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Es gibt viele gute Gründe, warum Deutschlands 
größte Insel auch die beliebteste Urlaubsinsel ist. 
Die wichtigsten stellen wir Ihnen vor …

SOMMER-
FRISCHE

RÜGEN-TIPPS
Text: Christian Nowak
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1 | An der Binzer Strandpromenade bekommt jeder einen Korb. Und wer das 
nicht will, platziert sich einfach dazwischen in den weichen Sand 

2 | Am Kap Arkona findet jeder seinen Lieblingsturm, stehen doch drei zur Wahl:
der Leuchtturm (links), der Schinkelturm (rechts) und der Peilturm

3 | 21 Jahre Kapitän auf der „MS Kalinin“, jetzt im Ruhestand: Helmut Wünscher
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ÖNIGSSTUHL, EIN TRAUM IN WEISS

Nach einer Legende soll derjenige König werden, der
den 118 Meter hohen Kreidefelsen als Erster erklimmt
und sich oben auf den für ihn reservierten Stuhl setzt.
Nicht mehr als eine Legende, denn wohl niemand hat
es bis heute geschafft, die weiche und brüchige Steil-
küste hinaufzuklettern. Dies tut der Faszination aber
keinen Abbruch, denn schon Anfang des 19. Jahrhun-
derts wurde der Königsstuhl zum Symbol für die dra-
matische Schönheit der Insel. Mitentscheidend dafür
war Cas par David Friedrichs Gemälde „Kreidefelsen
auf Rügen“, das zu den Hauptwerken der deutschen
Romantik zählt und heute im Museum Oskar Rein -
hart in Winterthur in der Schweiz zu bewundern ist.
Egal, zu welcher Jahreszeit man zum Königsstuhl
kommt, ob die Buchenwälder im Frühjahr sattgrün
oder im Herbst bunt gefärbt leuchten – die aus dem
Wald herausragenden weißen Kreideklippen bieten
einen faszinierenden Anblick. Seit 1990 sind sie Teil
des kleinsten deutschen Nationalparks Jasmund. Von
Sassnitz bis Lohme führt der Hochuferweg – eine be-
liebte Tagestour – bergauf, bergab entlang der Steil-
küste und bietet dabei immer wieder Ausblicke auf das
Meer und die Kreide. koenigsstuhl.com

KAP ARKONA 

TURM-TRIO MIT TOP-AUSSICHT

Auch wenn es oft behauptet wird, ist Kap Arkona zwar
Deutschlands sonnenreichster Ort, aber nicht Rügens
nördlichster Punkt. Andrang herrscht trotzdem, denn
drei Leuchttürme so dicht beieinander – das ist ein-
malig an der deutschen Ostsee-Küste. Außerdem bie -
tet sich von allen ein grandioser Ausblick. Im Auftrag
der preußischen Regierung wurde der eckige Leucht-
turm aus roten Backsteinen nach Plänen von Karl
Friedrich Schinkel errichtet, das dicht danebenste-
hende runde Leuchtfeuer löste ihn 1902 ab. Der dritte
Leuchtturm, der Peilturm, liegt etwas abseits und
wird für Ausstellungen und Vorträge genutzt. Von
seiner Glaskuppel sind die Reste der slawischen Jaro-
marsburg gut zu erkennen. Vom Peilturm aus ist es
nur ein Stück auf dem Küstenweg bis zum ehemaligen
Fischerdorf Vitt, das sich mit seinen reetgedeckten
Häusern in eine Schlucht duckt. Zum wirklich nörd-

lichsten Punkt Rügens gelangt, wer vom Kap Arkona
einen Kilometer nach Nordwesten entlang der Steil-
küste bis zum Gellort geht. Verfehlen kann man das
Ziel nicht, denn genau hier liegt der Siebenschneider-
stein, ein 165 Tonnen schwerer Findling, am Ufer.

kap-arkona.de

BÄDERARCHITEKTUR 

PROMINENTE PROMENADEN, NICHT NUR IN BINZ

Ende des 19. Jahrhunderts zog es die Schönen und Rei-
chen von Berlin an die Ostsee. Hier ließen sie sich fan-
tasievolle Villen bauen, Geld spielte keine Rolle und
man zeigte gerne, was man sich leisten konnte. So ver-
wandelten sich die einst kleinen Fischerdörfer Binz,
Sellin, Baabe und Göhren in mondäne Badeorte. Vil-
len, Hotels und Pensionen entstanden in einem Stil-
mix, der vom Klassizismus über Neobarock bis zum
Jugendstil reichte und als Bäderarchitektur bekannt

K

Die Einheimischen
nennen das kaum
bewaldete Natur-

schutzgebiet auf der
Halbinsel Mönchgut
„Zichersche Alpen“.
Gewagter Vergleich,

misst doch die
höchste Erhebung,
der Baken, gerade
einmal 69 Meter 
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abenteuerliches Leben bietet jedenfalls genügend
Stoff für die Störtebeker-Festspiele, die alljährlich auf
der Freilichtbühne von Ralswiek, der erfolgreichsten
von Deutschland, rund 400.000 Besucher in ihren
Bann ziehen. Jedes Jahr wird eine neue Episode sei -
nes Lebens aufgeführt, so, wie sie sich vielleicht zuge-
tragen haben könnte. Viel wichtiger als die Story, die
sich stets um Liebe, Verrat und Freundschaft dreht, ist
das Spektakel. Vor allem Spezialeffekte, Stunts und das
Feuerwerk mit dem Jasmunder Bodden als Kulisse
begeistern die Zuschauer. stoertebeker.de

PUTBUS 

FÜRSTLICHE RESIDENZ MIT VIELEN HINGUCKERN

Inspiriert von seinen Italien-Reisen ließ sich Fürst
Wilhelm Malte I. Anfang des 19. Jahrhunderts eine
neue Residenzstadt im klassizistischen Stil erbauen.
So entstand innerhalb weniger Jahre ein einmaliges
Gesamtkunstwerk aus Architektur, Kunst und Park-
landschaft. Bis auf das 1962 gesprengte Schloss sind
alle seine Bauten in Putbus bis heute erhalten geblie-
ben. Den Mittelpunkt der Stadt bildet der „Circus“ ein
runder, von weißen Villen gesäumter Platz mit einem
Obelisken in der Mitte. Auch das klassizistische Resi-
denztheater stammt vom Fürsten und begeistert noch
heute durch seine Akustik. Der im englischen Stil an-
gelegte Schlosspark besitzt einen alten Baumbestand,

wurde. Was zählte, war jedoch allein der Geschmack
des Bauherrn, der auch schon mal für antike Tempel
oder Häuser aus dem Schwarzwald schwärmte. Die
schönsten Beispiele der Bäderarchitektur findet man
entlang der Binzer Strandpromenade. Denn schon
damals war Meerblick ein Synonym für Bestlage,
obendrein konnte man hier seinen Reichtum am bes-
ten zur Schau stellen. Heute ist Binz wieder das, was
es einmal war: ein Seebad mit schneeweißen Hotels
der Extraklasse, einem Kurhaus und – na klar – einer
Seebrücke. Mittlerweile sind auch die Baulücken in
der ersten Reihe wieder geschlossen, wobei man sich
bemüht hat, eine moderne Bäderarchitektur des 21.
Jahrhundert zu kreieren. ostseebad-binz.de, baabe.de,

goehren-ruegen.de, ostseebad-sellin.de

„GRAND HOTEL BINZ“

PRACHTUNTERKUNFT MIT ASIA-TOUCH 

Die erste Adresse auf Rügen? Angesichts mehrerer
Aspiranten schwer zu sagen, aber das „Grand Hotel
Binz“, das im offiziellen Titel auch noch den Begriff
„Private Palace“ führt, gehört jedenfalls zu den Top-
Häusern auf der Insel. Allein die Lage! Die Villen in
moderner Bäderarchitektur liegen nur wenige Meter
vom Meer entfernt. Von den Zimmern schauen die
Gäste entweder auf den Buchenwald und genießen
auf der Terrasse den Sonnenschein oder sie wählen
den Blick auf den Strand. Selbstverständlich gibt es
Schwimmbad, Finnische Sauna, Duftsauna, ein türki -
sches Dampfbad sowie einen Fitnessbereich. Wer das
Besondere sucht, betritt durch reich verzierte original
thailändische Tempeltüren den exklusiven Wellness-
bereich und kann zwischen traditionellen Thai-Mas-
sagen und ayurvedischen Anwendungen wählen.

DZ/F ab 85 Euro, grandhotelbinz.com

STÖRTEBEKER-FESTSPIELE 

SHOWSPEKTAKEL VOR FEINER KULISSE

Jeder kennt den Namen des berühmten Freibeuters
Klaus Störtebeker – und doch beruht sein Leben nur
auf Legenden. Dies fängt schon bei seiner Geburt an:
Man weiß lediglich, dass er das Licht der Welt ir gend -
wo in Norddeutschland zwischen 1360 und 1380 er-
blickt haben soll. Manche Historiker behaupten, in
dem kleinen Dorf Ruschvitz auf Rügen. Später wurde
Störtebeker jedenfalls Anführer der Piraten um Gö-
deke Michels, die sich Likedeeler (Gleichteiler) nann-
ten, weil sie den Reichen nahmen und den Armen ga-
ben. Man könnte Störtebeker daher auch als „Robin
Hood der Ostsee“ bezeichnen. Sein wohl ziemlich

RÜGEN IM
KURZ-CHECK 

Einfach lecker: Für
den kleinen Hunger
zwischendurch wartet
an jeder Ecke ein 
La den mit köstlichen
Fischbrötchen
Immer wieder
Kreide: Einmalig in
Deutschland sind die
Kreidefelsen, die zu
jeder Tageszeit ihren
ganz speziellen Reiz
haben. Für Gesund-
heit, Wohlbefinden
und Schönheit sorgt
die Rügener Heilkreide
Sonne, Sonne,
Sonne: Rügen gehört
neben Usedom zu 
den sonnenreichsten
Orten Deutschlands 
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1 | Idyll in Moritzdorf: Zu DDR-Zeiten waren die Zimmer in dem Selliner
Ortsteil oft Jahre im Voraus vermietet. Heutzutage geht’s ruhiger zu 
2 | Kap Arkona: 45 Meter hohe Steilküste am Nordende Rügens

3 | Nachwuchsspringer optimieren an der Seebrücke Sellin ihre B-Note
4 | Nationalpark Jasmund: Durch alten Buchenwald zum Königsstuhl
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von den Gebäuden haben der Marstall und die Oran-
gerie nach französischem Vorbild überdauert. Ein
weiteres fürstliches Meisterwerk ist das Jagdschloss
Granitz auf dem Tempelberg. Eine filigrane, gussei-
serne Wendeltreppe führt im Innern des Mittelturms
zur Aussichtsplattform, von der man über die Wälder
der Granitz blickt. 

theater-vorpommern.de, jagdschloss-granitz.de,

ruegen.de/putbus

WELLNESS-TRADITION

DIE WOHLTATEN DER HEILKREIDE

Nicht nur bei „Schietwetter“ steht Wellness hoch im
Kurs. Entsprechend vielfältig ist das Angebot, wobei
es auf Rügen schon Heilkreideanwendungen gab, lan -
ge bevor das Wort Wellness überhaupt erfunden wur -
de. Bereits in den 1930er-Jahren nannte sich Sassnitz
nicht nur Kur-, sondern auch Kreideheilbad. Kreide
wird für sanftes Peeling verwendet, lindert allerdings
auch Rheuma, Muskel- und Gelenker krankungen so-
wie Neuralgien, darüber hinaus soll sie den Stoffwech -
sel und das Immunsystem ankurbeln. Mittlerweile gibt
es auf Rügen einige Dutzend zertifizierte Wellnessein-
richtungen. Das Anfang des 19. Jahrhunderts errich -
 tete Badehaus Goor geht noch auf den Fürsten zu Put-
bus zurück, der es sich hier mit seinen noblen Gästen
gutgehen ließ. Heute beherbergt das klassizistische
Gebäude mit der beeindruckenden Kolonnadenfront
ein Vier-Sterne-Wellnesshotel. Und dank der Natur-
solebohrung auf dem nahen Feld sprudelt hier jede
Menge fluorid- und jodhaltige Sole, die für die Bewe -
gungs  bäder genutzt wird. 

DZ/F ab 89 Euro, hotel-badehaus-goor.de

„NAUTILUS“

SPASS-DINNER IM U-BOOT

So stellt man sich Kapitän Nemos U-Boot aus dem Ro-
man „20.000 Meilen unter dem Meer“ vor! Restau-
rantbesucher sitzen im Ruder- und Maschinenraum
oder in der Kapitänsmesse, alle Räume sind gleicher-
maßen fantasievoll ausgestattet. Die Kombüse des
1995 in Putbus eröffneten Erlebnisrestaurants wird
von Chefkoch Gerd Klatte geleitet, der Fisch- und
Fleischgerichte kredenzt. Für Unterhaltung sorgen
regelmäßige Shows, Livemusik und Tanzabende.
Praktisch, wer ein Kapitänszimmer beziehungsweise
-suite im selben Haus gebucht hat! 
DZ/F ab 44 Euro, Restaurant: mittleres Preisniveau,

ruegen-nautilus.de

1 | Im Stil der alten Bäderarchitektur wurden etliche Häuser
in Binz renoviert, darunter die ehrwürdige „Villa Baltik“ 
2 | Rund um den Greifswalder Bodden finden sich ideale

Bade- und Wassersportmöglichkeiten, etwa bei Neuendorf 
3 | Frisches aus dem Meer im Laden von Thomas
Koldevitz, einem der letzten Fischer auf Rügen

RÜGEN IM
KURZ-CHECK 

Achtung Quallen: In
der Ostsee kommen
zwei Arten vor – über -
wiegend sind es die
harmlosen Ohrenqual-
len, es gibt aber auch
die mit schmerzhaf-
tem Nesselgift ausge -
statteten Feuerquallen
Viel Verkehr: An
Ferien wochenenden
ist der Stau program-
miert. In den Kurorten
sollte man das Auto
immer stehen lassen
Meerblick kostet
extra: Von den güns -
tigsten Zimmern sieht
man in der Regel nicht
aufs Wasser, auch
wenn das Hotel in der
ersten Reihe steht

Karte
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