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Durch den südlichen Teil der Insel Rügen 
Stralsund ist das Tor zu Rügen. Seitdem der Rügendamm in den 1930er Jahren fertig gestellt wurde, 
besteht eine direkte Auto- und Eisenbahnverbindung zur Insel. Der Verkehr kann durch die 
Schwenkbrücke unterbrochen werden: Die Brücke wird hochgezogen, damit grosse Schiffe den 

Strelasund passieren können, 
was lange Wartezeiten und -
kolonnen bewirkt. Zuhauf 
stehen Fischer auf dem Damm, 
denn ihnen ist fette Beute 
sicher, obschon das Fischen 
hier verboten wurde: Beim 
Auswerfen der Angelschnüre 
könnten sich diese in den 
hinter den Fischern vorbei-
fahrenden Autos verfangen. 
Und wer will schon auto bleue 
in der Pfanne?  
Die Insel ist im Grossen und 
Ganzen flachwellig, nur wenig 
bewaldet, sehr sandig: geringer 
Ertrag aus dem Ackerbau. 

Windschutzalleen, Weiler, Gehöfte, kleine Dörfer mit roten Backsteinkirchen, Ententeichen, 
Sandpisten. Hier schienen  Zeit und Trabis stehen geblieben zu sein. 

der

is 20 Uhr geöffnet) 

 
Putbus 
Putbus ist die weiss gestrichene Repräsentationsstadt, die ursprünglich neunzehn Ortsteile umfasste, 
weit verstreut, vom Rügischen Bodden mit dem kleinen Hafen Lauterbach bis tief ins Inselinnere 
hinein. Der „Kern“ liegt zwei Kilometer weit vom Bodden entfern, auf einem Hochplateau, mit dem 
„Circus“ als Mittelpunkt 
(Foto nebenan). Auch dieser 
Ortsname ist slawisch, 
„bus“ hängt vermutlich mit 
„boz“ = Holun  
zusammen.  
Der einflussreiche Fürst 
Malte liess 1810 eine 
Residenz bauen, von der 
heute lediglich noch eine 
Freitreppe und ein 
Schwäneteich existieren. 
Ihm gehörten 99 Gehöfte. 
Ab hundert hätte er Soldaten 
stellen müssen… Besuchenswert ist die riesige Parkanlage aus dem 18. Jahrhundert nach 
englischem Vorbild mit sehr alten Baumbeständen, durchschneidenden Alleen und stark riechenden 
Bärlauchfeldern (nicht heimisch, zuerst angepflanzt, dann verwildert) und Orangerie nach Versailler 
Art...  (Früher den Adeligen und Parteibaronen des Sozialismus vorbehalten, heute für Krethi und 
Plethi täglich b
Die 1960 zur Stadt erklärte Siedlung hat heute etwa 6000 Menschen. 
 



Der Rasende Roland 
Lohnenswert ist eine Fahrt mit der 
stinkenden Schmalspurbahn von 
Putbus zu den Seebädern an der 
Ostküste der Insel, was gerade 
fünfundzwanzig Minuten im 
Leben eines touristisch veran-
lagten Menschen beansprucht, falls 
er von Putbus bis Binz fährt. Die 
bereits 1895 in Betrieb 
genommene Bahn erreicht eine 
stolze Spitzengeschwindigkeit von 
32,5 km/h. Blumenpflücken 
unterwegs sollte unterlassen 
werden. Anstatt „Rasender 
Roland“ wäre die Bezeichnung 
„Grasender Roland“ zutreffender. Sehr renovationsbedürftig und kontrovers: einerseits nostalgisch, 
dass einem das Herz höher schlägt, anderseits Umwelt belastend, dass einem die Lunge leid tut.  
Um in der kalten Jahreszeit Reisekomfort zu gewährleisten, wird tüchtig geheizt. Dazu stehen in 
den Wagen schwere, runde, braune Eisenöfen mit mächtigen Abzugsrohren. 
 
An der Ostseite der Insel Rügen 
In Binz kann man nicht nur dem Rasenden Roland entsteigen (er fährt weiter bis zum Ostseebad 
Göhren). Das Ostseebad Binz ist zudem Endstation der Intercity-Eisenbahnlinie ab Köln (seit der 
Eröffnung des Rügendammes in den 1930er Jahren), allerdings nur im Hochsommer, wenn sich die 
Tausendscharen hier in den Ostseebädern tummeln. Zur DDR-Zeit wurden in Binz im 
Erholungszentrum des FDGB fünftausend Urlauber einquartiert. 
Viele Gebäude erinnern an die Bäderhauskultur. Um die vorletzte Jahrhundertwende nistete sich 
hier die Grossbourgeoisie ein: grosse Giebel, Holz- und Glasveranden, meist weiss gestrichen. 
Doch auch hier: vieles in erbärmlichem Zustand.  
Etwa vier bis fünf Kilometer nördlich von Binz, am Sandstrand „Schmale Heide“, beim Bahnhof 

Prora Ost, entstand zur Nazizeit ein „Kraft-
durch-Freude-Projekt“: ein gigantischer 
Massenuterbringungskomplex für 40'000 
erholungssuchende deutsche Gäste – wurde 
nie in Betrieb genommen, muss dennoch 
minimal geheizt werden, damit grosse 
Schäden vermieden werden können. Zur 
Stasizeit wurde lediglich ein kleiner Teil als 
Offiziersunterkunft genutzt. Ein faschistoider 
Fluch hängt über den abweisenden Gebäuden. 
Niemand will hin. (Foto nebenan) 
 

 
Das Hintertürchen zum Osten 
Zwischen der „Schmalen Heide“, die bis nach Binz reicht, und Sassnitz liegt an der Proer Wieck 
(nddt. = kleine, flache Bucht) die Anlegestelle einer ganz bemerkenswerten Eisenbahnfähre: Jene 
nämlich, die früher Züge von und nach der Sowjetunion brachte. Bis vor der Wende war dieses 
Gebiet Sperrzone. Weil die Sowjetunion breitere Eisenbahnschienen hatte, baute man hier in Neu 
Mukran eine immense Umspuranlage, so dass die Züge die DDR breitspurig verliessen. Die Zone 
war von der Aussenwelt völlig abgeriegelt, mit eigenem Spital, Kindergarten, usw., betrieben von 
Vietnamesen und Moçambiquanern… Alles wurde mit einer eigenen Heizungsanlage geheizt 
(grosse Röhren überall den Strassen entlang), deren Wirkungsgrad, dank exzellenter Isolation 120% 
betrug (kommunistische Auslegung physikalischer Gesetze). 



Nach der Wende bekam die Umspuranlage eine neue Bedeutung: Hier verliessen danach schwer 
bepackte Güterzüge der in der Ex-DDR stationierten GUS-Armee den Westen. Ab und zu sah man 
die langen Züge mit demontiertem Militärgerät der Besatzungsmacht Richtung Osten fahren. 
Da an der deutsch-polnischen Grenze die Wartezeit für LKWs unmöglich lange dauert, ist es 
einfacher und schneller, via Neu-Mukran Deutschland zu verlassen: Die Linie ist mittlerweile frei. 
Die Überfahrt nach Kleipėda im litauischen Memelland dauert nämlich nur zwölf Stunden. Die 
bereits hoffnungslos überlastete einspurige Eisenbahnlinie durch Rügen soll zweispurig gebaut 
werden. Der Fährbetrieb soll ebenfalls ausgebaut werden: Neue Destinationen im Baltikum, in 
Russland und in Finnland, das ebenfalls Breitspur hat. 
Schon heute verkehrt eine Fähre nach Trelleborg in Südschweden, was früher nur ab Sassnitz 
möglich war. Nach abgeschlossenem Rücktransport der GUS-Armee begann man mit Container-
Verlad. 
 
Am Kap Arkona 

Wichtiger Programmpunkt eines 
Besuchs auf Rügen ist das von 
heftigen Winden umpfiffene 
Kap Arkona am nördlichsten 
Punkt der Insel, wohin es einst 
nicht nur Slawen zog (bis 1168 
hatten sie dort ein Heiligtum, 
dann fiel Arkona, die Slawenzeit 
auf Rügen war beendet und die 
dänische Oberhoheit begann), 
sondern auch Tausende von 
Feriengästen. Vor allem in der 
Hochsaison tummeln und 
rummeln sich die Scharen. 
Schon im Frühjahr suchen viele 
Gäste diesen markanten Punkt 

auf und lassen sich einen steifen Wind um die Ohren wehen. Auf dem fast fünfzig Meter hohen 
Kreidekliff besteigt man die bis dreizehn Meter hohen Wälle, die einzigen Überreste der 
einstmaligen slawischen Jaromasrburg. (Hier stand der Tempel der slawischen Gottheit Swantewit.) 
Von hier aus geniesst man einen prächtigen Ausblick über die flache, sandige Landschaft mit karger 
Vegetation (kleine Wälder, vereinzelte Bäume, Sanddornbüsche) und die Tromper Wieck, der 
Bucht zwischen Kap Arkona und der Steilküste von Jasmund.  
Zum Besucherprogramm gehört ebenfalls der Spaziergang zum anderthalb Kilometer südlich des 
Kaps gelegenen ehemaligen Fischerdörfchen Vitt (Vitt = Bezeichnung für einen Fischhandelsplatz 

mit Salzhäusern). In einer kleinen 
Schlucht liegt ein Touristenmagnet 
besonderer Art: dreizehn sauber 
restaurierte, kleine Fischerhäuser, 
reetgedeckt. War der kleine Ort im 
19. Jahrhundert noch einer der 
bedeutendsten Fischhandelsplätze 
der Insel (eine Mole schützte die 
paar Schiffchen am schmalen 
Strand), so drängen sich hier heute 
die Urlauber: Kleine Cafés, 
Souvenirshops – wie es sich 
gehört. 
 
◄ Vitt 


