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VORBEMERKUNG

Urlaub und Reisen, ein Thema, das die DDR-Bürger bewegte, so lan-
ge es die DDR gab. Den Werktätigen der DDR wurden Urlaubsreisen 
in erster Linie vom Feriendienst des FDGB über ihre Betriebe zur Ver-
fügung gestellt. Die Höhe der Kontingente war abhängig von der Be-
deutung der Betriebe für die Volkswirtschaft. Im „freien Verkauf“, so-
weit man davon sprechen konnte, bestand die Möglichkeit, Urlaubs-
reisen beim Reisebüro der DDR zu erwerben. Sich bei der Urlaubspla-
nung auf diese Einrichtungen zu verlassen,  war allerdings stets mit  
dem Risiko verbunden, leer auszugehen. 

In zunehmendem Maße hatten deshalb die Betriebe der DDR aus Mit-
teln des betrieblichen Kultur- und Sozialfonds, soweit sie dazu in der 
Lage  waren,  eigene  Ferieneinrichtungen  aufzubauen.  Gleichfalls  in 
zunehmendem Maße besannen sich die DDR-Bürger auf die auch in 
der DDR gegebenen Möglichkeiten einer individuellen Urlaubsgestal-
tung.  Das waren privat  organisierte Ferien auf den in der Hauptur-
laubszeit überfüllten Campingplätzen der DDR oder private Auslands-
reisen in östlicher Richtung, die allerdings mit dem Handicap eines 
begrenzten Geldumtausches behaftet waren. Was die DDR-Bürger be-
wegte, waren die fehlende Freizügigkeit und schließlich auch das dazu 
nötige, aber nicht vorhandene Westgeld. Westreisen waren zuletzt wie-
der in begrenztem Umfang möglich, aber nur aus bestimmten Anläs-
sen, unter Zurücklassung von Geiseln und wenn es seitens der Behör-
den keine Einwände gab. Das vermochte das Verhältnis der DDR-Bür-
ger zu ihrem Staat bis zu seinem Ende erheblich belasten. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatten die Deutschen in Ost 
und West zunächst anderes im Sinne als um des Vergnügens willen zu 
reisen, in der Ferne Erholung und Abwechslung zu suchen oder gar 
fremde Länder kennen zu lernen. Wenige Jahre später, als den Deut-
schen  nach  der  Währungsreform  1948  und  mit  dem  beginnenden 
„Wirtschaftswunder“ wieder ein sehr solides Zahlungsmittel,  die D-
Mark,  zur  Verfügung  stand,  wurden  diese  Vorbehalte  erstaunlich 
schnell abgebaut. Das betraf allerdings nur unsere westdeutschen Brü-
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der und Schwestern, weil sie allein über die entsprechende Währung 
verfügten. In der DDR, um deren Alltag es in dieser Publikation geht, 
hatten  wir  zwar  gleichfalls  die  D-Mark,  die  D-Mark Ost,  aber  die 
wollten sie nicht, unsere Nachbarn, auch wenn wir mit ihnen durch 
staatliche  Freundschaft  verbunden waren.  Bereits  von diesem Zeit-
punkt an blieb der Normalbürger der DDR, auch wenn es damals noch 
keine Mauer gab, nur Zaungast der großen, weiten Welt. Mit zwiespäl-
tigen Gefühlen betrachteten wir die bunten Urlaubsgrüße der Westver-
wandten, die uns die Post seit der Mitte der fünfziger Jahre alljährlich 
und in ständig zunehmendem Maße ins Haus brachte. 

Aus heutiger Sicht ist es aber interessant und erstaunlich, was mit be-
grenzten Mitteln und Möglichkeiten in der DDR alles unternommen 
wurde.  Von außerordentlicher Bedeutung waren unsere brigadeeige-
nen Ferieneinrichtungen. Das waren private, vom Betrieb weitgehend 
unabhängige Einrichtungen, deren Beschaffung durch bezahlte Neben-
arbeit finanziert wurde. Es waren zwei komplette Campingausrüstun-
gen, die über Jahre hinweg während der Urlaubssaison genutzt wurden 
und auch ständig ausgebucht waren. 

Hans Hüfner 

Dresden 1999
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Ergänzende Gedanken der Herausgeberin

Dass das Reisen für die Menschen in der DDR ein besonderes Thema 
war, kann nur bestätigt werden. Aus heutiger Perspektive gesehen, wo 
man überall hinreisen kann, ist manches aus diesen Jahren nicht mehr 
nachvollziehbar. Durch die intensive Beschäftigung mit der Thematik 
bzw. den Umständen für eine geplante Reise wird die damalige Situa-
tion noch einmal lebendig. Beispiellos ist das bürokratische Ping Pong 
Spiel mit den DDR-Behörden für den Wunsch, einmal im Leben nach 
Italien reisen zu wollen.1 Mit viel Ausdauer, Beharrlichkeit und Ideen-
reichtum gelang es meinem Vater und seinem Freund in den fünfziger 
Jahren, ihren Traum zu verwirklichen. 

Bevor mein Vater noch vor 1961 seine Auslandsreisen startete, stram-
pelte er mehrmals, teils allein, teils mit seinem Freund, auf altertümli-
chen Fahrrädern an die Ostsee. Das war auch Urlaub – wenn auch ein 
ziemlich anstrengender. Diese Fahrten sind ausführlich in einer Publi-
kation beschrieben.2

Trotz mancher Einschränkungen gelang es den Menschen, auch unse-
rer Familie,  fast in jedem Jahr ein- oder manchmal sogar zwei Ur-
laubsreisen zu unternehmen.  Diese Publikation beinhaltet  allerdings 
keine vollständigen und ausführlichen Urlaubsberichte, das würde den 
Rahmen  der  Thematik  sprengen.  Jedoch  spiegeln  prägnante  Aus-
schnitte die Erlebnisse und Eindrücke jener Jahre wider. Und das mit 
feinem Humor, was den besonderen Stil meines Vaters ausmacht. Kla-
gen und Jammern war nicht seine Sache. Insgesamt wird ein Quer-
schnitt  über  die  erstaunlich  vielfältigen  Möglichkeiten  des  Reisens 
und der Urlaubsgestaltung für die Menschen während der DDR-Zeit 
dargelegt. Voraussetzung war allerdings, dass sowohl der Einzelne als 
auch die Betriebe stets bemüht waren, und oft mussten sie improvisie-
ren, das Bestmögliche zu erreichen. Und das war nicht immer einfach!

1 Ein ausführlicher Reisebericht in: Wir sind im Land unserer Träume... 
Eine Reise von Dresden nach Italien im Sommer 1957, C. Stosik (Hg.), 
siehe Anhang S. 154

2 „Man hat´s nicht leicht, so als Student...“ C. Stosik (Hg.) – siehe 
Buchliste im Anhang S. 154
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Als Architekt hatte mein Vater Gelegenheit, Ferienheime sowohl für 
seinen eigenen als auch für fremde Betriebe zu projektieren. Einiges 
ist realisiert worden, anderes nicht. Die Gründe hierfür sind wiederum 
vielschichtig – an den Fähigkeiten und Ideen der Werktätigen hat es 
bestimmt  nicht  gelegen.  Betriebsferienheime  und  Kinderferienlager 
gehörten ganz selbstverständlich mit in den Zuständigungsbereich der 
volkseigenen Betriebe. Letztendlich profitierten davon die Mitarbeiter, 
denn die Kinder der Kollegen lernten sich durch die Teilnahme in den 
Kinderferienlagern auch näher kennen. Es fanden aber auch gemeinsa-
me Brigadeausflüge in Form von Wanderungen und Exkursionen mit 
den Familien statt sowie weitere gemeinsame Festlichkeiten. Das aber 
nur am Rande. 

Diese Jahre gehören längst der Vergangenheit an, jedoch im Rückblick 
betrachtet, wird diese Zeit als sehr bereichernd empfunden, obgleich 
damals bestimmt manch einer gern in ferne Länder gereist wäre. Die 
Kunst bestand darin, das Beste aus den vorhandenen Möglichkeiten zu 
machen und das ist den Menschen in der DDR gelungen. Ein Beispiel 
ist  die private Initiative der Brigade3 meines Vaters,  auf kollektiver 
Grundlage ein Betriebszelt an der Ostseeküste aufzustellen.

Diese Zeit der eingeschränkten Reisemöglichkeiten4 ist vorbei. Jedoch 
wird es auch den Gemeinschaftssinn und die gemeinschaftliche Basis 
für Unternehmungen und Urlaubsreisen, welche die Betriebe für ihre 
Mitarbeiter schufen und die auch zum Zusammenhalt beitrugen, nicht 
mehr geben. 

Februar 2019

3 Brigade, auch Abteilung. Der Begriff Brigade stammt eigentlich aus dem 
militärischen Sprachgebrauch

4 Einschränkungen bestehen zum Teil auch heute noch, indem in politisch 
unsichere Länder nicht ohne weiteres eingereist werden darf. Außerdem 
bestehen mitunter auch Einschränkungen finanzieller Art. 
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URLAUB UND REISEN IN DER DDR 
VOR DEM BAU DER MAUER

Für DDR-Bürger blieben zunächst auch die Möglichkeiten, den Ur-
laub im eigenen Lande zu verbringen, äußerst begrenzt. Der FDGB, 
der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, hatte nach dem Kriege begon-
nen, einen eigenen Feriendienst aufzubauen. Die vorhandenen Kapazi-
täten konnten aber die Nachfrage nicht decken, weshalb diese Ferien-
plätze  über  die  Betriebe  vergeben  wurden.  „Schwerpunktbetriebe“ 
wurden dabei überproportional bedacht. 

Offenbar in Verbindung mit dem im Juli 1952 durch die 2. Parteikon-
ferenz der SED beschlossenen Aufbau des Sozialismus in der DDR, 
wurden zahlreiche bis dahin wieder erstandene private Ferieneinrich-
tungen enteignet. Das brachte zwar eine Erweiterung des Platzangebo-
tes für den Feriendienst des FDGB, aber keine grundlegende Verbes-
serung für den Normalbürger. Nach der Unterzeichnung des „Deutsch-
landvertrages“ und des Vertrages über die EVG5 durch die Bundesre-
gierung wurde entlang der damaligen „Demarkationslinie“ zur Bun-
desrepublik und an der Ostseeküste eine 5 Kilometer tiefe Sperrzone6 
eingerichtet.  Auch das führte zu erheblichen Einschränkungen,  weil 
diese Gebiete, wie es die Bezeichnung erkennen lässt, als Sperrzonen 
auch für den normalen Urlauber-  und Reiseverkehr gesperrt  waren. 
Die gesamte Ostseeküste und einige Gebiete an der Westgrenze der 
DDR waren seit jeher traditionelle Urlaubsgebiete!

Im Juni  1953  wurde  in  der  DDR durch  Partei  und  Regierung  der 
„Neue Kurs“ verkündet, der ein Jahr zuvor proklamierte Aufbau des 
Sozialismus erst einmal ausgesetzt und der Bevölkerung die Möglich-
keit zu Reisen in die Bundesrepublik eingeräumt. Die erforderlichen 
Reisegenehmigungen  wurden  gewöhnlich  unbürokratisch  und  ohne 
vorherige  Antragstellung  erteilt.  Man  konnte  auf  den  zuständigen 

5 EVG – Europäische Verteidigungsgemeinschaft
6 Sommer 1952 – Fahrt an die Ostsee in: Kuriose Grenzgeschichten, 

Claudia Stosik (Hg.2017), S. 29-34 – siehe Anhang S. 154
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Dienststellen der Volkspolizei seinen „Interzonenpass“ gleich mitneh-
men. So habe ich das in Erinnerung, als ich 1955 zum ersten Male 
nach Hannover reiste, um meinen Bruder zu besuchen. Auch meine 
Eltern nutzten die neuen Reisemöglichkeiten. Wer „drüben“ keine An-
gehörigen, Bekannten, Freunde oder sonstige Geldquellen hatte, muss-
te zu Hause bleiben, weil es nicht möglich war, unsere Ostmark gegen 
Westmark zu tauschen. Das heißt, inoffiziell ging das schon. Jenseits 
der Grenze und in Westberlin gab es genügend Wechselstuben. Aber 
bei einem Wechselkurs, der oft noch unter dem Verhältnis 1:5 lag, war 
das für DDR-Bürger ein eindeutiges Verlustgeschäft. Außerdem waren 
die Grenzwächter der DDR darauf abgerichtet, illegale Ostmarkbeträ-
ge,  die DDR-Bürger bei der Ausreise mit  sich führten, aufzuspüren 
und zu beschlagnahmen. Meine Mutter hat einmal eine derartige In-
tensivdurchsuchung, sprich Leibesvisitation, über sich ergehen lassen 
müssen. 

Hannover im Jahr 1955 – Altstadt mit Blick zur Marktkirche

***
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Inlandsreisen in den 1950 Jahren

So war die Situation, Urlaub und Reisen betreffend,  zu Beginn der 
fünfziger Jahre: Seit 1948 war ich Student an der Technischen Hoch-
schule  Dresden.  Doch  weil  wir  als  Studenten  ohnehin  keinen  An-
spruch auf einen offiziellen Urlaubsplatz und hinsichtlich der Gestal-
tung unserer Semesterferien auch eigene Vorstellungen hatten, berühr-
te uns das kaum. 

Fahrradtouren an die Ostsee

In drei aufeinander folgenden Jahren, 1951, 1952 und 1953 bin ich 
insgesamt viermal mit dem Fahrrad von Dresden an die Ostsee gefah-
ren. Auf der Insel Usedom haben wir unmittelbar am Strand unser Zelt 
aufgebaut. Es gab noch keine Campingplätze im engeren Sinne, es gab 
nur bescheidene Versorgungseinrichtungen. 

Ein einsames Zelt am Strand von Ückeritz im Sommer 1952
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Der Strand war fast menschenleer und anfangs noch nicht von den 
Trümmern der gesprengten Küstenbefestigungsanlagen beräumt. Von 
weit her musste das Trinkwasser herangeholt werden, gekocht wurde 
am offenen Feuer. Unsere Körper betteten wir auf einer im Walde ge-
sammelten Einstreu aus Gräsern und Zweigen. Nach heutigen Maßstä-
ben ist das alles nicht mehr vorstellbar, nicht allein wegen der damit 
verbundenen Unbequemlichkeiten, die wir eigentlich gar nicht emp-
funden haben, sondern weil der Massentourismus das gar nicht zulie-
ße. 
Und auch das gibt es nicht mehr, die zuweilen fast abenteuerlichen 
Fahrten mit dem Fahrrad, auf den verschiedensten Routen, durch ein 
Land,  das  noch  durch  die  Kriegszerstörungen  gezeichnet  war,  auf 
Straßen fast ohne Autoverkehr, aber mit um so mehr Schlaglöchern, 
auf Fahrrädern die mit den heutigen Geräten noch nicht einmal den 
Namen gemeinsam hatten. Das alles gibt es nur noch in meiner Erin-
nerung. Und zurückblickend, aus einer zeitlichen Distanz von einem 
knappen halben Jahrhundert, denke ich, dass das Erlebnisse waren, die 
gleichfalls ihr Gewicht hatten, schon deswegen, weil das alles in die-
ser Weise nicht mehr wiederholbar ist.7 An dieser Stelle soll ein klei-
ner Ausschnitt meiner Tagebuchnotizen von der Fahrt im Juli 1952 die 
Eindrücke jener Jahre wiedergeben. 

12. Juli 1952 (Hinfahrt zur Insel Usedom)
Nach dem Morgenbad im Teich sehen wir uns in der Stadt  (Stendal) 
um. Neben dem Fachwerk fallen die gut erhaltenen Stadttore auf. Hin-
ter Stendal fahren wir in Gesellschaft weiter, mit „Kollegen Erfurt“  
auf Radrundfahrt durch die DDR. Er berichtet uns, wie sein Opa das  
Fahrrad, mit dem er jetzt unterwegs ist, aus der „Buddelgrube“ zu-
sammengesucht hätte. 
Es ist wieder sehr heiß. In einer Kneipe trinken wir eine Limonade  
und lesen dabei in der Zeitung einen Artikel:

7 Ausführliche Berichte: siehe Publikation „Man hat´s nicht leicht, so als 
Student...“ im Anhang S. 154 sowie in: Friedreich, Sönke (2011): Urlaub 
und Reisen während der DDR-Zeit, S. 37, in dieser Publikation werden 
die Urlaubserfahrungen in ihrem gesellschaftsspezifischen Kontext 
erhellt und kulturanalytisch gedeutet. 
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„Was würden Sie tun, wenn ein junger Mann käme und in Ihrem Dorf 
fotografieren würde?“ 

Wir fühlen uns angesprochen und entnehmen daraus, daß es ratsam  
sei, das Fotografieren in der Öffentlichkeit möglichst zu unterlassen,  
wenn man nicht als Agent oder Diversant verdächtig werden möchte.  
Hinter Osterburg verschwindet die Sonne in einer Wolkenwand. Auto-
matisch treten wir etwas schneller in die Pedale, aber die Hoffnung,  
noch ein schützendes Dach zu erreichen, erfüllt sich nicht. Ein Wol-
kenbruch geht auf uns nieder, kurz aber durchdringend. Gelegenheit,  
uns aus-  und umzukleiden,  bietet  ein Laubengang am Rathaus von  
Seehausen. 
Auf der uns endlos erscheinenden Brücke in Wittenberge geht es wie-
der auf das östliche Elbufer. Hinter Perleberg beginnt es zu regnen.  
Wir finden Unterschlupf in einer Ziegelei. Der Besitzer klagt uns sein  
Leid. Auf höhere Anordnung hätte man die Maschinen ausgebaut, um  
sie anderenorts einzusetzen. Man wäre aber nur bis zum Ausbau ge-
kommen. Nun liegt er noch hier, ein Haufen Maschinenteile und rostet  
vor sich hin. „Planwirtschaft“, meinte der Mann.
Grabow, ein schönes Städtchen, besteht fast durchweg aus Fachwerk-
häusern. In Ludwigslust trennt sich „Kollege Erfurt“ von uns, direkt  
vor der Haustür des FDGB-Gewaltigen, um dort an höchster Stelle  
ein Nachtquartier zu fordern. Von Perleberg bis Ludwigslust sind wir  
auf  der  Interzonenstraße Berlin  – Hamburg gefahren.  Tolle  Wagen  
konnte  man  da  sehen  und  auch  eine  Menge  Reisebusse.  Weniger  
schön waren die zerschepperten Coca-Cola-Flaschen auf der Straße.
Durch  ein  ausgedehntes  Waldgebiet  fahren  wir  auf  schnurgerader  
Straße weiter in Richtung Schwerin. Es ist schon dunkel. In der Ferne  
tauchen Lichter auf, verschwinden, immer wieder, Rudi tippt auf Rus-
sen. Als wir näher kommen, bestätigt sich diese Vermutung. Verständ-
lich, daß wir keine Neigung verspüren, uns hier niederzulassen. Dann  
folgen ausgedehnte Kasernenkomplexe, was uns auch nicht sonderlich  
behagt.  Die Rettung erscheint  in Gestalt  eines Jugendfreundes,  der  
uns zu einem Zeltplatz in einem Bauernhof verhilft. Der Junge ist 17  
Jahre alt, hat keinen Beruf, ist aber aufgeweckt und tadellos ausge-
richtet. Offenbar verkörpern wir für ihn die große, weite Welt.
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13.07.1952 
Sonntag. Die Morgenwäsche einschließlich Rasur holen wir am und  
zum Teil auch im Schweriner See nach, direkt dem Schloß gegenüber.  
Außer einem intakten, vom Kriege verschonten Stadtbild, beschert uns  
der Stadtrundgang noch diese Eindrücke:
In  einer  Parkanlage  findet  ein  Kinderfest  statt.  Überlebensgroße  
Pappfiguren  mit  den  Gesichtszügen  bekannter  Kriegstreiber  wie  
Churchill und Truman dienen als Zielscheibe für die Wurfspiele der  
Kleinen, die an diesen Objekten ihren Abscheu zum Ausdruck bringen  
dürfen. Um unsere Sonntag-“Derby“ zu rauchen, lassen wir uns auf  
einer Bank am Pfaffenteich nieder, welche dicht mit ins Auge stechen-
den Transparenten umstellt ist, auf diese Weise die aktuellsten Parolen  
der gegenwärtigen politischen Situation vermittelnd und den Raucher-
genuß stark beeinträchtigend. Unter diesen Umständen hätte es eine  
„Turf“ auch getan.
Am  Abend  kommen  wir  noch  bis  nach  Wismar.  Hinter  der  Stadt  
schlagen wir unser Zelt auf. Das Gelände sieht aus wie ein Exerzier-
platz....

22. Juli 1952 (Die Rückfahrt nach Dresden)
Am frühen Nachmittag sitze ich wieder im Sattel, um die Heimfahrt  
anzutreten, allein, Rudi bleibt noch hier. Länger wollte ich ohnehin  
nicht bleiben. Bereits nach wenigen Kilometern werde ich gründlich  
eingeweicht. Die Straße kenne ich nun schon, Wolgast, Möckow, An-
klam, Pasewalk,  Prenzlau.  Unterwegs finde ich Gesellschaft.  Nach-
dem wir uns aneinander herangetastet haben, eröffnen sie mir, daß sie  
mich zunächst mißtrauisch beäugt hätten, weil sie oben auf meinem  
Gepäck meinen grünen Trainingsanzug gesehen hätten. Die Volkspoli-
zei trug damals grüne Trainingsanzüge, weshalb sie mich zunächst für  
einen verkappten Polizisten hielten. 

Als  wir durch Prenzlau fahren,  ist  die Nacht  hereingebrochen.  Die  
Straßen, von Ruinen gesäumt, sind menschenleer, wie ausgestorben.  
Umso lauter und klarer hallt  der Hufschlag eines Pferdegespannes  
durch die Nacht. Einer der Jungs, denen ich mich angeschlossen hat-
te, beginnt zu pfeifen, „die einsame Straße“. Nach wenigen Augenbli-
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cken ist alles vorbei, wieder Stille, nur das Scheppern der Fahrräder  
auf dem Kopfsteinpflaster. Ein paar Kilometer hinter Prenzlau nächti-
ge ich auf einer Wiese.

23.07.1952
Ab Angermünde fahre ich wieder allein, das ist mir auch wesentlich  
sympathischer. Oderberg, Bad Freienwalde, Wriezen, Seelow, Lebus,  
Frankfurt/Oder sind stark zerstört. Es sind Spuren der Kämpfe vom  
April 1945. Stark beeindruckt mich ein Transparent in einem Dorf des  
Oderbruches: 

„Witwer, Rentner, Invaliden, alle sind wir für den Frieden!“ 

Die Landschaft ist gar nicht eintönig. Die Dörfer mit ihren niedrigen,  
geduckten Häusern zu beiden Seiten des breiten Dorfangers hinterlas-
sen den Eindruck der  Weltabgeschiedenheit.  Zuweilen mustert  man  
mich ganz erstaunt, als ob ich aus einer anderen Welt käme. Zwischen  
Lebus und Frankfurt verläuft die Straße unmittelbar an der Oder, an  
der Friedensgrenze. Am Abend komme ich noch bis hinter Beeskow. In  
einer Schonung kampiere ich.
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24.07.1952
Sehr früh breche ich wieder auf. In Friedland, dem nächsten Ort an  
der Strecke, scheint es noch keine zentrale Wasserversorgung zu ge-
ben, zumindest deuten die Pumpen an der Straße darauf hin. 

Der Rastplatz eines einsamen Radfahrers im Juli 1952 
irgendwo in Brandenburg

So habe ich Gelegenheit, im Morgengrauen einen kühlen Trunk aus  
der Pumpe zu nehmen und auch meine Feldflasche aufzufüllen. Zwi-
schen Lieberose und Peitz durchquert die Straße ganz unverkennbar  
einen ausgedehnten Truppenübungsplatz. Auch Panzerspuren deuten  
darauf hin. Bei Spremberg und Hoyerswerda komme ich in Gefilde,  
die Erinnerungen an die letzten Kriegswochen im April 1945 wecken.
Nach kurzem Aufenthalt in Kamenz, bin ich am Abend, nach ca. 1.225  
Kilometern auf dem Fahrrad, wieder in Dresden, ohne Panne, wenn  
man vom einmaligen Auswechseln eines Schlauches absieht.

Und auch 1953 waren wir noch einmal, das letzte Mal, in Ückeritz. Es 
waren unsere letzten großen Semesterferien. Nach dem zehnten Se-
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mester mussten wir damit rechnen, dass man uns nur noch eine aller-
letzte Galgenfrist zugestehen würde. Wie vor zwei Jahren waren Ma-
ria und Christel dabei. Auch für sie waren es die letzten großen Ferien, 
nachdem sie im Juni ihre Ausbildung abgeschlossen hatten. 

Eine Collage des Autors 
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Gegenüber den Vorjahren war der Strand von Ückeritz schon bedeu-
tend dichter mit Zelturlaubern belegt. Sozusagen als Vorbote künftiger 
Entwicklungen rückte eines Tages ein vielköpfiger Heerwurm an, Kis-
ten, Koffer, Säcke, Strohballen auf Handwagen mit sich führend, um 
sich in unserem Revier in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, nie-
derzulassen. Ihr Oberhaupt, eine gewisse Emma, erklärte uns, dass sie 
nun da wären, was wir zunächst als Provokation betrachteten. Aber 
dann stellte sich heraus,  dass die „Banausen“,  wie wir sie nannten, 
friedliche Menschen waren, so dass wir trotz ihrer Anwesenheit unsere 
paradiesischen Lebensgewohnheiten beibehalten konnten, was äußer-
lich durch die nicht vorhandene Strandkleidung zum Ausdruck kam. 

Am Strand von Ückeritz 1953

***
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Urlaub in Baabe/Rügen 1956

Nachdem ich in den vorangegangenen Jahren bereits vier Mal mit dem 
Fahrrad an der Ostsee war, um hier im Zelt meinen Urlaub zu verle-
ben, hatte ich mich im Jahre 56 nach mehrjähriger erfolgloser Tätig-
keit als Architekt trotzdem schon so weit aus den professionellen Nie-
derungen des alltäglichen Baugeschehens empor gearbeitet, dass ich 
in der Lage war, mit einem eigenen Kraftfahrzeug an die See zu fah-
ren, mit einem Moped der Marke Simson Suhl. Ich war also auf dem 
besten Wege, eine gute Partie zu werden, konnte aber trotzdem im „In-
selparadies“ mein Glück nicht finden. 

► Kommentar der Herausgeberin: 
Im Sommer 1956 verlebte mein Vater noch einmal einen Urlaub an 
der Ostsee, dieses Mal auf der Insel Rügen. Aus dieser Zeit existiert 
leider kein ausführlicher Reisebericht, sondern nur Kalendernotizen, 
aber um so mehr wurde fotografiert. 

Am Strand von Baabe/Göhren auf Rügen
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Am 7. August ging es früh zeitig um 5.45 Uhr los in Richtung Ostsee 
auf der Route Dresden – Königsbrück – Senftenberg – Calau – Kö-
nigswusterhausen – Berlin. Dort verbrachte er eine Nacht bei Freund 
Theo und am nächsten Tag reiste mein Vater weiter über eine altbe-
kannte Strecke: Prenzlau – Pasewalk – Anklam – Greifswald – Stral-
sund  –  Baabe.  Vermutlich  hielt  sich  der  Straßenverkehr  damals  in 
Grenzen, Stau wird es noch nicht gegeben haben. Ein Moped wäre oh-
nehin davon nicht betroffen gewesen. 

In den folgenden Wochen bis zur Heimkehr am 30. August wurde die 
Insel Rügen inspiziert, indem Orte wie Sellin, Binz, Göhren, Alt-Red-
dewitz, Bergen und Saßnitz besichtigt worden. Auch eine Wanderung 
durch die Stubbenkammer und der berühmte Königsstuhl (Kreidefel-
sen) vervollständigten das Urlaubsprogramm. 

***
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