraße 15
17489 Greifswald
Tel.: 03834-83120
www.pommersches-landesmuseum.de

Literaturzentrum Vorpommern
Im Koeppenhaus
Bahnhofstr. 4
17489 Greifswald
03834-773510
www.koeppenhaus.de

Segelschule Greifswald
Im Strandbad Eldena/Wieck
Yachtweg 3
17493 Greifswald Wieck
Tel.: 03834-764002
Fax: 03834-830542
www.segelschule-greifswald.de

Marienkirche
Brüggstraße 35
17489 Greifswald
Tel.: 03834-2263
Museumshafen
Fangenturm
Hafenstr. 31
17489 Greifswald
Tel.: 03834-512444
www.museumshafen-greifswald.de
Museumswerft
Salinenstr. 20
17489 Greifswald
Tel.: 03834-771998
www.museumswerft-greifswald.de
Pfarrkirche Wieck
Kirchstraße 30
17493 Greifswald
Tel.: 03834-844647
Pommersche Literaturgesellschaft
Steinstr. 59
17489 Greifswald,
Tel.: 03834-894114
www.pom-lit.de

St. Spiritus
Lange Straße 49
17489 Greifswald
Tel.: 03834-3463
www.kulturzentrum.greifswald.de
Stadtbibliothek „Hans Fallada“
Knopfstr. 18-20
17489 Greifswald
Tel.: 03834-778160
www.stadtbibliothek.greifswald.de
Sternwarte
Domstr. 10a
17489 Greifswald
Tel.: 03834-864708
www.sternwarte-greifswald.de
Theater Vorpommern
Anklamer Str. 106
17489 Greifswald
Tel.: 03834-57220
www.theater-vorpommern.de
Tierpark
An den Anlagen 3
17489 Greifswald
Tel.: 03834-502279
www.tierpark-greifswald.de

Adressen Stralsund/Rügen/Usedom
Stralsund
Deutsches Meeresmuseum Stralsund
mit Ozeaneum
Katharinenberg 14-20
18439 Stralsund
Tel.: 03831-2650210
www.meeresmuseum.de
Kulturhistor. Museum Stralsund
Mönchstraße 25/27
18439 Stralsund
Tel.: 03831-28790
Marinemuseum Stralsund
Sternschanze auf dem Dänholm, Haus 10
18439 Stralsund
Tel.: 03831-29732
www.meeresmuseum.de
Gorch Fock Stralsund
Ballastkiste, Hafen
18439 Stralsund
Tel.: 03831-666520
www.gorch-fock-stralsund.de

Stadtinformationen
Naturbühne Ralswieck
Tel. 03838-31100
www.stoertebeker.de

Usedom
Atelier Otto Niemeyer-Holstein
17459 Koserow, Lüttenort
Tel.: 038375-20213
www.atelier-otto-niemeyer-holstein.de
Hist. Technisches Informationszentrum
17449 Peenemünde, Im Kraftwerk
Tel.: 038371-5050
www.peenemuende.de

Stadtinformation Greifswald
Stadt Greifswald
Am Markt
17489 Greifswald
Tel.: 03834-5213800
Fax: 03834-521382
www.greifswald.de
Stadtinformation Stralsund
Stadt Stralsund
Alter Markt 9
18439 Stralsund
Tel.: 03831-24690
Fax: 03831-246949
www.stralsundtourismus.de

Phänomenta
Museumstr. 12
17449 Peenemünde
Tel.: 038371-26066
www.phaenomenta-peenemuende.de
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Rügen
Putbus-Information
Orangerie/Alleestraße 35
18581 Putbus
Tel.: 038301-431
www.putbus.de
Museum Jagdschloss Granitz
18586 Lancken-Granitz
Tel.: 038393-2263
Nationalpark-Zentrum Königsstuhl
Stubbenkammer 2
18546 Sassnitz
Tel.: 038392-66170
www.koenigsstuhl.com
· Reisebuch
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