
Ole Schippn Laboe e.V. Verein zur Förderung traditioneller Wasserfahrzeuge 

Vierter Teil: “Mit Neptun unterwegs“... 

Von Seedorf auf Rügen in den Zingster Strom auf dem Darß 

Was bisher geschah: 

Die Motivation der vier Segelbegeisterten aus dem Raum Wolfsburg, die sich Anfang der 80-er 

Jahre zusammengetan und vereinbart haben, ihren Urlaub zukünftig mit Segeltörns auf der Ostsee 

zu verbringen, haben wir im Vorspann zu dem ersten Bericht ausführlich beschrieben.  

Nach den Berichten über die Törns von Gelting-Mole nach Warnemünde, von Waremünde nach 

Stralsund, dann nach Kröslin / Usedom und weiter nach Seedorf / Rügen, folgt jetzt der vierte und 

letzte Teil von Seedorf nach Barhöft und weiter ins Achterwasser von Zingst auf dem Darß.  

Wieder ist der Videofilm „Mit Neptun unterwegs“ die Basis dieses Berichtes. Zu den einzelnen 

Passagen im Film hat uns unser Vereinsmitglied Johann „Hannes“ Ulm wieder Erläuterungen 

gegeben, aus denen dann der Bericht entstanden ist. 

Und so geht es weiter: 

Nach einer erholsamen Nacht im ruhigen Hafen von Seedorf steht für den heutigen Tag das ganz 

in Nähe liegende Jagdschloss Granitz auf dem Programm. Das Schloss wurde um 1830 erbaut und 

eines der meistbesuchten Schlösser von Mecklenburg-Vorpommern. 
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Höhepunkt des Schlossbesuchs ist die Ersteigung des nachträglich gebauten, 38 m hohen 

Mittelturms über die freitragende, gußeiserne Wendeltreppe mit 154 Stufen. 

Oben angekommen haben wir einen herrlichen Rundum-Blick über den östlichen Teil der Insel Rügen. 

Direkt vor uns das Ostseebad Binz, dann nach Norden die Monumentalbauten Prora aus dem 3. Reich 

bis hinauf nach Saßnitz mit den Kreidefelsen, alles ist – bei klarem Wetter – sehr schön zu sehen. 

 

Blick vom Turm auf die Kreidefelsen 
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Im Osten bis Südosten die bekannten Ostseebäder Sellin, Baabe und Göhren, dann die Halbinsel 

Mönchgut mit Thiessow an der Südspitze (ein beliebtes Surfrevier). 

Plötzlich zeigen einige Besucher nach Westen in Richtung der beiden größten Gemeinden der Insel, 

Bergen und Putbus, wo sich über dem Wald Rauchwolken bilden. Es ist kein Waldbrand, nur der 

„Rasende Roland“, eine dampfbetriebene Schmalspurbahn. Sie ist seit Ende des 19. Jahrhunderts 

in Betrieb und die älteste ihrer Art in Deutschland und verkehrt von Lauterbach-Mole (Putbus) bis 

ins Ostseebad Göhren. 

So langsam wird die Plattform auf dem Turm immer voller und für uns ist es Zeit, den Abstieg 

anzutreten. Da die Stufen aus Gitterrosten bestehen und man bis unten durchschauen kann, tun 

sich manche „Absteiger“ recht schwer. 

 

Auf dem Rückweg finden wir ein ruhiges Plätzchen inmitten der unberührten Natur. Zurück am 

Hafen geht’s an Bord, wir genießen den schönen Abend und gehen gemeinsam den Plan für den 

morgen anstehenden Törn nach Barhöft durch. 

Am nächsten Morgen geht es zeitig aus den Kojen, denn es liegt ein Törn von 32 sm bis Klausdorf-

Barhöft am nördlichen Ausgang vom Strelasund vor uns. 

Der Wettergott meint es wieder gut mit uns. Die Windrichtung passt, aber das Wasser des 

Greifswalder Boddens ist nach den letzten Starkwinden noch recht „kabbelig“.  

 

Dieses Wetter mag unsere WINDSPIEL 2 
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An Steuerbord geht es an der Insel Vilm vorbei. Die Insel war ursprünglich eine reine Fischer-

Insel, dann zu DDR-Zeiten den hohen Funktionären vorbehalten, und ist jetzt Naturschutzgebiet 

mit nur sehr wenigen touristischen Führungen in kleinen Gruppen. 

Nach ca. 2 ½ Stunden flotter Fahrt steht der erste Kurswechsel an. Am südlichsten Punkt der Insel 

Rügen – der Halbinsel Zudar – biegen wir ab in den Strelasund.  

Der Wind ist nicht mehr so günstig, es herrscht reger Verkehr in dem doch recht engen Fahrwasser 

und unser Skipper Hans-Hagen sitzt sehr konzentriert am Ruder. 

 

Die Ziegelgraben-Brücke aus dem Jahr 1937 öffnet sich 

Wie schon vor einigen Tagen passieren wir die Ziegelgraben – Kappbrücke. Die Brücke ist 4 x täglich 

für 20 Minuten für den Schiffsverkehr offen, wir haben Glück, die Brücke wird gerade geöffnet 

und können glatt durchfahren. 

Nun ist unser heutiges Tagesziel, der kleine, ehemalige Zoll- und Lotsenhafen Barhöft nicht mehr 

weit.  

Wir finden einen guten Liegeplatz und machen am Steg fest. Mehrere Stunden an Bord liegen hinter 

uns, nun tut ein ausgiebiger Spaziergang durch den kleinen Ort und ein deftiges Abendessen gut. 

 



5 

  

Für den nächsten Vormittag haben wir uns eine Wanderung in den Nationalpark Pommersche 

Boddenlandschaft vorgenommen. 

Ganz in der Nähe steht ein Aussichtsturm von dem man einen tollen Ausblick auf die unberührte 

Natur hat. 

Nach einer ruhigen Nacht und einem ausgiebigen Frühstück beginnt, nach dem Aufklaren des 

Schiffes der letzte Törn. 

Ziel ist der Zingst-Strom im Achterwasser vom Ostseebad Zingst auf dem Darß. 

Wir verlassen den Hafen und nehmen Kurs auf das Hauptfahrwasser, welches Stral-sund mit der 

Ostsee verbindet. Nun wird es nochmal eng zwischen der Halbinsel Bock auf dem Festland und der 

Südspitze der Insel Hiddensee. Kurz nach der Passage ändern wir den Kurs auf West und fahren in 

den Zingst-Strom, die östliche Ausfahrt des Barther Boddens.  

 

Auch hier Natur pur. An den Ufern breite Schilfstreifen, hin und wieder mal ein Segelboot, die 

Ruhe wird nur durch Vogelgezwitscher und dem leisen Rauschen der Bugwelle unterbrochen. 

Nach einigen Meilen Geradeausfahrt kommt die Wende und wir fahren zurück in Richtung südliche 

Ostsee. 

 

Nachdem wir die offene See erreicht haben, können wir endlich mal unseren Blister setzen 

und 3 Stunden lang unter diesem tollen Segel fahren. 
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Mit der Begegnung mit dem Kreuzfahrtschiff MONA LISA endet der Videofilm. 

Im Schlusswort bedankt sich der Skipper bei der WINDSPIEL 2, einem sehr gut zu fahrenden, 

schnellen Segler, der ihre Crew immer sicher an das vorher geplante Ziel gebracht hat. 

 

Der gesamte Törn – von / bis Gelting-Mole - in 18 Tagen 

 

„Lieber Hannes, wir danken dir für deine 

sachkundigen Beschreibungen zu den vier 

Videofilmen. 

Am wichtigsten aber ist, dass es dir gesundheitlich 

recht bald gut geht und du wieder so fit wirst, wie wir 

dich kennen“. 

Bearbeitung: Heinz Bisping 

(nach einem Interview mit Johann Ulm) 

Fotos aus dem Videofilm „Mit Neptun unterwegs“ 

Auch sind wir erreichbar auf Facebook unter: 

Ole Schippn Laboe 


