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anZeige

Welche Vögel sind ein besseres symbol für 
Küste und Meer als Möwen, die rasanten 
flieger mit durchdringenden stimmen? 

sie gehören zum Bild des Ostseestrandes wie seebrü-
cken und strandkörbe. Meist sind es lachmöwen mit 
schokoladenbraunem Kopf, imposant die große silber-
möwe, deren tiefe gackernde rufe das Kreischen der 
lachmöwen durchdringen. Beide arten brüten auf Use-
dom und wollin. daneben besuchen uns andere arten 
nur als gäste, wie die mächtige Mantelmöwe und die 
etwas kleinere heringsmöwe, die krähengroße sturm-
möwe wirkt wie ein kleines abbild der silbermöwe. 
immer zahlreicher berührt die kleine Zwergmöwe 
unsere Küste. 
einst gehörte der strand den Möwen, jetzt ist es für die 
Brut viel zu unruhig geworden. schon vor über hundert 
Jahren mussten die Küstenvögel ausweichen, auf den 
seen hinter der Küste wie dem gothensee und dem 
Zerninsee entstanden Brutkolonien. Jagd, eiersam-
meln, fischerei und das trockenlegen von gewässern 
verdrängten die Vögel auch hier wieder. doch wohin? 
„Mitten auf Usedom“ sind zwei kleine inseln im achter-
wasser, nur wenig genutzt, vor dem Zutritt der meisten 
Zweibeiner durch ihre lage geschützt. Beide inseln, 
der Böhmke vor neppermin und der größere werder, 
gegenüber Balm gelegen, wurden zum refugium für 
einst weit verbreitete arten. 
der höhepunkt war um 1980 mit rd. 16.000 lachmö-
wenpaaren erreicht, heute sind es etwa 6.000 Paare. 
die elegante fluss-seeschwalbe brütet alljährlich mit 
etwa 130 Paaren auf dem Böhmke. Mehrere entenar-
ten, Brandgans und graugans nisten auf den inseln. 
die schwimmenden nester der haubentaucher bein-
den sich dagegen in den flachwasserzonen vor dem 
Böhmke. 

auf Usedom und wollin kreuzen sich zwei haupt-
straßen des Vogelzuges in Mitteleuropa, die baltische 
route in Ost-west-richtung und der Vogelzugweg ent-
lang der Oder von nord nach süd. Usedom und wollin 

sind das rastgebiet der „feldgänse“ als 
sammelbegriff für die saat-, Bläss- und 
graugans. Zu tausenden 

äsen sie auf wiesen und 
äckern, die nächte 

verbringen sie in la-
chen gewässern. sing- 
und Zwergschwäne sind 

gäste aus der innischen und russischen tundra. an der 
gelb-schwarzen färbung ihrer schnäbel sind sie leicht 
vom heimischen höckerschwan zu unterscheiden. 
auf der Pommerschen Bucht, dem haff, aber auch auf 
achterwasser und Peenestrom inden sich im Oktober 
die ersten bunt geiederten gäste aus skandinavien, 
Polen, dem Baltikum und nordrussland ein.
am auffälligsten sind die gänsesäger als enge Ver-
wandte unserer heimischen enten. die schwarz-weiße 
Zeichnung der Männchen leuchtet weithin, der rote 
schnabel mit den „säge“-Zähnen und der grün-metal-
lisch schimmernde Kopf machen die art zu einem 
schmuckstück in der grauen winterlandschaft. das 
stettiner haff ist ihr wichtigster rastplatz im Ostsee-
raum, bis zu 20.000 dieser Vögel wurden hier schon 
gezählt. 
Zehntausende nordische enten, darunter die schwarz-
weiße reiherente mit dem kleinen schopf ebenso wie 
die etwas größere Bergente, sind alljährlich um Use-
dom und wollin für mehrere Monate zu gast. allein 
zwischen ruden, greifswalder Oie und Peenemünder 
haken sind schwärme von über 20.000 Bergenten 
keine seltenheit. 
eine andere große artengruppe sind die schnepfenvö-
gel wie Kiebitz, Brachvogel, regenpfeifer, strandläufer, 
Uferschnepfe und Bekassine. am Peenemünder haken 
oder im swine-delta stochern sie im schlick. hier kön-
nen sie im lachen wasser der windwatten gefahrlos 
nächtigen. fast unbeweglich ruhen die imposanten 
säbelschnäbler mit ihren aufwärts gebogenen schnä-
beln auf einer sandbank. 
310 Vogelarten wurden bisher beobachtet. Mehr als 
130 davon brüten nicht hier, sondern kommen nur auf 
dem Zug vorbei – allein oder in großen scharen. Um 
die ihnen von der natur vorgegebenen wande-
rungen erfolgreich zu bestehen, brauchen sie nur 
eines: Platz zum ausruhen. Bedenkt man diese 
Zusammenhänge, dann wird plötzlich klar, warum 
wir schutzgebiete von überregionaler Bedeutung, ja 
von europäischem rang haben. wir bemühen 
uns, unseren gästen ihren aufent-
halt zu jeder Zeit so angenehm 
wie möglich zu machen. ihre 
Zufriedenheit ist ein wichtiger Maßstab für unsere 
inseln als lebensraum und Urlaubs-
gebiet.

        ■ Dirk WeichBroDt

Gefiederte Gastgeber und Gäste
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Ziemlich unspektakulär verläuft für viele Besu-
cher die Zufahrt zur insel Usedom. eine etwa-
ige enttäuschung wegen fast unmerklicher 

Brückenzufahrt wird aber schon bald von erstaunen 
abgelöst, wie groß, abwechslungsreich und „unüber-
sichtlich“ die insel doch ist.
ein Blick aus dem flugzeug oder auf die Karte bestä-
tigt die entstehungsgeschichte Usedoms – im wort-
sinne – aus dem wasser heraus.

wasser ist Ursache für herausbildung, heutige gestalt 
und weitere Veränderung der insel, war grund für die 
ansiedlung von Menschen, ist lebensraum für deren 
nahrung, zerstörte aber auch ihre siedlungen, ist 
verbindendes element für die Völker im Ostseeraum 
seit vielen Jahrhunderten, lockt seit fast 200 Jah-
ren Urlauber hierher, ist Quelle für gesundheit und 
lebensqualität – ist Magnet und unbeherrschbares 
faszinosum gleichermaßen.

HANDeL UND SeeFAHRT
die sage von Vineta, der im Meer versunkenen stadt, 
verweist auf die im dunkel der geschichte liegenden 
wurzeln und prachtvollen ergebnisse eines überregi-
onalen handels, der von den hier damals ansässigen 
slawen zusammen mit den vom gegenüberliegenden 
Ostseeufer stammenden wikingern bis in den Orient 
betrieben wurde, wie Münzfunde belegen. in Quellen 
genannt wurde das wikinger-handelszentrum Joms-
burg, welches wahrscheinlich auf der nachbarinsel 
wollin stand. es löste wohl die siedlung Menzlin an 
der Peene bei anklam ab, deren spuren in gestalt von 
schiffssetzungen noch heute erkennbar sind. 
die überregionalen handelstraditionen werden heute 
vom hafen in swinemünde bewahrt, der nicht nur 
einer der wichtigsten Ostseehandelshäfen ist, sondern 
auch mit dem fährverkehr die uralten Verbindungen 
über die Ostsee weiterführt.

Element zwischen
Fluch und Segen

Wasser

Karlshagen – größter Usedomer Hafen auf deutscher Seite
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seit langem auf wachstumskurs ist die freizeitschiff-
fahrt. auslugsschiffe verbinden die vielen kleinen 
häfen und seebrücken rund um die insel miteinander, 
für segel- und Motorboote entstehen ständig mehr 
und komfortablere Möglichkeiten zum anlegen. 

die Usedomer seegewässer sind über den flusslauf 
der Oder und Kanäle direkt mit der hauptstadt Berlin 
verbunden. Oft mit aufenthalt in der wieder aufblü-
henden pommerschen Metropole stettin nutzen nicht 
nur freizeitskipper, sondern immer mehr flussfahr-
gastschiffe diese route. Manche von ihnen unter-
nehmen auch einen abstecher über die Peene hin zur 
Mecklenburger seenplatte.

ein aktueller Konliktpunkt ist die anlage einer Marina 
an der Usedomer außenküste als lückenfüller zwi-
schen greifswald-wieck bzw. der Marina Kröslin und 
swinemünde. hier streiten Küsten- und naturschutz 
mit der Verkehrspolitik um eine lösung.

FIScHeReI HeUTe
Kaum ein Berufsischer kann heute noch ausschließ-
lich vom fischfang leben, meist dient eigenvermark-
tung oder Beherbergung als ergänzendes geschäft. 
für den gast steht jedoch die romantik dieses alten 
gewerbes im Vordergrund. authentisch und einzig-
artig ist es, wenn der frisch gefangene fisch direkt 
vom Kahn-fischer am Ostseestrand erworben wer-
den kann, der dann auch noch so aussieht, wie man 
sich einen richtigen fischer eben vorstellt. auch ein 
fischverkauf wenige Meter vom Kutter am Kai ent-
fernt – wie in Karlshagen oder freest – geht noch als 
„original“ durch. 

trassenheide, Zempin, Koserow, Kölpinsee, ückeritz, 
Bansin und ahlbeck sind bis heute standorte der 
strandischerei an der Ostsee. romantische anblicke 
bieten die zum trocknen aufgestellten reusen in der 
nähe der kleinen häfen am achterwasser.
nur in wenigen wintern frieren das achterwasser oder 
die Ostsee zu, so dass die tradition der eisischerei am 
leben erhalten werden kann.

KÜSTeNScHUTZ UND HOcHWASSeR
nach wie vor ist die Küste Usedoms in Veränderung 
begriffen. Markantes Beispiel ist der streckelsberg vor 
Koserow, dessen Kliff vor abtragung durch das Meer 
Mitte der 1990er Jahre durch drei steinmolen gesi-
chert werden musste. in deren schutz konnte sich der 
sandstrand am fuß des Kliffs wieder erholen. weitere 
ähnliche Bauwerke sind jedoch an der Usedomer 
außenküste nicht geplant, obwohl an vielen stellen 
der „Zahn“ des wassers nagt. eine informationstafel 
auf dem langenberg bei Bansin gibt über die Verän-
derung des dortigen Küstenverlaufs in den zurücklie-
genden 100 Jahren auskunft. 
an vielen stellen des 42 Kilometer langen durch-
gehenden sandstrandes sollen holzpfahlreihen, 
sogenannte Buhnen, die Kraft des wellenschlages 
abschwächen und den Küstenabtrag verzögern. 
Katastrophal waren die auswirkungen von sturm-
hochwassern an der Usedomer Küste besonders vor 
dem Bau von schutzdeichen, der erst zu Beginn des 
20. Jahrhunderts begann. das ehemalige Vorwerk 
damerow zwischen Koserow und Zempin iel den 
hochwasserereignissen 1872 und 1874 vollständig 
zum Opfer, ein gedenkstein erinnert daran. an der 
hier mit 250 Metern engsten stelle wurde die insel 
seitdem mehrfach geteilt. 
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Wenn etwas prägend für die äußere erschei-
nung der traditionellen seebäder auf Use-
dom ist, dann ihre besondere architektur. 

Zahlreiche rekonstruierte Villen vor allem in den 
seebädern ahlbeck, heringsdorf, Bansin und Zinno-
witz zeugen heute davon. Zaghaft beginnend mit 
dem Bäderwesen um 1850, entstanden die meisten 
der historischen gebäude in den seebädern jedoch 
zwischen dem ende des 19. Jahrhunderts und dem 
1. weltkrieg. größere Pensionen und hotels lehnten 
sich dem stilpluralismus der gründerzeit an. neben 
neogotischen elementen in den fassaden traten 
neorenaissance-türme und neobarocke dachgestal-
tungen auf – referenzen an den seinerzeit aktuellen 
eklektizismus.

nach 1945 wurden viele Bäderbauten für den soge-
nannten Massentourismus ohne wertschätzung 
historischer Bezüge oder erhaltenswerter details 
umgebaut, der Bauzustand verschlechterte sich bis 
1989/90 dramatisch. danach ermöglichten diverse 
Privatisierungen fach- und standardgerechte Moderni-
sierungen und den erhalt denkmalwürdiger gebäude 
durch erweiterung der denkmalliste. auf Usedom 
stehen über 520 gebäude der Bäderarchitektur unter 
denkmalschutz.
noch heute werden zahlreiche neubauten voller stolz 
diesem stil nachgeahmt.

DeR cHARme DeR BäDeRARcHITeKTUR
Baugeschichtlich ist Bäderarchitektur nach wie vor 
ein Phänomen. in der europäischen Kunst- und archi-
tekturgeschichte hat dieses genre noch keinen festen 
Platz, da es bisher weder als stilrichtung noch als spe-
zielle Bauform wissenschaftliche anerkennung fand. 
Jedoch ist gerade die ensemblewirkung an der 
Ostseeküste Vorpommerns mit einem gestaltungs-

reichtum aus nahezu allen klassischen architektur- 
und Baukulturen von der renaissance, dem Barock 
über neogotik und neorenaissance sowie dem neo-
barock und Klassizismus bis hin zum Jugendstil und 
historismus einmalig. der Kunst- und Bauhistoriker 
dr. Klaus winands vom landesamt für denkmal-
plege Mecklenburg-Vorpommern kennzeichnet den 
Begriff  Bäderarchitektur wie folgt: „Bäderarchitek-
tur ist weder stilrichtung noch speziische Baugat-
tung, sie zeichnet sich vielmehr durch verschiedene 
Komponenten von stilen, ausstattungselementen 
und nutzungsarten aus, die im hinblick auf ihren 
Zweck gleichwohl unter dem Begriff zusammenge-
fasst werden können.“ ein stilmix also, der im ergeb-
nis des freien Umgangs mit den gestaltungselemen-
ten klassischer epochen zu repräsentativen Zwecken 
der erholung unter besonderer nutzung der klima-
tischen und naturräumlichen standortsituationen 
entstanden und dessen begrifliche Bestimmung 
noch weit gefasst ist. 
Ob derartige gestaltungsvielfalt gut oder schlecht 
zu werten ist, fragt sich – außer einigen Baukunst-
fachleuten – eigentlich niemand. städtebauliche 
geschlossenheit, kulturgeschichtlicher und mediter-
raner gestaltungsreichtum in Verbindung mit wasser 
und himmel an der vorpommerschen Küste erregen 
jedoch inzwischen unbestritten weltweit aufmerk-
samkeit. Bäderarchitektur ist für die insel Usedom 
wie auch für rügen ein spezielles Markenzeichen.

Bäderarchitektur in Vorpommern 

Villen am Ortsrand von Zinnowitz, um 1900

Bädervillen in Zinnowitz
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DeR „FeINe“ UNTeRScHIeD 
ZU BäDeRARcHITeKTUR 
IN mecKLeNBURG-VORPOmmeRN 
einheimische legen an dieser stelle gern wert auf 
einen feinen Unterschied zwischen der seebäder-
architektur an der Küste und der Bäderarchitektur im 
Binnenland. ein Unterschied mit augenzwinkern und 
Marketingeffekt, dem man gelassen begegnen kann. 
standorte an der Küste oder im wasser- und waldrei-
chen Binnenland prägen spezielle Bauweisen, wobei   
Zweckbestimmungen der Bäderbauten gar nicht so 
weit voneinander entfernt liegen. Pure Urlaubsfreu-
den und sorgenfreie aufenthalte an der Ostseeküste 
unter dem Motto“ sehen und gesehen werden“ ver-
mitteln auf flaniermeilen, seebrücken, in Konzertmu-
scheln, Parkanlagen, in spielbanken und restaurants 
der Ostseeküste wohl eher diesen kleinen Unterschied 
zu den überwiegend medizinisch und damit etwas 
seriöser erscheinenden  Bädern des Binnenlandes.

BäDeRARcHITeKTUR AUF USeDOm 
städtebauliche und bauliche Maßstäblichkeit und Ori-
entierung, Bauluchtentreue und klare gebäudeglie-
derungen sowie detailvielfalt bestimmen das erschei-
nungsbild der Bäderbauten auf Usedom. sie erstre-
cken sich vorwiegend über zwei bis drei geschosse in 
überschaubaren  geometrien von länge, Breite und 
höhe und vermitteln damit auch den straßenzügen 
erlebenswerten Charakter. die dächer bleiben in ihrer 
Massivität eher harmlos hinter aufwendigen gestal-
tungen der dachzonen – häuig auch mit südländisch 
anmutenden Balustraden – zurück. stehende fens-
terformate in zusammenhängenden fensterbändern 
über ganze etagen gestatten das erlebnis natur zu 
allen vier himmelsrichtungen. einladend und orien-

tierend erscheinen aufwendige eckbebauungen an 
straßenkreuzungen. 

auf Usedom, der „Badewanne Berlins“, dominieren 
seit je her großstädtische einlüsse der Baugestaltun-
gen. die mondäne gediegenheit zahlreicher prunk-
voller Villen erinnert bei aufmerksamer Betrachtung 
an großstadtvillen in Berlin. loggien sind häuig 
massiv und aufwendig mit säulen oder halbsäulen 
bzw. Ornamentik gestaltet. nicht selten betonen vor-
gehängte Balkone und deutlich ausgeprägte simse 
horizontale fassadengliederungen, während risalite 
und türmchen die Vertikalen akzentuieren.

Prunkvolle auffahrten durch großzügig angelegte 
Parkanlagen bis hin zu beeindruckenden, meist mittig 
angeordneten treppenaufgänge und gebäudeeingän-
gen unterstreichen die Villenarchitektur Usedoms. im 
gegensatz dazu inden sich auf der insel rügen weit 
mehr iligrane fassaden an Bäderbauten, die darüber 
hinaus durch offene Veranden, auffällige holz- und 
Metallornamente, durchbrochene giebeldreiecke, 
durchgesteckte und teils verzierte Balkenköpfe sowie 
weitere, leichtigkeit vermittelnde gestaltungsele-
mente gekennzeichnet sind. 

wenn die „leichtigkeit des seins“ den geneigten 
Besucher beim Bummel durch die seebäder erfasst 
und inspiriert, so dass der alltag in weite ferne rückt, 
dann hat auch die architektur an der Küste Usedoms 
erheblich zum wohlbeinden des gastes beigetragen.

■ christiane FaLck-steFFens  

Usedoms schönste Straßenansicht: Bergstraße in Bansin
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Die geschichte der seebrücken in der heutigen 
form reicht bis in das 19. Jahrhundert zurück. 
sie entstanden zusammen mit dem Massen-

tourismus in den seebädern von nordsee und Ostsee. 
Ursprünglich als anleger für auslugsschifffahrt an 
außenküsten geplant, dienen sie heute oft auch als 
standort von restaurants oder sogar hotels. 
was macht den reiz der seebrücken aus? ist es das 
gefühl der unmittelbaren Verbindung mit dem Meer? 
Oder die gewissheit, beim Blick nach unten mehrere 
Meter wassertiefe unter sich zu haben? Oder die hoff-
nung, ein Meerestier zu sehen, was vom strand aus 
nicht möglich ist? Oder die freude darüber, gesehen 
zu werden?
die antwort ist ganz individuell und kann nur nach 
einem gang auf die seebrücke gegeben werden. 
Oftmals lockt einfach der reiz, sich wind oder sturm 
ungehemmt buchstäblich um die nase wehen zu las-
sen, um sich anschließend umso mehr auf geschützte 
oder wärmende Umgebung freuen zu können.
durch ihre exponierte lage sind seebrücken nicht nur 
Meeresbrandung und hochwasser ausgesetzt, son-
dern werden vor allem durch eisgang in Mitleiden-
schaft gezogen. die früheren holzbauten machten 
die seebrücken außerdem anfällig für Brände.
deshalb erstaunt es nicht, dass seebrücken meist einer 
kontinuierlichen erneuerung unterliegen oder nach 
Vernichtung völlig neu aufgebaut werden müssen.

auf Usedom gibt es fünf seebrücken.
die älteste noch erhaltene und symbol für die insel 
Usedom ist die ahlbecker seebrücke, Motiv unseres 
titelfotos. 1882 eingeweiht, wurde sie mehrfach 
umgebaut und besteht seit 1997 in der heutigen 
form. sie beherbergt ein restaurant und einen 
schiffsanleger.

als längste seebrücke Kontinentaleuropas gilt die 
heringsdorfer seebrücke von 1995, die reste eines 
Vorgängerbaus aus dem Jahre 1893 sind etwa 50 
Meter daneben noch zu sehen. Von ihren 508 Metern 
länge stehen etwa 300 auf Pfählen im wasser, der 
übrige, zweistöckige teil besteht aus einer shopping-
Mall und ferienwohnungen im Obergeschoss.  

die erste Zinnowitzer seebrücke entstand 1897 und 
musste nach 1945 aufgrund von starken schäden 
abgetragen werden. 1993 wurde die heutige seebrü-
cke erbaut, die neben einem schiffsanleger auch eine 
tauchglocke aufweist.

285 Meter lang ist die seebrücke in Bansin. Vom 
schiffsanleger an der spitze verkehren – ebenso wie 
von den anderen seebrücken – auslugsschiffe in die 
nachbarorte und in richtung Polen. ein besonderes 
erlebnis ist der Blick vom seebrückenkopf zurück auf 
die Bäderarchitektur-Villen der Bergstraße.

die 261 Meter lange Koserower seebrücke wurde 
1993 errichtet und musste schon zwei Jahre später 
nach starken schäden durch sturmhochwasser repa-
riert werden. ein Vorgängerbau wurde 1941/42 
durch eisgang und sturm zerstört.

Vor dem Krieg hat es auch in anderen Usedomer 
Badeorten seebrücken gegeben, so in ückeritz und 
Karlshagen. Oft waren es nur mehr oder weniger pro-
visorische anlegestellen für schiffe oder Boote.

eines ist sicher: der gang auf eine seebrücke gehört 
zum Urlaub am Meer und ist für jedermann zu jeder 
Jahreszeit möglich.

faszination seebrücke

Heringsdorf

Zinnowitz

Zinnowitz, 1908

Ahlbeck, um 1900

Koserow

Bansin
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Oft wird Bansin als geheimtipp für den Use-
dom-Urlaub gehandelt, es ist das kleinste und 
das jüngste der drei „Kaiserbäder“ Usedoms. 

damit ist jedoch das heutige seebad gemeint, denn 
das Bauerndorf gleichen namens existiert bereits seit 
dem 13. Jahrhundert. erst 1896 begann man mit dem 
Bau der ersten gebäude in der heutigen Bergstraße, 
und schon ein Jahr später konnten fast 300 Bade-
gäste registriert werden. 
im Unterschied zu ahlbeck und heringsdorf geschah 
der Bau des seebades Bansin mit mehr Planmäßigkeit, 
wovon besonders die Bergstraße zeugt. sie ist nicht 
nur die wohl schönste „straße der Bäderarchitektur“ 
auf Usedom, hier wurden auch die gebäude der zwei-
ten reihe so auf lücke zur ersten reihe gebaut, dass 
der seeblick kaum beeinträchtigt ist.

das westlichste der drei Kaiserbäder lehnt sich an den 
Buchen bestandenen langenberg an, eine der domi-
nierenden erhebungen der Usedomer Küste mit einem 

Kliff (steilküste), das allmählich der Ostsee zum Opfer 
fällt. am fuß des langenbergs haben noch heute die 
Bansiner Küstenischer ihre heimstatt, authentisches 
überbleibsel der fischereitradition auf Usedom und 
viel bestaunt von den gästen. hier nimmt auch die 
längste durchgehende Promenade an der gesam-
ten Ostseeküste ihren anfang. sie verbindet – mit 
abwechslungsreicher gestaltung – bis zum Ostrand 
von swinemünde auf elf Kilometern länge vier see-
bäder miteinander. 

auch Bansin verfügt über eine seebrücke, die sich 
jedoch mit schlichter eleganz begnügt und einen 
anleger für auslugsschiffe besitzt. Konzertmuschel 
und haus des gastes warten vor allem in der som-
mersaison mit vielfältigen Veranstaltungen auf.
 
einzigartig in seinem Charakter ist das Bansiner  
tropenhaus als Verbindung von Kleinzoo und ferien-
anlage.

der schriftsteller hans-werner richter, im Bansiner 
Ortsteil neu sallenthin geboren, gilt als initiator der 
„gruppe 47“, einer losen Vereinigung von schriftstel-
lern in der Bundesrepublik, die nach dem Krieg für 
eine gerechtere welt eintrat (u. a. heinrich Böll, gün-
ter grass). an ihn erinnert das zu einer gedenkstätte 
umgestaltete ehemalige feuerwehrhaus in der wald-
straße 1.
 
Bansin war die langjährige wirkungsstätte des in 
leipzig geborenen Malers rolf werner (1916–1989). 
seit 1953 auf Usedom ansässig, prägte er zusammen 
mit Otto niemeyer-holstein die sogenannte Usedo-
mer Malerschule. das rolf-werner-gedächtnisatelier 
beindet sich in der seestraße.

seebad Bansin

Langenberg

Auslugsschifffahrt
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Unweit vom Ostseestrand zeugt der schloonsee, ein so 
genannter strandsee, von der entstehungsgeschichte 
der Usedomer außenküste. als malerisches fleckchen 
natur ist er ein wesentliches Kennzeichen des seeba-
des Bansin.
 
erst 1938/39 wurde die Bansiner Kirche, auch wald-
kirche genannt, am Ortsrand richtung langenberg 
errichtet. damit ist sie die zweitjüngste Kirche Use-
doms. ihr bauliches Vorbild war die heute nicht mehr 
existierende swinemünder Kreuzkirche.

Bansin braucht hinsichtlich architektonischer ele-
ganz keinen Vergleich mit den anderen Kaiserbädern 
scheuen, erscheint jedoch etwas „zurückhaltender“. es 
präsentiert sich heute als ein seebad für familien, mit 
engem Kontakt zur natur zwischen schloonsee und 
langenberg, durch das dominierende weiß der fas-
saden in fast mediterranem ambiente – gelegenheit 
zum einfach abschalten.

 

touristinformation Bansin

an der seebrücke

17429 seebad Bansin

telefon: (038378) 4705-0

telefax: (038378) 4705-15

info@drei-kaiserbaeder.de

www.drei-kaiserbaeder.de

Schloonsee

Bergstraße

Promenade
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Fast genau in der Mitte des langen Usedomer 
Ostseestrandes – zwischen Peenemünde und 
swinemünde – liegt das seebad ückeritz, das 

östlichste der vier Bernsteinbäder. die anfänge des 
ehemaligen fischerdorfes liegen am achterwasser 
und gehen auf das 13. Jahrhundert zurück, erst im  
19. Jahrhundert begann sich der Ort in richtung 
Ostsee auszudehnen, die entfernung zwischen bei-
den gewässern beträgt nur etwa zwei Kilometer. den 
anfang machten die fischer, die seit 1820 ihre fang-
gründe auch in der Ostsee suchten. 

1893 wurde ückeritz zum seebad, und auch die Küs-
tenischer konnten von den Badegästen proitieren. 

Bis heute erstreckt sich der Ort fast ausschließlich 
entlang der Zufahrt zum achterwasser. alte reetge-
deckte fischerhäuser zeugen von der geschichte. hier 
entstand ein kleiner hafen mit segel- und surfschule 
sowie Bootsverleih. durch die äußerst geringe wasser-
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seebad ückeritz

Hafen im Ortsteil Stagnieß

Historische Seebrücke
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tiefe ist das achterwasser einerseits das ideale surf-
revier vor allem für anfänger, andererseits für freizeit-
boote oder fahrgastschiffe mit größerem tiefgang 
kaum geeignet.

am malerischen Ufer des achterwassers beindet sich 
im Ortsteil stagnieß ein weiterer hafen, der als anlauf-
stelle für freizeitboote ebenso dient wie als ausgangs-
punkt für fahrgastschifffahrt. ein Campingplatz 
ergänzt das dortige angebot. nur wenige hundert 
Meter entfernt, im Ortsteil neu Pudagla, ermöglicht 
der Usedomer gesteinsgarten mit seiner ansammlung 
eiszeitlicher findlinge interessante einblicke in die ent-
stehungsgeschichte der insel Usedom.

natürlich ist der Ostseestrand der beliebteste anzie-
hungspunkt des seebades. während in richtung 
nordwesten die Kliffküste ständigen angriffen der 
Ostsee ausgesetzt ist, entstand nach 1945 in rich-
tung langenberg-Bansin, wo der lache strand direkt 
in Küstenwald übergeht, einer der größten Camping-
plätze an der gesamten Ostseeküste mit mehreren 
Kilometern länge und Platz für bis zu 20.000 Cam-
per. rund um den eingangsbereich des heute auf 700 
stelllächen verkleinerten Campingplatzes gruppieren 
sich restaurants und ferienunterkünfte sowie eine 
freilichtbühne.

ückeritz ist das waldreichste seebad auf Usedom. das 
gesamte gebiet zwischen der B 111 und der Ostsee ist 
von wald bewachsen, der bei neu Pudagla bis an das 
achterwasser heranreicht. inmitten des Buchenwaldes 

liegt das naturschutzgebiet wockninsee. der kleine 
strandsee ist von einem naturlehrpfad umgeben und 
gilt als rückzugsgebiet von sumpfschildkröten. auch 
eine reha-Klinik nutzt das gesundheitsfördernde 
wald- und seeklima von ückeritz als standortfaktor.

in den 1930er Jahren wurde ückeritz zur Malerkolo-
nie als Bestandteil der Usedomer Malerschule (siehe 
seite 32). 

angelteiche, reiterhof und skaterbahn nahe des ach-
terwassers und Banane-fahrten auf der Ostsee sind 
freizeitmöglichkeiten, die ückeritz für den familien-
urlaub prädestinieren. in der sommersaison steht 
auch die sporthalle der schule für freizeitsportler zur 
Verfügung.

Kurverwaltung ückeritz

Bäderstraße 5

17459 seebad ückeritz

telefon: (038375) 252-0

telefax: (038375) 252-18

KV.Ueckeritz@t-online.de

www.ueckeritz.de
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anZeige

dieses Versprechen gibt die Bernsteintherme am 
westlichen ende der Zinnowitzer strandpromenade 
ihren gästen nicht ohne grund. im angebot sind 
einige Besonderheiten zu inden, die auf Usedom in 
ihrer art einmalig und natürlich unabhängig von der 
witterung sind. 
Mit 32°C wassertemperatur verfügt das 450 Quad-
ratmeter große thermalbad mit innen- und außenbe-
cken im erdgeschoss über Usedoms wärmstes Becken. 
das wasser ist mit heilsamer sole angereichert, spru-
delbänke lockern Muskeln und beseitigen Verspan-
nungen, ein geysir stößt eine zehn Meter hohe fon-
täne in die luft.

Von hier aus zugänglich sind das hamam, die einzige 
original türkische Badestube auf Usedom mit dem 
Bademeisterehepaar senol und saziye avul, außer-
dem thai- und andere Massagen sowie rasul, ein ori-
entalisches Plege zeremoniell.  
das gebäude der strandsauna mitten in den dünen 
erreicht der gast über einen gang unterhalb der Pro-
menade. es umfasst nicht nur die traditionelle inni-
sche sauna sondern auch farblichtsauna, sanarium 
und aquaviva. 
die sauna hat – ebenfalls einmalig auf Usedom – 
einen eigenen strandzugang, der besonders im win-
terhalbjahr die abkühlung nach der sauna spektaku-
lär im Meer ermöglicht. 

„sommer das ganze Jahr“

BernsteintherMe

Bernsteintherme

dünenstraße

17454 Ostseebad Zinnowitz

telefon: (038377) 3550-0

www.bernsteintherme.de 

in der oberen etage ist das Meerwasserbad mit 28°C 
warmem wasser die heimstatt sowohl für Kinder als 
auch für leistungsorientierte nutzer. ein zusätzlich 

erwärmtes Planschbecken für Kleinkinder, ein nicht-
schwimmerbereich und ein strömungsbecken für 
Jedermann ergänzen das 25-Meter-schwimmbecken. 
entspannung zwischendurch bieten zwei heißluftsau-
nen, während in der Cafeteria imbiss und getränke 
bereitstehen.

eine zünftige Kegelbahn im erdgeschoss bildet 
zusammen mit der gaststätte die ideale gelegenheit, 
den tag aktiv und entspannend zugleich ausklingen 
zu lassen.
die Bernsteintherme mit ihrem vielfältigen angebot 
ist Usedoms größte indoor-Badelandschaft.

Strandsauna

Strandsauna

Hamam

Thermalbad Meerwasserbad
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Das kleine dorf Peenemünde an der nordspitze 
der insel Usedom ist heute insbesondere für 
eine relativ kurze epoche seiner geschichte 

weltbekannt: in der Zeit von 1936 bis 1945 entstand 
hier mit der heeresversuchsanstalt Peenemünde eines 
der damals modernsten technologiezentren der welt. 
hier gelang im Oktober 1942 mit dem weltweit ers-
ten start einer rakete ins all einer der spektakulärs-
ten, gleichzeitig aber auch einer der gefährlichsten 
technischen durchbrüche des 20. Jahrhunderts. die 
in Peenemünde unter der wissenschaftlichen leitung 
wernher von Brauns entwickelte rakete a4 gilt heute 
sowohl als Vorläufer aller militärischen als auch aller 
zivilen trägerraketen. in der benachbarten erpro-

bungsstelle der luftwaffe wurden ebenfalls flugkör-
per mit revolutionärer technik getestet. 

Jedoch diente die forschung in Peenemünde einzig 
dem Ziel militärischer überlegenheit. dem Mythos 
der rakete gegenüber steht die sehr reale erfahrung 
der Opfer. Bei dem einsatz von Zwangsarbeitern, 
KZ-häftlingen und Kriegsgefangenen während der 
errichtung der Versuchsanstalten und der späteren 
Produktion der rakete in einer unterirdischen fabrik 
im harz sowie beim Beschuss belgischer, englischer 
und französischer städte mit der „wunderwaffe V2“ 
verloren tausende Menschen ihr leben. 

was also war Peenemünde? wiege der raumfahrt 
oder entwicklungsort von terrorwaffen? die ambiva-
lenz der militärischen und zivilen nutzung moderns-
ter technologie wird in Peenemünde deutlich wie an 
kaum einem anderen Ort. Zusammen mit der rake-
tenentwicklung und dem zeitgeschichtlichen  Kon-
text bildet sie den schwerpunkt der ausstellung des 
historisch-technischen Museums Peenemünde, die 
im Kraftwerk der ehemaligen heeresversuchsanstalt 
– dem größten technischen denkmal Mecklenburg-
Vorpommerns – zu besichtigen ist. darüber hinaus 
ist das Museum mit jährlich mehr als 250.000 Besu-
chern eine internationale Begegnungs- und Kultur-
stätte und mit der „denkmallandschaft Peenemünde“ 
wurde zudem ein vom Museum ausgehender und 
ausgeschilderter rundweg zu authentischen Orten 
auf dem etwa 25 Quadratkilometer großen areal der 
ehemaligen Versuchsanstalten eingerichtet.

Peenemünde – ethik und technik

historisch-technisches Museum  

Peenemünde gmbh 

im Kraftwerk 

17449 Peenemünde 

telefon: (038371) 5050 

telefax: (038371) 505-111 

htm@peenemuende.de 

www.peenemuende.de

Öffnungszeiten:

april–september 10–18 Uhr 

Oktober–März  10–16 Uhr 

november–März montags geschlossen

Denkmallandschaft Peenemünde
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Greifswald ist das wissenschaftliche, wirt-
schaftliche, medizinische und kulturelle Zen-
trum der region Vorpommern. das flair der 

alten hansestadt wird wesentlich durch die ernst-
Moritz-arndt-Universität geprägt, die als zweitäl-
teste im Ostseeraum im Jahre 2011 ihr 555. Jubi-
läum begehen wird. Zeugnis einstiger – und aktuel-
ler – Bedeutung ist das Universitätshauptgebäude 
am rubenow-Platz. das dortige denkmal erinnert 
an den gründer der alma mater, den Bürgermeister 
heinrich rubenow.
Unweit davon beinden sich zwei der drei stadtkir-
chen greifswalds, die Jakobi-Kirche und der dom  
st. nikolai, die taufkirche Caspar david friedrichs. im 
und am dom sind verschiedene Zeugnisse ehemali-
ger schwedischer herrschaft erhalten. die dritte, die 
Marienkirche in der östlichen altstadt, ist besonders 
durch ihre prachtvolle renaissance-Kanzel aus dem 
Jahre 1587 bekannt.
die hansestadt greifswald ist ein attraktiver anzie-
hungspunkt für historisch und kulturell interessierte 
touristen. nicht ohne grund hat gerade der städte-
tourismus nach greifswald in den vergangenen Jahren 
enorm zugenommen. die stadt liegt im schnittpunkt 
der inseln rügen und Usedom, an der europäischen 
route der Backsteingotik und der schwedenstraße.

Backsteinerne Zeugen der hansezeit, die gotischen 
Kirchen und klassizistische Bürgerhäuser prägen 
das Bild der im ii. weltkrieg unversehrt gebliebenen 
stadt. 
die historische altstadt innerhalb der wallanlagen 
ist seit 1990 fast vollständig saniert worden, die fla-
niermeile mit ihren farbenfrohen fassaden der vielen 

greifswald-information

Markt 1 · 17489 greifswald

telefon: (03834) 521380

telefax: (03834) 521382

greifswald-information@t-online.de

www.greifswald.de

stadtmagazin: www.greifswald-netz.de
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alten Bürgerhäuser lädt ein zum erkunden der stadt-
geschichte, zum shopping oder einfach zum Bum-
meln. rund um Markt und fischmarkt beiderseits des 
rathauses verströmen die zahlreichen Biergärten vor 
den restaurants ein fast südliches flair.
Beachtliche internationale reputation erlangt die 
stadt auch heute auf kulturellem gebiet. Caspar 
david friedrich sowie die schriftsteller hans fallada, 
wolfgang Koeppen und sybilla schwarz wurden in 
greifswald geboren. das Pommersche landesmuseum 
und das Caspar-david-friedrich-Zentrum widmen sich 
dem leben und schaffen des deutschen romantik-
Malers.
das geburtshaus von wolfgang Koeppen hat sich zu 
einer literarischen Begegnungs- und forschungsstätte 
entwickelt. es beheimatet das umfangreiche Koep-
penarchiv und das literaturzentrum Vorpommern.

entdeckungen der besonderen art versprechen das 
theater Vorpommern, das sozio-kulturelle Zentrum  
st. spiritus, galerien und ausstellungen.
Zu einem Kleinod, einer liebevoll geplegten Oase der 
natur, hat sich der tierpark am ende der wallanlagen 
entwickelt.

Zahlreiche gäste reizt besonders die lage der stadt 
am wasser. Vor greifswalds toren beindet sich mit 
dem greifswalder Bodden das schönste segelrevier 
zwischen den inseln Usedom und rügen. schiffbar bis 
in die innenstadt, weitet sich das flüsschen ryck dort 
zu einem hafen, der raum für den größten Museums-
hafen seiner art in deutschland gibt, in unmittelbarer 
nähe des stadtzentrums.

das kleine fischerdorf wieck als Ortsteil der hanse-
stadt ist mit seinem idyllischen segler- und fische-
reihafen, der von hand betriebenen historischen 

Zugbrücke und den schilf gedeckten häusern ein 
besonderer anziehungspunkt. das stadteigene segel-
schulschiff, die greif, hat den heimatliegeplatz im 
wiecker hafen. doch das flaggschiff greifswalds ist 
hier selten anzutreffen, denn jedermann kann fahrten 
buchen und hinaus auf die Ostsee segeln. natürlich 
werden auch tagesfahrten angeboten.
das fischerfest in wieck mit gaffelrigg und zahlrei-
chen begleitenden Veranstaltungen ist mit jährlich 
tausenden Besuchern eines der größten maritimen 
Volksfeste in norddeutschland.
ganz in der nähe des hafens beindet sich im Ortsteil 
eldena die wiege der stadt greifswald. hier gründe-
ten Zisterziensermönche im Jahre 1199 das Kloster 
hilda. die ruine des mittelalterlichen Klosters ist 
heute internationales Kulturbegegnungszentrum.

greifswald ist die stadt, in der sich geschichte, Kul-
tur und wissenschaft kreativ begegnen. gerade die 
Universität und verschiedene, zum teil angegliederte  
forschungsinstitute haben dazu beigetragen, dass 
greifswald nicht nur innerhalb des landes, sondern 
deutschlandweit zu den aufstrebenden städten zählt.

Wiecker Brücke

Ernst-Moritz-Arndt-Universität mit Rubenow-Denkmal

FischmarktMuseumshafen

Markt

Klosterruine Eldena
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1891 gelangen dem in anklam geborenen Maschi-
nenbauingenieur Otto lilienthal die ersten repro-
duzierbar sicheren gleitlüge der geschichte. seine 
Methode „vom sprung zum flug“ wurde von flugpi-
onieren in aller welt übernommen und markiert den 
Beginn des Zeitalters des Menschenlugs. Und genau 
deshalb heißt anklam heute nicht nur hanse- sondern 
auch lilienthalstadt.
am 23. Mai 1848 geboren, befasste sich Otto lili-
enthal von 1856 bis 1864 am gymnasium u. a. mit 
Vogel studien und Mathematikunterricht bei dem 
bedeutenden deutschen astronomen gustav spörer. 

1867 begann er mit ersten experimenten zum flie-
gen. die ergebnisse dieser Versuche fanden eingang 
in sein 1889 veröffentlichtes Buch zu den physikali-
schen grundlagen des Menschenluges. nachdem seit 
1874 systematische experimente zu luftkräften am 
traglügel, mit flugmodellen, mit drachen und zu den 
eigenschaften des natürlichen windes folgten, erhielt 
Otto lilienthal in den folgenden Jahren 25 Patente, 
darunter vier luftfahrtpatente. 1890 und 1891 starte-

ten erste Versuche mit manntragenden flugapparaten 
sowie sprungübungen und erste flüge über 25 Meter  
in derwitz/Krilow bei Potsdam. 1892 gelangen die 
flugübungen mit seinem neuen flugapparat.
1893 errichtete lilienthal eine fliegestation in der 
nähe seines wohnhauses. Zu dieser Zeit begann 
er auch mit den flugübungen in den rhinower 
Bergen (stölln/rhinow bei neustadt/dosse), bei 
denen bereits gleitlüge bis zu 250 Meter gelangen. 
es folgten der Bau mehrerer flugapparate, darunter 
eines flügelschlagapparates für motorischen antrieb 
sowie die errichtung des bis heute erhaltenen, soge-
nannten „fliegeberges“ in lichterfelde (Berlin).
1894 ging der „normalsegelapparat“ in serienpro-
duktion und 1895 entstanden Kontakte zu zahlrei-
chen flugtechnikern verschiedener länder. Zu dieser 
Zeit fanden die ersten flüge mit doppeldeckern statt. 
am 9. august 1896 stürzte Otto lilienthal bei einem 
seiner flugversuche mit einem normalsegelapparat 
ab. er verstarb am 10. august 1896 an den folgen 
seiner Verletzungen in Berlin.
Otto lilienthal gilt heute als der erste erfolgreiche 
flieger der Menschheit. seine grundlegenden Unter-
suchungen und Messungen an Modelllügeln sowie 
seine erfolgreichen flugversuche ab 1891 führten  
12 Jahre später zur Verwirklichung des Motorlugs 
durch die gebrüder wright.
das Otto-lilienthal-Museum anklam zeigt seine zahl-
reichen flugapparate und beschreibt, wie aus dem 
alten Menschheitstraum vom fliegen die geschichte 
des flugzeugs wurde. rekonstruktionen seiner flug-
apparate waren nach intensiver auswertung aller 
Quellen und auf der grundlage weniger erhaltener 
Originalapparate möglich und können hier bewun-
dert werden.
neben einem Blick in sammlung, ausstellung und 
shop des Museums sind umfangreiche Quellen und 
informationen zu lilienthal vorhanden. das lilien-
thal-archiv für den „humanisten, techniker und flug-
pionier“, der – gemeinsam mit seinem Bruder – jen-
seits des flugzeugs zahlreiche überraschende spuren 
hinterlassen hat, sind ebenso zu inden, wie texte zur 
luftfahrtgeschichte zwischen steinzeit und flexkite – 
den themen des Museums. gleichzeitig können die 
Besucher kleine experimente in den ausstellungs-
räumen selbst durchführen. hier erwarten nicht nur 
die erwachsenen, sondern auch Kinder interessante 
entdeckungen.

der anklamer flugpionier Otto lilienthal

das OttO-lilienthal-MUseUM

Otto-lilienthal-Museum 

ellbogenstraße 1 

17389 anklam 

telefon: (03971) 245500 

telefax: (03971) 245580 

info@lilienthal-museum.de 

www.lilienthal-museum.de

das Museum ist zu folgenden Öffnungs-

zeiten zu erreichen: 

Juni bis september

täglich 10.00 – 17.00 Uhr 

november bis april

Mi – fr 11.00 – 15.30 Uhr 

so 13.00 – 15.30 Uhr 

übrige Zeit und während der schulferien

di – fr 10.00 – 17.00 Uhr

sa, so 13.00 – 17.00 Uhr 

erweiterte Öffnungszeiten sind auf 

anfrage möglich. 
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Backsteine sind nichts anderes als meist aus ton 
gebrannte und deshalb rot gefärbte Ziegel, 
welche vorrangig in den gebieten – wie an der 

südlichen Ostseeküste – verwendet wurden, in denen 
es keine natursteinvorkommen gibt. der gotische Bau-
stil löste den romanischen etwa in der Zeit ab, als im 
13. Jahrhundert der städtebund der hanse erstarkte 
und in der folgezeit den Ostseeraum dominierte.
das sind die beiden Quellen der so genannten Back-
steingotik, die heute oft als symbol von Kultur und 
Macht der hansezeit angesehen wird. als startschuss 
und Vorbild für die Backsteingotik gilt die lübecker 
Marienkirche, größte Backsteinkirche der welt ist die 
Marienkirche in danzig (gdańsk).
diese einzigartigen kulturhistorischen stätten zu 
erhalten und deren Vermächtnis in der gegenwart 
lebendig zu halten, ist das Ziel des Vereins „europäi-
sche route der Backsteingotik e.V.“ (euroB) mit sitz 
in Berlin. Zahlreiche städte rings um die Ostsee sind 
Mitglieder dieses Vereins und bringen ihre Zeugen der 
Baugeschichte ein, ob Kirchen, Klöster, Patrizierhäu-
ser, stadttore oder rathäuser.
die route umfasst städte in sieben ländern und 
umfasst solche Bauwerke wie das schloss Malmöhus 
(schweden), das doberaner Münster, das stralsunder 
rathaus, in Polen die Marienbasilika von Kolberg 
(Kołobrzeg), die Marienkirche in danzig (gdańsk) und 
die Jakobskathedrale in stettin (szczecin) sowie die 
domkirchen von riga (lettland) und tartu (estland).

Zu den 17 deutschen Mitgliedsstädten zählen auch 
greifswald, wolgast und anklam.

in greifswald gehören unter anderem die Kloster ruine 
eldena, der dom st. nikolai, die st. Marienkirche und 
das haus Markt 11 zu den Bauten der euroB, in  
wolgast sind es die Kirche st. Petri und die Kapelle  
st. gertrud, in anklam die Marienkirche und das 
steintor.

der Verein euroB bietet auf seiner internet-Präsen-
tation vielfältige informationen über die Bauwerke 
und gibt empfehlungen zu reiserouten.

natürlich sind nicht alle Bauwerke der Backsteingotik 
im Verein zusammengefasst, aber dennoch immer ein 
lohnendes auslugsziel. Zu ihnen gehören auch das 
anklamer tor in der stadt Usedom und die Kirche  
st. Johannis in lassan.

europäische route der Backsteingotik

europäische route der Backsteingotik e.V.

littenstraße 10

10179 Berlin

telefon: (030) 2061325-59 

telefax: (030) 2061325-1

info@eurob.org

www.eurob.org

Klosterruine Eldena

Markt 11 in Greifswald

St. Petri Wolgast

St. Johannis in Lassan

AnklamerTor in Usedom
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