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(Wald)touristische Empfehlungen für die Insel Usedom 
 
 
 
Um näher an den preußischen Staatsforsten zu sein, wurde 1848/49 ein neues Forstamtsgebäude am 
„Herrenweg“, der damaligen Hauptverbindung zwischen dem alten Verwaltungszentrum Pudagla und 
Ückeritz, errichtet. In Anlehnung an den bisherigen Amtssitz wurde dieser als „Neu Pudagla“ 
bezeichnet. Das historische Gebäudeensemble, bestehend aus dem Amtsgebäude, einem Stall, einer 
Scheune und einem Backstubengebäude ist bis heute weitgehend erhalten geblieben. Von der 
Bundesstraße aus gelangt man über eine alte Kopfsteinpflasterstraße, die von einer malerischen 
Baumallee besäumt wird, zum Forstamt. 
 
Während der Bombenangriffe auf die Heeresversuchsanstalt Peenemünde arbeitete hier u. a. Dr. 
Helmut Hölzer, der Erfinder des elektronischen Analog-Computers und spätere Direktor im NASA-
Raumflugzentrum in Huntsville, Alabama (USA). Mit der Inschrift „Forschen Einzelner verändert das 
Leben Aller“ erinnert ein Gedenkstein an das Wirken des genialen Wissenschaftlers. 
 
Direkt am Forstamtshof beginnend, führt ein ca. 1,5 km langer Kinderreitweg in einem 
abwechslungsreichen Rundkurs durch den umliegenden Wald. 
 
Wanderwege führen zum ehemaligen Holzhafen Stagnieß, heute ein Sportboothafen, und zum 
Wockninsee, ein aus einer Meeresbucht entstandener versüßter und zum Teil verlandeter Strandsee. 
1967 wurde der See mit den umgebenden Moorflächen und den Resten eines Hudewaldes als 
Naturschutzgebiet ausgewiesen. Hier erfolgte auch vor etwa 10 Jahren der letzte Nachweis der 
Sumpfschildkröte auf Usedom. Empfehlenswert sind auch Ausflüge zum Streckelsberg und zum 
Golm. 
 
Der Streckelsberg ist ein am Seebad Koserow gelegener Höhenzug mit einer 55 m hohen Kliffkante. 
Eine Aussichtsplattform ermöglicht einen Blick auf die benachbarten Inseln. Das Kliff ist seeseitig 
durch eine 530 m lange Brandungsmauer geschützt. 1818/19 veranlasste der damalige Oberförster 
Schrödter, die bis dahin wirtschaftlich nicht genutzte Düne durch die Pflanzung von Waldkiefern und 
Rotbuchen zu befestigen. Ein Gedenkstein erinnert noch heute an die Bewaldung des Berges. Als 
Folge dieser Aufforstung stellte sich eine interessante Flora mit Leberblümchen, Einbeere, 
Maiglöckchen und seltenen Orchideenarten ein und führten 1961 zur Ausweisung als 
Naturschutzgebiet. Der nun schon über 180 jährige Buchenbestand zählt mit einer Höhe von etwa 40 
m zu den höchsten Baumbeständen der Insel Usedom. 
 
Der Golm, ist mit 69 m der höchste Berg der Insel. Inmitten eines über 100 jährigen Buchenbestandes 
befindet sich ein Kriegsgräberfeld mit Gedenkstätte. Hier liegen die 23.000 Opfer des Bombenabwurfs 
auf Swinemünde von 1945 begraben. Von der langen Besiedlungsgeschichte dieses Höhenzuges 
zeugen auch die Reste einer bronzezeitlichen Burgwallanlage. Die im Norden und Osten bis auf 
wenige Meter über NN steil abfallenden Hänge gehören zu einem fossilen Kliff und markieren den 
höchsten Stand der Ostsee in der nacheiszeitlichen Entwicklung. Das Kliff, mit seinen subarktischen 
Florenelementen, ist Totalreservat und steht seit 1967 unter Naturschutz. Von hier bietet sich ein 
fantastischer Blick auf die Stadt Swinemünde, ihrem Hafen und die Ostsee.  
 
  
 
Eine historische Reise durch Raum und Zeit verspricht der Usedomer Gesteinsgarten am Forstamt 
Neu Pudagla.  
Die Reise führt etwa 13.000 Jahre zurück bis an das Ende der letzten Eiszeit. 
In enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Geologische Wissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt 
Universität Greifswald vermittelt die Freiluftausstellung dem Besucher einen Einblick in die 
geologische Vergangenheit der Vorpommerschen Landschaft.  
 
Als die 1.000 m mächtigen Gletscher abtauten, hinterließen sie Schluff, Geröll und Steine 
verschiedenster Größe. Aus dem Feinmaterial bildeten sich die unterschiedlichsten Bodentypen. Nur 
die Steine dagegen haben den jahrtausendelangen Verwitterungsprozess überdauert. Obwohl einem 
diese so genannten Findlinge überall in Mecklenburg-Vorpommern begegnen, sind sie demnach von 
ihrem Ursprung her Fremde in der Landschaft. Niemand kann sich jedoch die Landschaft ohne sie 
vorstellen. Jeder Findling wurde von den Naturkräften vielfach bearbeitet und erhielt so sein eigenes 
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„Gesicht“. Doch sie offenbaren nicht nur die Geschichte ihrer Entstehung, Herkunft und langen 
Gletscherreise, sondern auch, wie sie durch Verwitterung zur Bodenbildung beitragen. 
Der Besucher erfährt, woher die etwa 140 Exponate stammen und zu welchem Gebirge sie gehörten. 
Dadurch wird der Weg der Gletscher nachvollziehbar. Die Herkunftsgebiete befinden sich mitunter 
1.000 km von der Insel Usedom entfernt.  
Als geologische Besonderheiten gelten z.B. ein Nexösandstein mit einem Volumen von etwa 2,3 m3 
und parallelen Geltscherschrammen auf der Oberfläche, ein Konglomerat, bestehend aus 
verschiedenen gerundeten Geröllen der Brandungszone eines Strandes oder auch ein 
Scolithussandstein mit fossilen Wurmgängen. Der älteste Findling ist etwa 2 Milliarden Jahre alt, der 
größte wiegt rund 7 t. 
 
Auf Grund seiner Komplexität und wissenschaftlich fundierten Basis zählt der Usedomer 
Gesteinsgarten zu den bedeutendsten Findlingssammlungen in Europa und wurde als Außenprojekt 
der IGA Rostock 2003 ausgewählt. Er ist ganzjährig und ganztägig geöffnet, der Eintritt ist frei.  
 
  
 
Waldkabinett 
 
Natur zu erleben kann unendlich spannend sein. Schließlich begibt man sich auf die Suche nach den 
Wurzeln des eigenen Lebens. Vielfältige Daseinsformen haben sich entwickelt, verändert und 
ausgebreitet. Aus der großen Komplexität zwischen Pflanzen- und Tierwelt sind es immer nur die 
kleinen Ausschnitte, die man versuchen kann, zu erfassen. 
 
Im Waldkabinett in der ehemaligen Scheune am Forstamt bietet sich die Möglichkeit, Flora und Fauna 
der Insel Usedom näher kennen zu lernen, sozusagen „Inselspezialitäten alla Natura“. 
In Zusammenarbeit mit der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Usedom-West wurde in 
mühevoller Arbeit faszinierendes über den Wald und seine Bewohner zusammengetragen. 
Interessantes gibt es z. B. über Pilze – die Bewohner des Waldbodens und der Bäume – zu 
entdecken, ein Herbarium gibt Aufschluss über die Vielseitigkeit der Inselflora und regt zu eigenen 
Entdeckungstouren an. Auch die Tierwelt, angefangen bei den Ameisen, über die heimischen 
Greifvögel, bis hin zu den großen Säugetieren der Insel, wird dem Besucher näher gebracht. In einer 
weiteren Ausstellung werden Struktur und Aufbau verschiedener, auf der Insel heimischer Laub- und 
Nadelgehölze, durch Quer-, Längs- und Schrägschnitte erklärt. Die Geschichte des Waldes begann 
aber schon vor etwa 400 Millionen Jahren. Vertreter der Farne, Schachtelhalm- und Bärlappgewächse 
erreichten damals oft Baumhöhe und bildeten die ersten Wälder. In der Exposition „400 Millionen 
Jahre Wald“ sind fossile Zeitzeugen aus dem Devon bis zur Gegenwart zu bewundern. Dazu gehören 
z. B. Baumfarn aus dem Perm, Auracarien und Koniferen des Trias, fossiles Harz aus der Kreidezeit 
oder eine Palme aus dem Tertiär. Die Exponate stammen von Usedom, aus Vorpommern, Europa und 
aus der ganzen Welt, beispielsweise aus Südamerika (Brasilien, Argentinien), Afrika (Simbabwe, 
Kongo, Madagaskar) und Asien (Indonesien). 
Abgerundet wird die Ausstellung im Waldkabinett durch wechselnde Sonderausstellungen, 
Wissensquiz, Tastbox und einen Baumkalender.  
 
Geöffnet ist das Waldkabinett werktags von 8:00 bis 16:00 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um 
eine Spende zum Erhalt und Erweiterung der Ausstellung gebeten.  
 
  
 
Direkt am „Usedomer Gesteinsgarten“ beginnend, führt der Waldlehrpfad an verschiedenen 
Nistkastentypen und Bruthöhlen für Bienen, Wespen und Hummeln vorbei, in den alten Obstgarten 
des Forstamtes. Besonders malerisch wirkt der Garten im Frühjahr, wenn die alten Bäume voller 
Blüten hängen und auf der Wiese unzählige Frühlingsblumen erblühen. Mitten im Garten steht ein 
Pavillon und lädt mit traumhaften Ausblicken auf Glaubensberg und Achterwasser zum Verweilen ein. 
Über eine Brücke geht es dann weiter in den Wald bis zum Forstvereinsstein. Anlässlich der 
Jahrestagungen des Pommerschen Forstvereins 1898 und 1911 in Neu Pudagla wurde dieser 
Gedenkstein errichtet und zeugt von der einstigen Bedeutung des Forstamtes im damaligen 
Pommern. Umsäumt ist der Forstvereinsstein von alten Riesenlebensbäumen. Auch auf der weiteren 
Streckenführung des Waldlehrpfades beeindrucken immer wieder seltene Baumarten, wie 
Riesenlebensbaum, Bankskiefer, Weymouthskiefer, Sitkafichte oder Weißtanne mit zum Teil starken 
Umfängen. 



 

3

 
Durch teilweise recht bewegtes Gelände führt der Weg zur „Fledermausburg“. Die „Fledermausburg“ 
ist ein ehemaliges Brunnenhaus, das als Winterquartier für Fledermäuse umgebaut wurde. Bis zu 12 
verschiedene Arten könnten hier beobachtet werden. Von hier aus gelangt man zurück zum 
Ausgangspunkt. 
Ausgestattet ist der etwa 2,5 km lange Waldlehrpfad mit zahlreichen Schautafeln über den Wald und 
seine Bedeutung als Rohstofflieferant, als Quelle der Erholung sowie für den Klima- und Biotopschutz. 
 
Neben dem Waldlehrpfad am Forstamt informieren auch: 
 

 der Naturlehrpfad Wockninsee, (am Bahnhof Seebad Ückeritz beginnend in östliche Richtung 
durch das NSG Wockninsee, einem teil verlandeten Strandsee mit Resten eines Hudewaldes, 
Beobachtungsturm und Schautafeln zum Campingplatz führend, ca. 3 km lang),  

 der Naturlehrpfad Mümmelkensee (am westlichen Ortsrand vom Seebad Bansin beginnend, 
entlang der Steilküste mit mehreren Aussichtspunkten über den „Langen Berg“ zum NSG 
Mümmelkensee, einem ungestörten Hochmoor mit Restsee in einer abflusslosen Senke ca. 6 
km lang mit Schautafeln, Nist- und Fledermauskästen)  

 der Heringsdorfer Lehrwanderweg (an der Strandkorbfabrik Seebad Heringsdorf beginnender 
Rundweg durch den Kommunalforst mit Schautafeln über die heimische Kulturlandschaft, 
„Steinernem Tisch“ und alten Douglasien, etwa 2 km lang) sowie  

 die Allee der Jahresbäume (eine Allee mit den Bäumen des Jahres mit dazugehörigen 
Schautafeln direkt am Radwanderweg zwischen Ahlbeck und Korswandt) über die heimische 
Flora und Fauna. 

 


