
Kurzurlaub in Binz auf Rügen vom 03.-08.12.2010

Fahrt Berlin - Binz / Rügen     310 km
3.12.2010

wir bereiten unsere Abreise vor

Ein Glück, dass wir erst heute nach Binz aufbrechen. Gestern zog über Brandenburg, 
Berlin und die nördlichen Bundesländer ein ausgedehntes Schneegebiet. Bei 
Schneehöhen von bis zu 30 cm und heftigen Schneeverwehungen brach der Verkehr 
sowohl auf der Straße wie auch auf der Schiene ziemlich zusammen. Auf Rügen 
wurde der gesamte Personennahverkehr eingestellt und Teile der Insel waren mit 
dem Auto nicht mehr zu erreichen. Der Wind fegte über die Insel mit vereinzelten 
Böen der Windstärke 11.

Heute früh sieht der Verkehrsbericht für die Autobahnen schon wieder viel besser 
aus. So packen wir unser etwas umfangreiches Gepäck in unseren Fox und machen 
uns bei grauem Himmel und ca. -7 Grad auf den Weg nach Rügen. Wir haben 
diesmal wegen der ungewissen Temperaturen mehr warme Sachen als sonst 
eingepackt, schließlich wollen wir ja nicht frieren. Bei einem Spritpreis von 1,48 € 
(Super, ist schon heftig) tanken wir noch mal voll und dann geht es los. 

unsere Route

Über den nördlichen Berliner Ring (A10) fahren wir auf die A11 Richtung Prenzlau 
und kommen bei wenig Verkehr gut voran. Die Autobahn ist komplett geräumt und 
sieht auch recht trocken aus. Unterwegs ist das Wetter sehr wechselhaft. Meistens ist 
der Himmel stark bewölkt und teilweise ist es recht grau und düster. Dann plötzlich 
reißt die Wolkendecke auf, die Sonne kommt kurz zum Vorschein um gleich darauf 
wieder zu verschwinden. Während der Fahrt sehen wir auch direkt neben der 
Autobahn einige Rehe, die sich auf einem Feld mitten im Schnee niedergelegt haben. 

Kurz hinter der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, wir hören gerade was von 
vereinzelten Schneeschauern weiter in Norden, stecken wir mittendrin in einem 
dieser Schauer. Dicke weiße Flocken wirbeln um uns (bzw. das Auto) herum und die 
Fahrbahn färbt sich langsam wieder weiß ein. Kurze Zeit später ist der Spuk vorbei. 
Auf der A20 ist dann für etwa 20 Km die linke Fahrbahn noch nicht geräumt. 

wir erreichen Rügen und verfahren uns wider erwarten

Ohne viel Verkehr erreichen wir die Ziegelgrabenbrücke, die uns direkt auf die Insel 
Rügen bringt. Dann erwischt uns das pure Navi-Vertrauen. Wegen unzureichender 
Beschilderung und eine anders lautenden Aussage des Navi vertrauen wir diesem 
und sind Augenblicke später wieder auf der großen Brücke, allerdings richtig 
Festland. Trotz neuester Karte hat uns unser Navi in einen Kreisverkehr „gelockt“, in 
dem nur die Möglichkeit besteht wieder auf die Brücke zu fahren. Alle anderen 
Ausfahrten waren gesperrt. 



Also fahren wir 4 Km zurück, drehen um und finden dann (ohne Navi-Hilfe) den 
richtigen Weg Richtung Binz auf Rügen. Die Insel selber ist schön eingeschneit, der 
Schnee liegt auf den Ästen der Bäume und bedeckt alle Sträucher. Besonders schön 
sind die Passagen durch Waldstücke anzusehen. Nach 3 Std. 45 Min erreichen wir 
gegen 14 Uhr 50 Binz das Hotel Rugard. Wir sind diesmal etwas langsamer gefahren 
als sonst, da wir doch mehr Rücksicht auf die Straßenverhältnisse nehmen mussten.

Ankunft am Hotel Rugard

Direkt vor dem Hotel Rugard finden wir einen Parkplatz. Wir gehen erstmal mit 
kleinem Gepäck zur Rezeption und checken ein. Alles ist vorbereitet und so erhalten 
wir auch gleich die Schlüsselkarte für unser Zimmer 158 im Neubau des Hotel 
Rugard. Außerdem reservieren wir gleich noch 2 Plätze für den Sonntagnachmittag, 
geboten wird eine Feuerzangenbowle mit Gebäck und Lesung im Gourmet-
Restaurant des Hauses. Ein Hotelangestellter kommt mit einer Transportkarre zu 
unserem Auto um so alles Gepäck auf einmal in unser Zimmer zu transportieren. 

das Zimmer

Unser Doppelzimmer mit direktem Meerblick und Balkon befindet sich in der 1. 
Etage, ist ca. 25 m² groß und sehr gut eingerichtet. Fernseher, Telefon und Minibar 
sind vorhanden, ebenso ein sehr großer Safe in den auch ohne Probleme ein 
Notebook passt. Das Bett besteht aus zwei festen Matratzen, die relativ fest sind. 2 
Sessel, ein kleiner Tisch und ein Schreibtisch runden die Ausstattung ab. Das Zimmer 
verfügt über ein Bad mit Dusche. Es gibt allerdings keine Mischbatterien, sondern 
einzelne Wasserhähne, angepasst an die etwas verspielte Optik des Zimmers. 
Insgesamt gefällt uns das Zimmer sehr gut und entspricht unseren Erwartungen. 
Kaffee und Kuchen im Restaurant Bernstein

Während ich unser Auto in der Tiefgarage des benachbarten Hotel Arkona (z.Zt. 
geschlossen) parke, beginnt Elke damit erste Sachen aus den Koffern auszupacken. 
Da wir seit heute früh nichts weiter gegessen haben, fahren wir dann hinauf in den 
5.Stock und lassen uns im Restaurant Bernstein zu Kaffee und Kuchen nieder. 
Gleichzeitig können wir schon mal unseren Platz für das abendliche 
Halbpensionsbüffet reservieren (2 Sitzungen: 17 Uhr 30 und 19 Uhr 30). Aus dem 
umfangreichen Tortenbüffet bestellen wir uns 2 leckere Stücken Kuchen und dazu 
einen Kaffee bzw. einen Latte Macchiato. Mit schönem Blick auf die Ostsee und die 
schneebedeckte Insel genießen wir die leckeren Teilchen.

Anschließend sehen wir uns schon mal ein bisschen im Wellnessbereich des Hotels 
um, wobei uns insbesondere der Swimmingpool interessiert. Er ist etwa genauso 
groß wieder im Hotel Arkona und ebenfalls schön dekoriert.

auch das abendliche Büffet findet im Restaurant Bernstein statt

Im Zimmer packen wir dann die letzten Sachen aus unseren Koffern aus. Gegen 17 
Uhr 30 schlüpfen wir in ein paar frische Sachen und fahren dann wieder hinauf in das 
Restaurant Bernstein. Hier wird täglich das Halbpensionsbüffet serviert. Unsere Tisch 



kennen wir ja bereits und bestellten uns zwei erfrischende dunkle Störtebecker Biere, 
bevor wir zum Büffet gehen. 

Es gibt 2 verschiedene Suppen, eine Salatbar, mindestens 6-7 Hauptgerichte, eine 
Brottheke mit diversen Sorten, auch Brötchen, eine Käsebar, eine „Eisdiele“ und noch 
einiges mehr. Wir kosten von etliche Vorspeisen und Hauptgerichten und gönnen uns 
auch den einen oder anderen Nachtisch. Und wie sooft war alles zusammen 
eigentlich wieder viel zuviel. Morgen wird das bestimmt anders oder?. Nicht alles 
schmeckt uns 100%-ig, aber Geschmäcker sind halt verschieden. Auf jeden Fall ist 
für jeden Geschmack etwas dabei. 

kleiner Abendspaziergang

Nach dem Abendessen werfen wir noch einen Blick in das sehr schön gestaltete 
Restaurant Gourmet. Wir dürfen, weil keine Gäste anwesend sind, uns das ganze 
Restaurant mit dem schönen Kamin und der tollen Ausstattung ausgiebig ansehen. 
Ein sehr schönes Restaurant mit entsprechend hohen Preisen. 

Da wir ziemlich „vollgefressen“ sind unternehmen wir noch einen Abendspaziergang 
durch das verschneite Binz. Besonders die Büsche haben es uns angetan, überall 
sitzen auf den Spitzen kleine weiße Häubchen auf den Sträucher, aber auch die 
verschneiten Bäume und Häuser sehen sehr schön aus. Die Hauptstraße ist fast 
menschenleer aber sehr schön beleuchtet. Einige Häuser sind auch weihnachtlich 
geschmückt.

Wir bummeln ca.1 Stunde entlang der Promenade und durch die Hauptstraße und 
kehren anschließend wieder ins Hotel zurück. Ein schönen Spaziergang bei 
anfänglichem mittelprächtigem Schneetreiben. Das ist bereits das dritte Mal, dass wir 
Binz im Schnee erleben.

Wetter : sehr wechselhaft, meist stark bewölkt, tagsüber ca. -7 Grad
Unterkunft : Hotel Rugard ***** HP

Inselrundfahrt zu Herrenhäusern, Gutshöfen und Schlössern
04.12.2010

das Langschläferfrühstücksbüffet

In der letzten Nacht mussten wir uns erstmal an die neuen Betten gewöhnen, haben 
aber trotzdem ganz gut geschlafen. Auf jeden Fall war es sehr ruhig im Hotel. Mit 
dem Frühstück können wir uns auf jeden Fall Zeit lassen, im Hotel wird das so 
genannte Langschläferfrühstück von 7 Uhr 30 -12 Uhr angeboten. So stehen wir erst 
gegen 8 Uhr auf, während es draußen langsam hell wird. Gegen 9 Uhr 30 fahren wir 
zum 6.Stock hinauf, wo im Restaurant Königsstuhl das Frühstücksbüffet auf uns 
wartet. Von hier oben aus hat man einen sehr schön Blick auf die Ostsee, auf Binz, 
den Strand und die Promenade.



Zunächst „umkreisen“ wir das Büffet, um festzustellen, was so alles angeboten wird. 
Am Tisch wird uns sofort Kaffee angeboten, der auch ganz passabel schmeckt. Am 
Büffet selber findet man alles, was man so braucht, sich wünscht oder gerade mal 
probieren will. Müslis, Salate, Brote, Brötchen, Konfitüren, warme Gerichte, 
Brotbelag, eine Bio-Ecke und noch vieles mehr. Ein wirklich schönes Büffet. Wir 
frühstücken in aller Ruhe, genießen die vielen angebotenen Köstlichkeiten und den 
schönen Ausblick. 

Herrenhäuser und Schlösser sind heute unser Ziel

Gut gesättigt holen wir gegen 10 Uhr 45 unser Auto aus der Tiefgarage und starten 
zu unserer ersten Inseltour während dieser Reise. Im Internet haben wir viel über 
Herrenhäuser, Gutshäuser und Schlösser gelesen, die es auf Rügen geben soll. Wir 
haben zwar schon das Schloss Spyker gesehen, aber Herrenhäuser und Gutshäuser 
haben wir während unserer vielen Aufenthalte noch nie besucht. Also stellte ich mir 
eine Liste von sehenswerten und interessanten Stellen zusammen, die wir uns nun 
ansehen wollen. Insgesamt 35 Orte, die auf meiner Liste stehen, stellen aber nur 
einen Bruchteil dessen dar, was man sich so auf der Insel ansehen kann. Da die 
einzelnen Gebäude, die wir anfahren werden fast ausschließlich abseits der großen 
Straßen liegen und auch nicht immer eine eindeutige Adresse besitzen, gebe ich 
jeweils die Koordinaten als Orientierung mit an. Jedes Navi kann einen damit zum 
passenden Ort bringen. kann Die Eingabe der angegebenen Koordinaten in Google 
Maps zeigt die genaue Lage der einzelnen Objekte. 

Hier findet man die Beschreibung aller Gutshäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Ich 
habe auch von den einzelnen Häusern jeweils einen direkten Link zur jeweiligen 
Beschreibung gesetzt. 

Gutshaus Pastitz

Als erstes wollen wir uns das Gutshaus Pastitz ansehen. Hierbei handelt es sich zwar 
um eine Ruine, die aber auf den Fotos sehr interessant aussah. Als wir den Abzweig 
zum Gutshaus erreichen, ist die Straße noch völlig verschneit und ein Schild „Kein 
Winterdienst“ lässt uns böses erahnen. Also lassen wir diesen Besichtigungspunkt 
fallen, denn wir wollen nicht gleich bei der ersten Gelegenheit im Schnee stecken 
bleiben. Schließlich haben wir unterwegs schon Schneewehen von bis zu 1 m Höhe 
gesehen.

Herrenhaus (Schloss) Karnitz

So machen wir uns auf den weiteren Weg zum Herrenhaus (Schloss) Karnitz, 
welches im gleichnamigen Ort direkt an der Straße liegt, die durch den Ort führt.

Info: In den Jahren 1834/35 wurde der Bau des heutigen Gutshauses und 
Jagdschlosses im Stil der Tudorgotik für Graf Guido von Usedom errichtet.
Koordinaten: N54.353691   E13.370232 

Dieses schlossartige Gebäude macht einen sehr guten Eindruck, allerdings nur 
solange wie man sich die Fassade von vorne ansieht. Sowohl die Seiten wie auch die 



rückwärtige Fassade sind in keinem guten Zustand und so verblasst der Eindruck 
doch ein wenig. 

Gutshaus Klein-Kubbelkow

Unser nächstes Gutshaus in Klein-Kunnelkow hätten wir ohne diese Koordinaten nicht 
gefunden. Am Ende des kleinen Dorfes Klein-Kubbelkow liegt das Hotel und 
Restaurant in einer Parkanlage.

Info: erbaut wurde dieses Gutshaus 1908, der dazugehörige Park wurde bereits um 
1700 angelegt.
Koordinaten: N54.40449   E13.37958 

Man muss um das Haus herumgehen um die schöne Fassade auf der Parkseite zu 
sehen. Ein sehr schön gestalteter Eingangsbereich und eine Fassadenbemalung 
machen das Haus sehenswert.

Gutshaus Reischvitz

Über verschneite, aber gut befahrbare Nebenstraßen fahren wir durch eine herrliche 
Landschaft zum Herrenhaus Reischvitz. 

Info: Das Gutshaus wurde 1820 im Stil des Historismus erbaut und 1904 um ein 
Inspektorenhaus erweitert. Zum Gutshaus gehört ein englischer Landschaftsgarten 
mit Teich.
Koordinaten: N54.418002   E13.39527 

Das Haus sieht sehr nett aus, besonders der große Eingangsbereich mit der Uhr oben 
am Haus und den schönen Fenstereinfassungen. Es ist Teil einer größeren 
Gutsanlage.

Gutshaus Boldevitz

Weiter geht es Richtung Norden auf der L301 zum Herrenhaus von Boldevitz

Info: Die ersten Gebäudeteile stammen aus der Zeit um 1635, um 1784 wurden 
weitere An- und Umbauten getätigt. Der Park wurde zwischen 1763 und 1765 
angelegt und im 19. Jahrhundert weiter umgestaltet. Im Park steht eine kleine 
klassizistische Kapelle aus dem Jahr 1839.
Koordinaten: N54.441561   E13.33310 

Das Haupthaus besteht aus mehreren Teilen, die doch recht imposant aussehen. Von 
den schönen roten Dächern ist aber wegen des Schnees nicht viel zu sehen. Davor 
befindet sich ein, im Augenblick tief verschneiter Park mit einem See am Ende, ein 
sehr weitläufige Anlage. Im Sommer muss es hier sehr schön sein. Nicht weit 
entfernt vom Haupthaus befindet sich die Gutskapelle.

Schloss/Herrenhauses Pansevitz



Nicht weit von Boldevitz entfernt, am Rand einer großen Parkanlage befindet sich die 
Ruine des Schlosses/Herrenhauses Pansevitz

Info: schon im 16.Jhdt. wurden die ersten Gebäude hier erbaut. Im 18. und 19. Jhdt. 
wurde der Bau mehrmals verändert und erweitert. Die Anfänge der Parkanlage 
stammen von 1720. Diese wurde im Laufe der Zeit immer wieder erweitert und 
umgestaltet.
Koordinaten: N54.45559   E13.31062 

Die Ruine des Schlosses, das eigentlich den 2.Weltkrieg gut überstanden hatte, ist 
durch Eingriffe in das Gebäude und den allmählichen Verfall zur heutigen Ruine 
geworden. Neben der Ruine befindet sich ein 45 ha großer Park. 

Gutshaus Kapelle

Durch den Ort Gingst fahren wir weiter bis nach Kapelle (auch ein Ortsname) und 
stoppen an dem etwas versteckt liegendenGutshaus von Kapelle. Angeblich befindet 
sich hier heute ein DRK-Pflegeheim, das Haus sieht aber nicht bewohnt aus. 

Info: Das Gutshaus ist 1843/1844 entstanden. 1914 wurde es dann im neobarocken 
Stil umgebaut worden. Das Gut unterstand später einem Ordensstift und diente als 
Alterswohnheim. Dem Gutshaus schließt sich ein Park aus dem 19. Jahrhundert an. 
Koordinaten: N54.458646   E13.242263 

Das Gutshaus besitzt eine schöne Fassade mit einem integrierten Türmchen. Am 
beeindruckensten sind allerdings die jahreszeitbedingten großen Eiszapfen an einigen 
Fenstern des Hauses.

Herrenhaus Kartzitz

Die Zeit schreitet langsam voran und wir machen uns langsam wieder auf den 
Rückweg. Wir wollen noch schön Kaffee trinken gehen im Panoramarestaurant des 
Hotel Rugard und gegen 16 Uhr setzt auch schon die Dämmerung ein. Auf unserem 
Weg liegen noch zwei weitere sehenswerte Stellen, die wir auf der Rückfahrt 
anfahren werden. Zunächst fahren wir zum Herrenhaus von Kartzitz.

Info: Die barocke Gutsanlage mit dem eingeschossigen verputzten Herrenhaus mit 
zweigeschossigem Mittelrisalit wurde 1750 erbaut. Es soll sich um die schönste 
barocke Anlage auf Rügen handeln.
Koordinaten: N54.493775   E13.37675 

Heute sind in dem Herrenhaus, welches aus mehreren Teilen besteht, 
Ferienwohnungen untergebracht. Das Gelände ist Privatbesitz und daher nähern wir 
uns der Anlage nur soweit es fototechnisch nötig ist. Die Häuser sind in sehr gutem 
Zustand (rein optisch) und vor der Anlage befinden sich zwei schilfbestandene 
Teiche, die jetzt allerdings schneebedeckt sind.

Schloss Ralswiek



Zum Ende unserer kleinen Rundfahrt besuchen wir noch das Schloss Ralswiek

Info: Das neue Schloss wurde 1894 in Anlehnung an französische Schlösser im 
Neorenaissancestil errichtet. 1913 wurde für einen Marstall ein Erweiterungsbau 
angefügt. Es ist heute ein Hotel. Das Schloss ist von einem 1894 entstandenen Park 
mit vielen dendrologischen Raritäten umgeben.
Koordinaten: N54.476737   E13.440908 

Dieses Schloss ist ein wirkliches Schmuckstück, welches heute als 4-Sterne-Hotel 
betrieben wird. Es liegt mitten im Wald und nur etwa 200 m vom Bodden entfernt 
von einer wunderschön angelegten Naturbühne am Ufer des Großen Jasmunder 
Boddens. Hier finden seit 1993 die Störtebecker Festspiele statt. Während wir das 
Schloss umrunden, schiebt sich ganz langsam die Sonne durch die Wolken. Von der 
Rückseite des Schlosses hat man einen schönen Blick auf den Bodden und die 
Seebühne. Ein Besuch hier lohnt sich wirklich.

Rückfahrt nach Binz

Durch den verschneiten Wald fahren wir zurück zur Hauptstrasse und nach ca. 30 
Minuten sind wir wieder zurück in Binz. Während der gesamten Rückfahrt begleitet 
uns tatsächlich noch die Sonne. Uns hat dieser Ausflug sehr gut gefallen. Obwohl wir 
schon oft auf Rügen waren, haben wir wieder viele neue Stellen entdeckt, die man 
sowohl im Winter wie auch im Sommer besuchen kann.

Nach einem schönen Stück Kuchen und einem Kännchen Kaffee im 
Panoramarestaurant unseres Hotels legen wir eine Pause in unserem Zimmer ein. 
Wir sichten schon mal die Bilder des heutigen Tages. Nach dem Abendessen 
unternehmen wir noch einen Spaziergang auf der Promenade in den Ort Binz. 
Allerdings bläst uns ein kräftiger Wind ins Gesicht. So kürzen wir heute den 
Spaziergang etwas ab und kehren gegen 20 Uhr wieder ins Hotel zurück. Das 
Fernsehen, das zwischenzeitlich ausgefallen war, ist auch wieder da. Wir sehen uns 
die Bilder des Tages genauer an, schreiben den Tagesbericht und sehen noch ein 
wenig fern, entspannen uns und freuen uns auf morgen.

Wetter : sehr wechselhaft, meist stark bewölkt, am späten Nachmittag sogar etwas Sonne 
tagsüber, ca. -5 Grad 

Unterkunft : Hotel Rugard ***** HP

Strandbummel, Feuerzangenbowle und eine dicke Überraschung 
05.12.2010

wir unternehmen einen Strandspaziergang

Heute Morgen, es ist ja schließlich Sonntag, haben wir uns Zeit gelassen und sind 
erst etwas später als üblich zum Frühstück erschienen. Zum Glück, wie schon 
erwähnt, endet das Frühstücksbüffet erst um 12 Uhr. Diesmal nehmen wir an einem 
Tisch mit Blick auf Binz Platz. Draußen pfeift ein ziemlich kräftiger Wind und die 



Schneeflocken wirbeln nur so durch die Gegend. Wir genießen in aller Ruhe das 
Frühstück. Heute gibt es sogar Sekt zur freien Verfügung.

Gegen 11 Uhr beschließen wir heute nicht über die Insel zu fahren. Stattdessen 
machen wir uns auf den Weg zu einer Strandwanderung. Unser Weg führt uns auf 
der Promenade zunächst Richtung Saßnitz, bis uns ein großer querliegender Baum 
den Weg versperrt. Also spazieren wir hinunter zum Strand, der im Augenblick völlig 
verschneit ist. Hier am Strand ist von dem Wind nicht viel zu merken und auch der 
Schneefall hat aufgehört. Es sind viele Leute am Strand unterwegs. Auch diverse 
Vögel, wie Möwen, Enten und auch Krähen tummeln sich hier und suchen nach 
etwas fressbarem. Am Strand haben sich auch schon die ersten kleinen „Eisschollen“ 
gebildet. 

Wir wandern zurück Richtung Seebrücke. An der Brücke hängen schon jede Menge 
Eiszapfen von beachtlicher Größe. Unser Weg am Strand führt uns schließlich bis zum 
Ende des Strandes an der Fischräucherei. Von hier aus bummeln wir über die 
Promenade zurück bis zur Hauptstraße von Binz, die heute gut belebt ist. Über die 
Straßen parallel zur Uferpromenade kehren wir gegen 13 Uhr 45 wieder ins Hotel 
zurück.

Feuerzangenbowle im Gourmet Restaurant

Wir legen noch eine Pause in unserem Zimmer ein bevor wir uns gegen 14 Uhr 45 in 
den 5.Stock in das Gourmet Restaurant begeben. Für den heutigen Nachmittaghaben 
wir uns Feuerzangenbowle, Gebäck und einer Lesung angemeldet. Das elegante 
Gourmet Restaurant bietet u.a. mit seinem schönen Kamin einen guten Rahmen für 
diese an jeden Adventsonntag stattfindende Veranstaltung. Etwa 40 Personen haben 
sich für diesen Nachmittag hier angemeldet. 

Zunächst werden von einem Ober des Hotels die Zuckerhüte mit teilweise mächtigen 
Flammen zum Schmelzen gebracht. Der trockene Rotwein mit Gewürznelken, 
Zimtstangen, Sternanis, Zitronen- und Orangenschalen wurde bereits vorher erhitzt. 
Jeder Gast erhält nun ein Glas der Feuerzangenbowle. Anschließend wird Herr 
Professor Dr. Reinhardt den Gästen vorgestellt. Wir erinnern uns plötzlich, dass wir 
mit ihm, dem ehemaligen Bürgermeister von Binz, schon mal eine Stadtführung 
unternommen haben. Wir waren damals von seiner sehr lustigen, aber auch sehr 
interessanten und informativen Art zu erzählen sehr angetan. 

Auch heute ist das Thema zunächst wieder Binz, gestern und heute. Wir erfahren viel 
darüber wie sich der Ort in letzter Zeit weiterentwickelt hat und auch was aus den 
letzten verbliebenen „Ruinen“ wurde bzw. noch wird. Ein sehr interessanter Vortrag. 
Später erzählt er noch einige kurze lustige Geschichten bei leiser weihnachtlicher 
Musik im Hintergrund. Alle Anwesenden erhalten noch ein weiteres Glas 
Feuerzangenbowle und lassen sich Stolle, Spekulatius und Schokoladensterne vom 
bunten Teller schmecken. Gegen 16 Uhr 45 endet diese Veranstaltung und wir 
kehren wieder auf unser Zimmer zurück. 

Abendessen mit einer faustdicken Überraschung



Schon 45 Minuten später beginnt unser Abendessen; so ziehen wir uns um und 
fahren dann kurz nach 17 Uhr 30 hinauf in den 5. Stock zum Restaurant Bernstein. 
Wir sind kurz vor unserem Tisch, als sich urplötzlich der weitere Ablauf des 
restlichenTages und auch des weiteren Urlaubs schlagartig (positiv) ändert.

Ich biege gerade zu unserem Tisch links ein und bereit mich darauf vor allen 
Tischnachbarn einen schönen guten Abend zu wünschen. Aber soweit komme ich gar 
nicht mehr. Eine Frau steht plötzlich auf, geht auf mich zu und… Tatsächlich, es sind 
Anita und Dieter aus Gauting in Bayern. Wir kennen uns bisher nur von Bildern, 
Telefonaten und dem Internet, wo wir uns (wir betreiben beide eine eigene Website) 
gegenseitig immer wieder Hilfestellung bei der Erstellung und Weitentwicklung 
unserer Homepages geben. 

Elke und ich sind völlig perplex und wir begrüßen zunächst Anita sehr herzlich und 
natürlich auch Dieter, Anitas Ehemann. Was für eine Überraschung, wir sind völlig 
von den Socken. Wir kennen uns nun schon seit 2005, haben uns aber noch nie 
persönlich kennen gelernt. Ein Besuch unsererseits 2008 in Bayern kam dann 
kurzfristig nicht zustande. Wir sind total überrascht, weil wir mit so etwas überhaupt 
nicht gerechnet haben und ich kann es gar nicht so schnell fassen, dass die Beiden 
plötzlich hier bei uns in Binz sind.

Sie haben sogar unsere Sitzplätze für das Abendessen umorganisiert, so dass wir 
zusammen sitzen können. Beide hatten diese Überraschung schon seit einiger Zeit 
geplant und uns nichts davon verraten. Fast wäre alles noch an den kräftigen 
Schneefällen der letzten Tage gescheitert. So aber vergessen wir fast das 
Abendessen weil wir natürlich uns viel zu erzählen haben. Dazwischen schieben wir 
immer wieder einen kurzen Gang zum Büffet ein damit auch das Abendessen nicht zu 
kurz kommt. 

gemeinsamer Abend in der Störtebeckerbar

Obwohl wir schon oft und regelmäßig telefoniert und auch E-Mails ausgetauscht 
haben, unterhalten wir uns ununterbrochen. Nach dem Abendessen zeigen wir Anita 
und Dieter zunächst einige Räumlichkeiten des Hotels bevor wir uns in der 
Störtebecker Bar niederlassen. Hier lösen wir unsere Getränkegutscheine ein, die 
jeder Gast des Hauses bei Buchung eines Arrangements erhält. Dann sitzen wir noch 
eine ganze Weile zusammen und unterhalten uns, bevor Anita und Dieter sich auf ihr 
Zimmer zurückziehen. Sie sind schließlich heute Morgen schon um 4 Uhr 
aufgestanden. Morgen wollen wir uns zu einer gemeinsamen Inselrundfahrt treffen. 
Kurze Zeit später gehen wir auch auf unser Zimmer und sind noch immer völlig 
überrascht (im positiven Sinn) von Anita und Dieters Auftauchen hier in Binz. 

Wir sichten die Bilder des heutigen Tages und schreiben anschließend den 
Tagesbericht. Dann entspannen wir noch eine Weile, sehen ein bisschen fern und 
freuen uns schon auf den morgigen gemeinsamen Tag auf Rügen. Wir freuen uns 
riesig dass Anita und Dieter so überraschend in Binz aufgetaucht sind.

Wetter : stark bewölkt, vereinzelt Schneeschauer, kräftiger Wind, tagsüber ca. -3 Grad
Unterkunft : Hotel Rugard ***** HP



Herrenhäuser in der Nähe der Wittower Fähre 
06.12.2010

Nikolaus - Süßigkeiten an der Tür und ein Restaurant mit Zipfelmützen 

Nach einer wieder sehr ruhigen Nacht sind wir gegen 9 Uhr 20 mit dem Fahrstuhl in 
den 6.Stock zum Frühstücksbüffet hinaufgefahren. An unserer Türklinke entdecken 
wir beim Verlassen des Zimmers eine Tüte mit einem großen Nikolaus und anderen 
Süßigkeiten, eine Aufmerksamkeit des Hotels zum Nikolaus, einen nette Idee.

Schon vom Zimmer aus sehen wir, dass das Wetter sich deutlich gebessert hat und 
viele blaue Löcher am Himmel zu sehen sind. Vom Restaurant im 6.Stock haben 
daher heute einen wunderschönen klaren Blick in alle Richtungen. Auch die Sonne 
scheint inzwischen immer wieder zwischen den Wolkenlücken hindurch. 

Im Restaurant sind übrigens alle Stühle mit einer überdimensionalen Nikolaus- 
zipfelmütze geschmückt, eine nette Idee. Beim Frühstück treffen wir auch Anita und 
Dieter wieder, da sie zu den Frühaufstehern zählen, sind sie schon fast fertig. Wir 
unterhalten uns noch einen Augenblick, dann verabschieden sich beide für einen 
Bummel nach „Binz-City“. Um 11 Uhr treffen wir uns wieder und wollen uns dann 
weitere Herrenhäuser und Schlösser auf Rügen ansehen.

heute gehen wir zusammen mit Anita und Dieter auf eine Herrenhaustour

Wir frühstücken gemütlich, packen später dann unsere Sachen und gehen auf die 
Strandpromenade um auf Anita und Dieter zu warten. Beide sind aber auf ihrem 
Rückweg schon fast wieder am Hotel angekommen. So starten wir diesmal mit ihrem 
Auto zu unserer weiteren Rundfahrt über Rügen. Bei jetzt strahlendem 
Sonnenschein, wir können es kaum fassen, fahren wir über Bergen Richtung 
Wittower Fähre. 

Herrenhaus Venz

Bei Venz biegen wir von der Hauptverkehrsstraße ab und fahren zu den Koordinaten, 
die ich mir für das Herrenhaus Venz herausgesucht habe. In dem kleinen Ort selber 
finden wir aber kein Herrenhaus. Wir bekommen aber den Hinweis, dass das 
gesuchte Gebäude vielleicht auf dem „Venzer Hof“ stehen könnte, ca. 500m vor dem 
Ort Venz. Wir fahren ein Stück zurück, fahren dann zum Venzer Hof und finden dort 
tatsächlich das Herrenhaus. 

Info: Das Gutshaus ist ein verputzter Backsteinbau mit mittelalterlichen Resten, der 
Ende des 16. Jahrhunderts errichtet wurde. Das Gutshaus ist heute saniert und privat 
bewohnt.

Koordinaten: N54.494752   E13.305708 

Das Haus selber ist scheinbar in einem guten Zustand und sieht nett aus. Anita 
spricht eine Frau an, die gerade das Haus verlässt. Es stellt sich heraus, dass es die 
Besitzerin ist. So erfahren wir u.a. dass sich das Herrenhaus heute in privaten 



Händen befindet. Dazu gehören noch einige Stallgebäude und der obligatorische 
Teich. Oben auf dem Herrenhaus befindet sich ein großes Storchennest, das jedes 
Jahr besiedelt ist. Dieses Jahr, so erzählt uns die Besitzerin, wurden 4 junge Störche 
geboren. 

Wir verabschieden uns und gehen weiter auf Rundfahrt. Da der Bordcomputer jetzt 
nur noch Sprit für ca. 100 km anzeigt entschließt sich Dieter lieber noch mal in das 
12km entfernte Bergen zurückzufahren um dort zu tanken. Nicht, dass wir unterwegs 
wegen Spritmangel liegen bleiben. Auf der Anfahrt nach Venz sind wir leider an 
keiner Tankstelle vorbei gekommen. 

Nächster Besichtigungspunkt soll das Gut Tribbevitz in Neuenkirchen sein. Unser Navi 
führt uns auch zielsicher über sehr kleine Seitenstrassen in Richtung des heutigen 
Gestüts. Leider verhindert eine Schneewehe ca. 1 km vor dem Ziel die Weiterfahrt. 
Wir wären unweigerlich mit dem Auto darin stecken geblieben. So ein Pech so kurz 
vor dem Ziel. Das nächste Ziel, das Gut Neuendorf, eine Ruine, streichen wir 
vorsorglich aus dem Besichtigungsprogramm, da es in der gleichen Gegend liegt. 

Herrenhaus (Schloss) Libnitz 

So beschließen wir uns als nächstes das Herrenhaus (Schloss) Libnitz anzusehen. 
Diesmal finden wir das Anwesen ohne Probleme und sehen uns das Haus und die 
Umgebung, so weit möglich (Privatgrundstück) an. 

Info: Das Gutshaus, ein Backsteinbau, ist um 1912 im Stil der Sachlichkeit erbaut 
worden. Nach der Enteignung wurde das Gutshaus bis heute zu Wohnzwecken 
genutzt, es entstanden Wohnungen und Feriensuiten sowie eine Wellnessanlage.
Koordinaten: N54.532813   E13.272428 

Bei dem Haus handelt es sich um einen sehr massiven Bau mit großen Laternen vor 
dem Eingang. 4 Ferienwohnungen und 2 private Wohnungen befinden heute im 
Schloss. Hinter der Anlage ist noch ein kleines Gebäude, ähnlich einem Mausoleum. 
Wir konnten uns aber auch diesem Teil wegen des Privatgrundstücks nicht näher. Zu 
dem Anwesen gehören auch weitere, teilweise recht große Gebäude, deren Funktion 
aber nicht ersichtlich ist. 

Zur Befriedigung eines dringenden menschlichen Bedürfnisses suchen wir dann in der 
näheren Umgebung ein Restaurant oder ähnliches. Das stellt sich aber als recht 
schwierig heraus. Im Ort Trent ist entweder nichts mehr geöffnet oder hat 
Betriebsferien. So versuchen wir es in Gingst. Das erste Lokal schließt gerade als wir 
eintreffen, aber zu unserem Glück öffnet zur gleichen Zeit die „Alte Post“, eine 
Weinhandlung mit Café (Markt 14, 18569 Gingst) in der es aber auch etwas zu essen 
gibt. 

Bei Kakao, heißem Sanddornsaft und Glühwein genießen wir kleine Flammkuchen der 
traditionellen Art, bzw. mit Salami oder mediterrane Art. Alles schmeckt sehr gut. 
Auch die erwarteten Örtlichkeiten sind vorhanden. Von hier aus, die Zeit ist 
fortgeschritten, begeben wir uns so langsam auf den Rückweg nach Binz. 



Gut Tribbevitz

Auf dem Weg nach Trent hatten wir noch einen weiteren Wegweiser zum Gut 
Tribbevitz gesehen, welches wir ja wegen einer Schneewehe nicht anfahren konnten. 
Tatsächlich führt uns dieser Weg jetzt direkt und ohne Probleme zum heutigen 
Gestüt, Hotel und Restaurant Tribbevitz. 

Info: Das Gutshaus wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut und später zum 4-
Sterne-Hotel umgebaut. Angeschlossen ist ein Trakehner-Gestüt, das den 
modernsten Anforderungen an den Tierschutz genügt.
Koordinaten: N54.519227   E13.335443 

Das Haus ist im Augenblick zwar geschlossen, aber wir können es uns von außen 
ansehen und Fotos schießen. Die Sonne geht auch gerade zu diesem Zeitpunkt unter 
was wir für weitere schöne Fotos nutzen. Das Haupthaus sieht nett aus, könnte sich 
aber im nächsten Jahr wieder ein bisschen Farbe vertragen.

Rückfahrt nach Binz

So beenden wir unsere Rundfahrt hier und kehren über Bergen in der Dämmerung 
zurück nach Binz. Gegen 16 Uhr 30 sind wir wieder im Hotel. Nach einen Pause auf 
unserem Zimmer treffen wir uns gegen 17 Uhr 45 wieder zum Abendessen. Auch hier 
liegen über den Rückenlehnen einzelner Stühle die großen Nikolauszipfelmützen von 
heute früh.

Abendprogramm

Außer der Salatbar, die aber auch täglich etwas variiert, gibt es auf dem warmen 
Büfett wieder verschiedene Hauptgerichte und Suppen die wir bisher noch nicht 
hatten. Bei einem guten Störtebeckerbier (schwarz) genießen wir die verschiedenen 
Angebote. Nach dem Abendessen fahren wir zur Störtebeker Bar hinunter und 
unterhalten uns noch über „Gott und die Welt“. Am späteren Abend ziehen wir uns 
auf unsere Zimmer zurück und werden uns jetzt noch die Bilder ansehen und über- 
spielen, sowie den Tagesbericht schreiben. Ein schöner Tag, in dessen Verlauf wir 
wieder viel Neues auf der Insel Rügen gesehen haben. Und das bei überwiegend 
sonnigem Wetter.

Wetter : überwiegend sonnig, einzelne Wolkenfelder, ca. 0 Grad tagsüber
Unterkunft : Hotel Rugard ***** HP

unterwegs mit dem „Rasenden Roland“ 
07.12.2010

Bescherung am Morgen, Elke hat Geburtstag

Ganz im Gegensatz zu gestern früh bescherte uns der Wettergott heute früh, an 
Elkes Geburtstag, einen sehr trüben Start in den neuen Tag. Davon lassen wir uns 
aber nicht beeindrucken. Erstens ändert sich das Wetter immer mal wieder und 



zweitens müssen wir es sowieso so nehmen wie es ist. Nach einer kleinen und 
kurzen Bescherung fahre ich mit Elke hinauf zum Frühstück ins Restaurant im 
6.Stock. wo uns schon Anita und Dieter erwarten. 

Beide gratulieren Elke zum Geburtstag und sie bekommt auch noch ein 
Geburtstagsgeschenk überreicht. Heute frühstücken wir etwas schneller, weil wir uns 
bereits um 9 Uhr 45 in der Hotelhalle treffen wollen. So schnappen wir uns kurz vor 
dem vereinbarten Termin unsere Sachen und gehen zur Rezeption, wo Anita und 
Dieter bereits auf uns warten. Von hier zum Hotel Arkona sind es nur ca. 100 m. 

mit der kleinen Bäderbahn zum Bahnhof Binz LB

Dort befindet sich die Haltestelle des Binzer Bäder-Express, der uns (kostenlos, 
wegen der Kurkarte) zum Bahnhof des Rasenden Roland bringen wird. Pünktlich um 
9 Uhr 56 erscheint der „kleine Zug“. Nach einer Rundfahrt durch Binz erreichen wir 
um 10 Uhr 20 den Bahnhof LB Binz (LB steht für Landesbahn). Ich erkundige mich 
gleich nach den Fahrpreisen für die Fahrt von Binz nach Putbus und zurück es sind 
pro Person 7,20 € zu entrichten. 

Anita und Dieter begleiten uns auf dieser kürzeren der beiden Etappen. Wir müssen 
für unsere zusätzliche Fahrt von Binz nach Göhren und zurück 11,80 € pro Person 
bezahlen. Das bedeutet, eine Fahrt auf dem gesamten Streckennetz des Rasenden 
Roland koste pro Person 19 €. Reine Fahrzeit für die gesamte Strecke Binz-Putbus-
Binz-Göhren-Binz: 2 Std. 20 Min..

die Fahrt nach Putbus beginnt

Bis zur Abfahrt des Zuges nach Putbus sind noch einige Minuten Zeit, die wir auf 
dem Bahnsteig verbringen. Wir erwarten die Ankunft der beiden Züge die aus Putbus 
und Göhren kommend sich hier in Binz treffen. Lautstark, aber noch unsichtbar, 
kündigen sich beide Züge bereits aus der Ferne mit ihren Lokomotivpfeifen an. Ein 
markantes Geräusch hier im Südosten der Insel. Dann fährt auch schon der Zug aus 
Putbus ein. Augenblicke später, die Weichen müssen erst umgestellt werden, folgt 
dann auch der Zug aus Göhren, der bereits in Sichtweite auf die Einfahrt wartet. 

Wir besteigen den Zug und kurz darauf setzt sich dieser auch schon in Bewegung. 
Mit einem lauten Pfeifen verkündet die Lokomotive die Abfahrt. Die Lok wurde 
übrigens 1953 im VEB Lokomotivenwerk Babelsberg gebaut. Die älteste noch 
betriebsbereite Lok stammt bereits aus dem Jahr 1914. Weißer Dampf steigt aus 
dem Schornstein der Lokomotive empor und langsam nimmt der Zug Fahrt auf.

Zunächst durch eine kleine Vorortsiedlung von Binz und später dann durch die weite 
Landschaft mit vielen Feldern fährt der Zug in Richtung Putbus. Diese Strecke ist 
landschaftlich nicht ganz so interessant. Sie verläuft sehr flach, ohne viele Kurve und 
die Sicht wird selten durch Wälder oder Hügel versperrt. Unterwegs sehen wir wieder 
einige Rehe. Nach 26 Minuten erreichen wir Putbus, den westlichen Endbahnhof der 
Strecke. Hier kann man u.a. in die Regionalbahn nach Bergen umsteigen. 

Rundgang durch Putbus



Wir laufen vom Bahnhof aus die Marienstraße hinauf in die Stadt und erreichen nach 
einigen Minuten den so genannten Circus von Putbus. 

Entlang der westlichen Seite dieses Platzes geht es weiter bis zur Hauptstraße, auf 
deren anderer Seite der Schlosspark liegt. Fast jedes Haus hier trägt eine Infotafel 
zur Geschichte der Häuser. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Platz dieser „Circus“, 
egal ob im Sommer oder auch im Winter. Entlang der Hauptstraße spazieren wir 
vorbei am Theater weiter bis zum Markt, noch ein weiterer recht großer Platz in 
Putbus. Hier steht das Rathaus von Putbus.

Unsere Zeit in Putbus ist fahrplanbedingt begrenzt (60 Min.) und so machen wir uns 
langsam auf den Rückweg. Auf der anderen Straßenseite, direkt am Schlosspark 
entlang, geht es zurück zum „Circus“. Hier werfen wir noch einen letzten Blick in den 
Schlosspark und auf die Häuser rund um den Circus. Dann biegen wir rechts ab und 
laufen über die Lauterbacher Straße und die Bahnhofsstraße zurück zum Bahnhof. 
Noch haben wir einige Minuten Zeit. Ich schaue mir daher die Dampflok etwas 
genauer an. Diese Art von Loks besitzt immer noch eine gewisse Faszination im 
Vergleich zu den glatt polierten und stromlinienförmigen Triebwagen der ICE-Züge.

wir fahren über Binz nach Göhren 

Pünktlich um 12 Uhr 08 setzt sich die Lok fauchend und pfeifend wieder in Bewegung 
und bringt uns zurück nach Binz. Der Himmel ist zwar immer noch stark bewölkt aber 
nicht mehr ganz so grau verhangen. In Binz verlassen uns Anita und Dieter, sie 
wollen im Hotel Rugard den Wellnessbereich (Sauna und Pool) ausprobieren und sich 
noch etwas im Ort umsehen. 

Wir bleiben im Zug sitzen. Im Bahnhof Binz spielt sich nun wieder das gleiche 
Szenario mit den beiden Zügen ab, wie schon 2 Stunden zuvor. Dann setzt sich auch 
unser Zug wieder in Bewegung und schnauft mit viel Dampf langsam bergauf 
Richtung Haltestelle Jagdschloss Granitz. An dieser Bedarfshaltestelle stehen 
tatsächlich 2 Passagiere, die mitfahren wollen. Also ein kurzer Stopp, dann geht es 
aber auch schon weiter. Jetzt beginnt der für uns schönste Teil der Strecke. Durch 
den verschneiten Wald und in vielen Kurven fährt der Rasende Roland weiter 
Richtung Süden und Südosten. Immer wieder kann man in einer der vielen Kurven 
die Lok und die riesigen Dampfwolken sehen, die sie ausstößt. Mit der Dampf, der 
auch durch dicke Leitungen zu allen Wagen gelangt, wird der Zug geheizt. 

Als der Zug den Wald dann wieder verlässt erreichen wir Sellin. Rechterhand ist der 
bereits zugefrorene Bodden zu sehen. Es folgt ein kurzer Stopp in Sellin und schon 
geht es weiter. Über einige beschrankte und unbeschrankte Bahnübergänge im Ort 
rollt der Zug weiter Richtung Baabe. Auch hier wird ein regulärer Stopp eingelegt. Es 
steigen aber auch hier nur wenige Gäste zu und aus.

kurzer Stopp in Göhren und Rückfahrt nach Binz

Jetzt fahren wir eine Weile entlang der Bundesstraße 196 bevor der Zug wieder, für 
die letzten 3 Km, in den Wald abbiegt. Kurz darauf ist der Endbahnhof, Göhren, 
erreicht. Hier haben wir nur 30 Minuten Aufenthalt. Ein kurzer Spaziergang führt uns 



bis zur Ostsee. Wir stellen fest, dass sich seit unserem letzten Besuch hier schon 
wieder einiges verändert hat. Nach einem kurzen Blick nach rechts und links die 
Promenade entlang kehren wir zum Bahnhof zurück. 

Ich filme noch wie die Lok sich wieder vor den Zug setzt und dann geht es auch 
schon wieder los Richtung Binz. Wir genießen noch einmal die Fahrt durch die 
verschneiten Wälder und die weiten Blicke über die teilweise nebelverhangenen 
Felder. Nach einigen Stopps erreichen wir um 14 Uhr 35 wieder Binz und verlassen 
hier dann auch endgültig den Rasenden Roland. 

Mit einem lauten Pfiff verabschiedet sich der Zug bei der Ausfahrt aus Binz von uns. 
Wir besteigen die vor dem Bahnhof parkende Bäderbahn und sind 15 Min. später 
zurück im Hotel Rugard. Auf unserem Zimmer finden wir noch eine kleine 
Aufmerksamkeit des Hotels zu Elkes Geburtstag vor, ein Gutschein für ein 
Kaffeegedeck im Restaurant des Hauses. 

Kaffee, Kuchen und der Wellnessbereich

Also genießen wir ein letztes Mal Kaffee und Kuchen mit leicht nebelgetrübtem Blick 
aus dem Restaurant im 5. Stock. Da noch etwas Zeit bis zum Abendessen bleibt, 
ziehen wir unsere Badesachen an und fahren hinunter zum Wellnessbereich. Hier lädt 
ein „großer“ Pool zum baden ein. Das Thermometer zeigt zwar 26 Grad 
Wassertemperatur an, wir empfinden es aber als wesentlich kälter. Trotzdem stürzen 
wir uns für ca. 10 Minuten in den Pool. 

unser letztes Abendessen

Dann kehren wir auf unser Zimmer zurück. Telefonisch meldet sich noch Elkes beste 
Freundin um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Dann ist schon wieder Zeit zum 
Abendessen. Thema des heutigen Büffets : „Mecklenburger Abend“. Die Tische sind 
entsprechend dekoriert und zusätzlich hat die Bedienung noch einen Kerzenleuchter 
auf unserem Tisch platziert. Sie wusste auf Grund des Gutscheins vom Nachmittag, 
dass Elke heute Geburtstag hat und wollte den Tisch etwas festlicher gestalten. Es 
sind wieder viele schöne Speisen auf dem Büffet, wobei es mir die Bouletten heute 
am meisten angetan haben. 

Nach dem Abendessen setzen wir uns mit Anita und Dieter noch in der Störtebeker 
Bar zusammen, es ist unser letzter gemeinsamer Abend. Später auf unserem Zimmer 
sichten wir dann wieder die Bilder, schreiben den Reisebericht und packen schon mal 
die ersten Sachen in unseren Koffer. Der sehr schöner Kurzurlaub mit einer völlig 
unerwarteten Überraschung geht zu Ende. Wir werden bestimmt noch sehr lange an 
diese Tage in Binz auf Rügen denken.

Wetter : stark bewölkt, teilweise Hochnebel, mäßiger Wind, ca. -2 Grad tagsüber
Unterkunft : Hotel Rugard ***** HP

Unser Kurzurlaub geht zu Ende 
08.12.2010



letztes Frühstück und Abfahrt von Binz

Heute geht unser Kurzurlaub zu Ende. Während des letzten Frühstückbüffets im 
Restaurant in der 6. Etage sehen wir, dass es heute nicht ganz so neblig ist wie 
gestern. Also entscheiden wir uns auf der Rückfahrt noch einen Abstecher Richtung 
Schaprode zu unternehmen, um dort einige weitere Gutshäuser zu besuchen.

Wir unterhalten uns noch ein letztes Mal mit Anita und Dieter und werden von Beiden 
dann herzlichst verabschiedet. Beide bleiben noch bis Sonnabend auf Rügen. Leider 
haben wir bereits am Donnerstag wieder einen Termin in Berlin sonst hätten wir 
bestimmt verlängern können.

Nach dem Frühstück packen wir unsere letzten Sachen zusammen und gehen 
hinunter zur Rezeption. Ich hole schon mal unseren Wagen aus der Tiefgarage des 
Hotel Arkona und bezahle danach unsere Rechnung, die uns ohne jeden Fehler 
präsentiert wird. Wir erhalten noch 2 Getränke für die Rückfahrt, einige Beauty-
Produkte für den Herrn und ein Stück Seife für die Dame. Zwischenzeitlich ist auch 
das Gepäck aus unserem Zimmer abgeholt worden und wird dann auch noch im 
Kofferraum unseres Fox verstaut. Gegen 10 Uhr 20 verlassen wir endgültig Binz und 
das Hotel Rugard. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt.

Zunächst fahren wir nach Bergen um dort zu tanken. Dann geht es weiter auf der 
L301 und L30 über Trent nach Zubzow. Auf der Fahrt dorthin sehen wir wieder jede 
Menge Rehe auf den Feldern und große Ansammlungen von Weißwangengänsen 
(werden auch Nonnengans genannt), die wir auch gut fotografieren können.

weitere Herrenhäuser auf Rügen, Herrenhaus Zubzow

Hier steht das erste von 5 Gutshäusern, das Herrenhaus von Zubzow, welche wir uns 
heute noch ansehen wollen.

Info: Das Gutshaus wurde um 1871 im Stil der Neorenaissance an Stelle eines alten 
Gutshauses errichtet. Am Gutshaus befindet sich ein Park mit altem Baumbestand. 

Koordinaten: N54.522627   E13.240815 

Zufahrt am Besten dort, wo der Wegweiser nach ZUBZOW steht und nicht schon 
vorher am Wegweiser zu diesem Haus selber. Das Haus sieht sehr schön aus, 
besonders die Farbe des Hauses kommt bei diesem Wetter gut zur Geltung. Dazu 
noch die mit Raureif versehenen Bäume in der Nähe des Eckturmes, ein sehr 
schönes Gesamtbild. 

Herrenhaus Granskevitz

Nicht sehr weit entfernt liegt das nächste Gutshaus (Granskevitz), was fast schon wie 
ein kleines Schloss aussieht. Die Abbiegung nachts rechts ist erkennbar an einem 
Stein direkt an der Hauptstraße. An diesen Abzweig dann die Straße bis zum Ende 
fahren (ist ausgeschildert).



Info: Das Gutshaus wurde im 17. Jahrhundert auf Fundamenten einer Burg aus dem 
15. Jahrhundert errichtet. Im 18. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts 
erfolgten Anund Ausbauten. 

Koordinaten: N54.526288   E13.220280 

Das Herrenhaus Granskevitz (Privatbesitz) liegt sehr schön in einem parkähnlichen 
umzäunten Gelände mit einer schönen Einfahrt. Verschieden Türmchen und Erker am 
Haus zeigen den etwas schlossartigen Charakter. Wegen des Privatbesitzes kann 
man es sich nur von der Einfahrt aus alles ansehen. Es ist sehr sehenswert.

Herrenhaus Udars

Immer weiter auf der Straße nach Schaprode kommt linkerhand das Dorf Udars mit 
seinem gleichnamigenHerrenhaus.

Info: Um 1735 wurde das Herrenhaus, ein verputzter zweigeschossigen 
Backsteinbau, unter Einbeziehung älterer Gebäudeteile, errichtet. Seit 1996 steht das 
Haus leer. Die Gutsanlage ist von einem Wall mit Außengraben und einem 
verwilderten Waldpark, der um 1800 angelegt wurde, umgeben. 
Koordinaten: N54.516857   E13.208591 

Das Haus ist nicht bewohnt und sieht dementsprechend aus, macht aber immer noch 
einen stattlichen Eindruck. Es muss mal sehr schön gewesen sein.

Herrenhaus Streu

Weiter geht die Fahrt Richtung Schaprode und dann links nach Streu. Auch hier steht 
ein weiteres Herrenhaus.

Info: 1871 wurde das Ende des 18. Jahrhunderts errichtete Gutshaus im 
neogotischen Stil für die Familie von Bohlen umgebaut. Das Haus befindet sich heute 
in Privatbesitz. Der große Waldpark wurde nach 1945 freigeschlagen, Reste sind 
erhalten. 
Koordinaten: N54.511311   E13.176249 

Am Herrenhaus Streu fragen wir einen Mann, der gerade vom Grundstück kommt, 
wegen einer Fotoerlaubnis. Er meint, da sowieso niemand da ist, können wir einfach 
auf das Grundstück gehen und fotografieren. Das Haus ist nett anzusehen, aber nicht 
überragend schön. Es besitzt verschiedene Giebel und Ecken. Hinter dem Haus, nicht 
zugänglich liegt ein größerer Park. In der Nähe des Herrenhauses befinden sich 
weitere sehr schöne, teilweise reetgedeckte Häuser.

Herrenhaus Poggenhof

Als allerletztes Haus steht nun noch das Herrenhaus Poggenhof auf der Liste. Nicht 
allzu weit entfernt, nur etwa 3 km, sind es bis zu diesem Herrenhaus.



Info: Das Gutshaus ist ein in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts errichteter, 
verputzter Backsteinbau. Das Haus besitzt einen angeschlossenen, ursprünglich 
aufwendig gestalteten Park. 

Koordinaten: N54.53127   E13.17450 

Der Anblick des Herrenhauses ist ziemlich enttäuschend. Es ist etwas 
heruntergekommen. Nur 2 Seiten sehen einigermaßen aus und einige Fenster sind 
mit Holzplatten abgedichtet. Dieses Haus muss man sich nicht unbedingt ansehen.

die Rückfahrt nach Berlin beginnt

Damit endet unsere Besichtigungstour auf Rügen und wir machen uns auf die 
Heimreise nach Berlin. Unser Navi führt uns über bisher unbekannte Straßen zurück 
zur B96. Über die „Neue Ziegelgrabenbrücke“ verlassen wir Rügen und fahren 
Richtung A20. Das Wetter wird immer trüber und es dauert nicht lange und die 
ersten Schneeflocken fallen.

leichter Schneefall, aber keine Probleme auf der Autobahn

Die Autobahnen sind aber gut zu befahren, auch wenn die linke Spur bereits 
verschneit ist. Trotzdem können wir die teilweise sehr langsam fahrenden Autos gut 
überholen und fahren je nach Witterungslage mit 90-120 km/h Richtung Berlin. Kurz 
vor dem Berliner Ring, es ist inzwischen etwa 15 Uhr, nimmt der Berufsverkehr 
deutlich zu und so erreichen wir unser zuhause nach knapp 4 Stunden gegen 16 Uhr 
ohne Probleme. 

wir sind zuhause angekommen

Inzwischen schneit es heftiger. Wir schleppen unser Gepäck in die Wohnung, fahren 
das Auto in die Garage und Elke füllt schon die ersten schmutzigen Wäschestücke in 
die Waschmaschine.

Es war wirklich wieder ein sehr schöner Kurzurlaub mit vielen neuen und 
interessanten Orten auf Rügen, die wir bisher noch nicht kannten. Highlight war 
natürlich das völlig unerwartete und äußerst erfreuliche Auftauchen von Anita und 
Dieter aus Oberbayern. Beide kannten wir bisher ja nur aus dem Internet bzw. von 
Telefonaten, dass allerdings schon seit rund 5 Jahren. Unsere erste Begegnung 
verlief sehr harmonisch und wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen im Jahr 2011, 
diesmal im schönen Oberbayern.

Wetter : stark bewölkt, teilweise Hochnebel, mäßiger Wind, ca. -2 Grad tagsüber
Unterkunft : Hotel Rugard ***** HP


