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Route 4
START- UND 
ENDPUNKT
Prerow und 
Glewitz

Strecken
überwiegend
Land- und 
Kreisstraßen

Streckenlänge
ca. 300 Kilometer

Fahrzeit
7 bis 14 Tage

Beste Jahreszeit
April bis Oktober

Natürlich schön: die grösste deutsche Insel

Direkt vor Prerow liegt der Nationalpark Vor-
pommersche Boddenlandschaft mitten im
Wasser der Ostsee und erstreckt sich im
Westen bis auf das Land an den Darßer Ort,
nordwestlicher geht nicht – sonst gibt es nas-
se Füße! 

Das ehemalige Fischer- und Seefahrer-
dorf Prerow liegt im Norden der Halbinsel
Fischland-Darß-Zingst. Umgeben vom ur-
wüchsigen Darßwald, ausgedehnten Salzwie-
sen und seichten Boddengewässern, bieten
landschaftliche Gegensätze große Anzie-
hungskraft. Auf mehr als fünf Kilometer Län-
ge erstreckt sich ein feinsandiger und stein-
loser Strand in der Prerower Bucht, einer der
schönsten Strände Europas. Stellenweise ist
er bis zu 90 Meter breit. In der Bucht ist das
Wasser so klar, wie wir es sonst eher vom Mit-
telmeer kennen. Durch den alten Baumbe-
stand des Darßwaldes findet man dank guter
Beschilderung mühelos den Weg zum Darßer
Ort oder dem wildromantischen Weststrand.
Beide Strände gelten als die landschaftlich

schönsten an der deutschen Ostseeküste.
Aber nicht nur das: Dort am Darßer Ort be-
findet man sich auch am nördlichsten Punkt
der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. 

Verbunden mit dem Meer

Für Prerow selbst ist eine weitläufige Bebau-
ung charakteristisch. Viele alte Kapitänshäu-
ser zieren das Ostseebad. Sie sind erkennbar
an den liebevoll gestalteten Haustüren, wel-
che die Seeleute selbst schnitzten und be-
malten. Entdecken Sie die unterschiedlichen
Motive dieser historischen Türen. Ein typi-
sches Symbol ist natürlich der Anker, welcher
das Verwachsensein mit dem Meer zum Aus-
druck bringen sollte. Der Prerower Hafen be-
findet sich am Ende des Prerower Stromes.
Er ist nur von der Boddenseite aus zu errei-
chen. Hier wird eines der beliebtesten Volks-
feste, das »Drachenbootrennen«, alljährlich
im Sommer ausgetragen bei dem Vereine,
Firmen und Schulen gegeneinander antreten.
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Ein Besuch des Natureums Darßer Ort lohnt auf
jeden Fall, denn die Außenstelle des Deutschen
Meeresmuseums in Stralsund bringt Besuchern
den Naturraum Darßer Ort sehr lebendig nahe.
Diverse Ausstellungen informieren beispielsweise
über die Tierwelt der Darßlandschaft oder über
die durch Wettereinflüsse herrschende Küsten-
dynamik, durch welche sich die Küste laufend

verändert. Die Anlage des Natureums beherbergt
neben dem Ostseeaquarium, einem Strand- und
Dünengarten oder einem Feuchtbiotop auch den
Leuchtturm Darßer Ort, von dem man eine herrli-
che Aussicht auf die Küste genießt. Allerdings
kann der Weg zu Fuß äußerst lang werden, also
besser das Fahrrad nehmen oder sich vom Orts-
ende mit einer Kutsche fahren lassen.

NATUREUM DARSSER ORT
Ausflug

Oben links:
Der größte Cam-
pingplatz Deutsch-
lands – 38 Hektar
am Darßer Ort


