
REISE

Hiddensee ist die ruhige Alternative zu  

Rügen und nur mit dem Schiff zu erreichen.  

Unsere Autorin und ihre Familie lieben  

die autofreie Insel. Diesmal mit im Boot: das  

Baby ihrer Tochter. Wird das nicht  

langweilig, ohne Spaßbad, Wellnesshotel  

und Strandpromenade? 

Ein Seepferdchen 
namens  

Hiddensee
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Text 
MARTINA MUSTERMANN

Wer in den Abendstunden zum 
Leuchtturm hinaufsteigt, wird mit 

einem wunderschönen Blick  
über das „Söte Länneken“ belohnt
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Der Erholungswert im 
Urlaub ist enorm,  

wenn man auf der Insel 
statt Autos nur die  

Vögel singen, Pferde 
wiehern und den Wind 

säuseln hört

Fernab vom Groß-
stadtlärm: Es gibt auf 

Hiddensee keinen 
motorisierten Straßen- 

verkehr, bis auf 
Ausnahmen wie einen 

Krankenwagen und 
die Buslinie 59

E rst auf der Dorfstraße nach 
Grieben wacht Leo auf. Er hat 
Überfahrt und Ankunft kom-
plett verschlafen. Nun hat ihn 
das klackernde Trappeln der 
Pferde geweckt. Neugierig 

reckt er seinen Kopf aus Jennys Tragetuch und 
schaut zum Fuhrwerk, das uns entgegenkommt. 
Und dann wieder ein anderes, unbekanntes Ge-
räusch. Da quaken Frösche drüben im Teich, und 
auf der Wiese landet mit aufgeregtem Geschnatter 
eine Schar Wildgänse. Putzmunter brabbelt er 
nun vor sich hin.

Nach einer halben Stunde Fußmarsch tauchen die 
reetgedeckten Fischerkaten auf, und endlich der 
„Enddorn“, die gemütliche Bilderkneipe. Die gab 
es schon, als ich vor 31 Jahren zum ersten Mal mit 
meiner Tochter nach Hiddensee kam. Da war sie 
sieben Monate, so alt wie Leo jetzt.

Seitdem fahren wir immer wieder auf unsere 
Lieblingsinsel. Diesmal nun zu viert: Leo, Jenny, 
Benjamin, ihr Mann, und ich, die Omi. Vor dem 
„Enddorn“ schauen wir Erwachsenen uns an: 
Hunger? Oh ja, wir suchen uns drinnen einen gro-
ßen runden Tisch am Fenster und bestellen Ost-
seedorsch mit Erbsen und Kartoffelstampf. Das 
Essen – so finden wir heraus – klappt am besten 
im Rotationsprinzip, also abwechselnd: Zuerst 
nehme ich Leo auf den Arm und schaue mir die 
Gemälde mit schaukelnden Schiffen, schäumen-
dem Meer und segelnden Seevögeln an. Dann ist 
Jenny dran, während Benjamin noch einen Eis-
becher isst, um dann das Baby zu übernehmen. 
Schließlich genießt meine Tochter noch eine 
heiße Schokolade, und ich mache mich über den 
Dorsch her. 

Als wir dann weiter die Dorfstraße zu unse-
rer Ferienwohnung laufen, ruft Jenny: „Alles wie 
immer!  Es tut einfach gut, auch mal dahinzu-
kommen, wo sich so schnell nichts verändert!“ 
Selbst Dirk ist noch da mit seiner Butze, dort wo 
wir immer schon unsere Fahrräder ausgeliehen, 
Schokolade, Pflaster und Postkarten gekauft 
haben. Auch die Öffnungszeiten sind wie eh und 
je: Hängt die Eisfahne draußen, ist der Kiosk 
offen. Während Benjamin die Fahrräder für uns 
klarmacht und den Anhänger für Leo an sein Fahr-
rad montiert, schaue ich zu meiner Tochter und 
muss schmunzeln. Wie damals ist sie zur Schaukel 
gerannt, diesmal nun mit ihrem kleinen Sohn im 
Tragetuch, und sie schwingt hin und her und 
juchzt fröhlich.
Am nächsten Morgen radeln wir nach Kloster 
zum Bäcker, und was sehen wir: Da stehen die 
Leute Schlange! Der alte Kasten, so nennen ihn 
die Einheimischen, backt Brötchen, Mohnhörn-
chen, Brote, Streuselkuchen noch immer nach den 
Rezepten seiner Großeltern. „Es schmeckt alles 
so gut“, sagt der Mann hinter uns in der Reihe. 
„Und der Duft nach Teig, Butter und Zucker er-
innert mich an meine Kindheit!“ 

Leo zappelt. „Der Lütte will auch was!“, ruft 
die Verkäuferin und reicht ihm ein Milchbrötchen. 
Sucht dabei mit Blicken nach dem Einverständnis 
der Eltern, die gerade den Kopf schütteln wollen, 
doch Leo ist schneller und greift zu. Nun zutscht 
er daran herum und knetet aus dem Rest einen 
kleinen Klumpen. Wir setzen uns auf die wacklige 
Holzbank vor dem Ladenfenster, trinken Kaffee, 
mümmeln warmen Apfelkuchen vom Blech und 
schauen in den azurblauen Himmel. F
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Vater und Sohn am 
Strand, beide lachen 

glücklich um die 
Wette. Der kleine Leo 

liebt es, am Meer zu 
sein, und möchte 

natürlich von ganz 
oben alles über-
schauen können

Plötzlich erklingen Kirchenglocken. Heute ist 
Sonntag. Der Weg zur Klosterkirche, ein paar 
Meter vom Bäcker entfernt, füllt sich, Ein-
heimische und Urlauber laufen dem rhythmischen 
Läuten entgegen. Wir haben nichts weiter vor, 
schließen uns der Menge an und stehen fasziniert 
vor dem Eingang des mit roten Ziegeln gedeckten 
Gotteshauses, den wettergegerbten Holzbalken 
und schiefen Treppen. Leo fängt an zu zappeln, ist 
unruhig. Doch als durch die offe-
ne Tür kräftige, volle Töne der 
Orgel erklingen, ist er mucks-
mäuschenstill, spitzt die Ohren 
und schaut mit großen Augen in 
Richtung Musik. Der Pastor 

sehen es wieder ganz klar: Die Insel gleicht einem 
Seepferdchen. „Weißt du noch“, sage ich, „als klei-
nes Kind hast du immer Leuteturm gesagt.“ Jenny 
nickt und schmunzelt.
Am liebsten, und immer wieder, laufen wir den 
langgestreckten, breiten Strand von Kloster bis 
nach Vitte. Es ist frühlingshaft warm. Wir ziehen 
die Schuhe aus, graben die Zehen in den weichen 
Sand. Leo streicht mit seinen kleinen Füßen über 
die feinen Kieselsteinchen, scheint nachzusinnen, 
wie sich das anfühlt, alles so neu und fremd noch. 
Da ruft Jenny, die mit einem Stöckchen in den 
Algen scharrt: „Ich habe einen Bernstein!“, und 
hält ein wallnussgroßes, gelbes Stück in der Hand. 

Beim alten Bernsteinfischer Ingolf Engels in 
Vitte lassen wir ihn prüfen. Er legt den Stein in ein 
Glas Salzwasser. „Falsche sinken auf den Grund 
und bleiben da liegen, echte steigen auf“, erklärt 
der Fachmann. Was tut unser Fund? Bleibt liegen. 

„Trotzdem ein schöner Stein“, murmelt 
meine Tochter. 

Leo fängt an zu weinen. Nicht 
wegen des falschen Fundes, er zahnt ge-
rade. „Dat tut weh“, weiß Ingolf. „Wir 
haben unserem Lütten Ketten mit klei-
nen Bernsteinkugeln um den Hals ge-
bunden. Das beruhigt.“ Jenny runzelt 
skeptisch die Stirn. „Ist das wissenschaft-
lich erwiesen?“ „Nee, aber das haben wir 
immer schon so gemacht, meine Mutter, 
ihre Mutter und ihre Mutter. Bernsteine 
sind Harzklumpen, und durch Körper-
temperatur und Reibung werden ätheri-
sche Öle frei. Durch das Einatmen wir-

ken die entzündungshemmend.“ 
Wir drei haben da unsere Zweifel. Ich glaube 

nicht daran, und doch weiß ich, dass es so manches 
zwischen Himmel und Erde gibt, was man nicht 
erklären kann. Ich kaufe eine Babykette und ste-
cke sie in meine Tasche. Als Erinnerung, und auch 
der schönen, gelben Farbe wegen.

Leo streicht mit 
seinen kleinen 
Füßen über die 
feinen Kiesel-

steinchen – alles 
so neu und fremd

winkt uns herein. Eine wunderschöne, maritime 
Kirche, mit weiß-blau angestrichenem Holzaltar, 
von der Decke, verziert mit Rosenblüten, schwebt 
ein pausbäckiger Engel. Die Kirche ist das älteste 
Gebäude von Hiddensee, ein Bauwerk aus der 
Zisterzienserklosterzeit.

Am nächsten Tag hat sich der Wind, der fast 
immer über die Insel fegt, gelegt. Beste Gelegen-
heit für einen Aufstieg zum Leuchtturm. Leo 
kommt in die Rückentrage, gräbt seine Hände in 
Benjamins dichtes schwarzes Haar und lacht, weil 
sein Papa den Kopf hin und her bewegt. Wir stap-
fen den Sandweg hoch, am gelb leuchtenden Gins-
ter vorbei zum 27 Meter hohen, über hundert 
Jahre alten Turm. Früher wies er Fischern den 
Weg, heute ist er das Fotomotiv für Urlauber. 
Noch bis 1998 saß darin ein Leuchtturmwärter, 
der bei Einbruch der Dunkelheit das Licht ein-
schaltete, das bis zu 45 Kilometer weit über die 
Ostsee strahlt. Heute geht das automatisch. 

Oh, wie schade, Kinder dürfen erst ab sechs 
Jahre hinauf zur Aussichtsplattform. Vater und 
Sohn warten unten, während ich mit Jenny die 102 
Stufen hinaufsteige. Oben angekommen, ge-
nießen wir diese schöne, weite Aussicht. Und wir 
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Abends schläft Leo sofort ein. Frische Luft macht 
müde. Doch kurz nach Mitternacht wird er wie-
der wach. Jenny ist sich nicht sicher, ob ihn der 
Hunger putzmunter macht oder dieses mystische 
Schattenspiel an der Wand. Denn durch das Zim-
mer streichen kreisende Kegel des Leuchtturms 
und zeichnen geheimnisvolle Figuren ins Dunkle, 
die auftauchen und verschwinden. Ich bin auch 
wach, schaue den Kreisen nach und genieße diese 
sagenhafte Stille, die sich wie ein samtenes Tuch 
über mein städtisch erhitztes  Gemüt legt. Keine 
Autos sind zu hören, wie  wohltuend. Es gibt hier 
keinen motorisierten Straßenverkehr, bis auf 
Ausnahmen wie einen Krankenwagen oder den 
Bus 59. 

Am nächsten Tag tuckern wir eine knappe 
halbe Stunde über Kloster, Vitte nach Neuen-
dorf. Ein paar Fischer sitzen am Hafen, flicken 
Reusen und klönen. Vielleicht über ihren 
morgendlichen Fang? War es Aal, Hecht oder 
Hering? Wir schlendern über die Wiesen von 
Neuendorf. Das Auffällige hier: Keines der Häu-
ser ist eingezäunt, alle Grundstücke scheinen 
ineinander überzugehen. 

Im Garten vom Café Rosi gönnen wir uns 
eine Überdosis Sanddorn: Hiddenseer Matjes mit 
Sanddorngelee, Sanddorntiramisu und Wind-
beutel mit Eis und Sanddorncreme gefüllt. Schon 
sieben der erbsengroßen, orangefarbenen Beeren 
decken den täglichen Vitamin-C-Bedarf, heißt es.

Leo klappert mit einem Teelöffel auf dem 
Tisch herum. Draußen fliegen die Möwen vorbei. 
Es hupt, ein Schiff legt an. Obwohl die Zeit hier 
langsamer zu verstreichen scheint, vergeht sie für 
uns zu schnell, denn man kann sich sehr an die 
langen, ruhigen Tage, den weiten Himmel und 
das rauschende Meer gewöhnen. Dennoch, nach 
zehn Tagen sind wir wieder für den geschäftigen 
Alltag gewappnet. Tschüs, Hiddensee, bis zum 
nächsten Jahr!

Dolor sit amet, 
consectetuer adipi-

scing elit. Aenean com 
modo ligula eget 

dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 

penatibus et magnis 
dis turient Cum sociis 
natoque penatibus et 

magnis dis turient  

Die Kegel des 
 Leuchtturms zeichnen 

geheimnisvolle Figuren 
ins Dunkle, die auftauchen 

und verschwinden

Gleich geht es in den 
urgemütlichen Gasthof 

„Zum Enddorn“ zum 
leckeren Fischessen. 

Doch zuvor gibt es ein 
Familienfoto
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Gut zu wissen:

Hiddensee ist für den privaten 
Autoverkehr fast vollständig gesperrt. 
Besucher erreichen die Insel von 
Stralsund, von Rügen (Schaprode, 
Wiek, Dranske, Breege) sowie  
von Zingst aus mit der Fähre. Zudem 
verkehren Wassertaxis zu indivi-
duellen Zeiten ab Schaprode und 
Stralsund. Mit dem Auto fahren 
Urlauber zunächst über den Rügen-
damm oder die Rügenbrücke  
auf der B 96 bis Samtens auf Rügen 
und von dort über Gingst nach  
Schaprode. Dort können sie ihr  
Auto auf einem bewachten Parkplatz 
abstellen. Wer mit der Bahn  
anreist, fährt am besten bis Stralsund 
und setzt von dort auf die Insel 
über. Vermieter auf Hiddensee bieten 
ihren Gästen meist einen Gepäck-
transport an oder stellen Bollerwagen 
bereit. Zusätzlich warten an den  
drei Anlegern in Neuendorf, Vitte und 
Kloster Pferdewagen-Taxis auf die 
Touristen. Die Fahrzeit von Schaprode 
nach Neuendorf beträgt etwa 30, 
nach Vitte und Kloster jeweils 45 
Minuten. Von Stralsund aus dauert  
die Überfahrt rund drei Stunden. 

Kompakte Hiddensee-Tipps:
• Inselbus:
Tageskarte 4,50 Euro, für Kinder  
6–14 Jahre 2 Euro

• Fahrradverleih bei Dirk: http://
grieben-hiddensee.de/41274.html

• gemütliches Café Tante Hedwig  
in Vitte

• Café Rosi in Neuendorf

• Bernsteinschleifen bei Ingolf Engels, 
Bernsteinwerkstatt Vitte, Norderende 
142, 18565 Insel Hiddensee,  
www.bernsteinwerkstatt-vitte.de 
Einstündiger Kurs 15 Euro. Es können 
auch eigene Stücke mitgebracht 
werden, dann wird’s preiswerter
 
• Bernstein Werkstatt Henry Engels, 
Mühlberg 17, 18565 Insel Hiddensee, 
https://bernstein-werkstatt-hidden-
see.de

• Informationen: Insel Information,  
E-Mail: info@seebadhiddensee.de, 
www.seebad-hiddensee.de

Hinweis der Redaktion: Die Recherchereisen für unsere 
Reportagen werden zum Teil unterstützt von Veranstaltern, 

Hotels und/oder Tourismusagenturen.
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www.familotel.com

Entdecken Sie  

die Vielfalt von  

über 60 Familien

hotels!

Urlaub für dich. 

Für mich.  

Für uns.

URLAUB AUF FAMILISCH


