Fischland Darß
Ca. 190 km

•

Sie fahren über Bad Doberan in Richtung Warnemünde.
Dort setzen Sie mit der Autofähre über die Warnow und erreichen nach etwa 20
Minuten Graal Müritz. Die Straße führt weiter auf das Fischland, eine schmale
Halbinsel zwischen Bodden und Meer.

•

Den ersten Halt empfehlen wir Ihnen in Ahrenshoop
Ein Ort, der wegen seiner malerischen Lage seit jeher Künstler und Schriftsteller
anzieht und mit wechselnden Galerien Einblicke in das zeitgenössische
Künstlerleben gewährt.

•

Danach geht es weiter durch den Darßer „Urwald“ nach Prerow
In diesem Strand,- Wald,- und Dorfidyll lohnt sich ein Deichspaziergang zur
Seemannskirche, in der im Sommerhalbjahr regelmäßig Konzerte stattfinden.

•

Zwischen Strom und Ostsee führt die Straße weiter nach Zingst
Vom hübschen Hafen bietet sich hier ein zauberhafter Blick nach Süden über die
Boddenlandschaft auf das Städtchen Barth mit der markanten Marienkirche.
Östlich des Hafens gelangt man auf dem Deich nach knapp 1000 Metern an einen
Beobachtungsturm, von dem aus im Frühjahr und Herbst die durchziehenden
Kraniche auf ihren Rastplätzen bewundert werden können.

•

Auf der Meiningen Brücke überquert man den Zingststrom, durchfährt
zwei Fischerdörfer und gelangt auf die Landstraße und hält sich in
östlicher Richtung auf der Boddenstraße.
In Bodstedt sollte man am Hafen einen kurzen Stopp einlegen; hier ist der
Ausgangspunkt der jährlich Anfang September stattfindenden Zeesbootregatta.
Ein Schiffstyp, der ehemals den Fischern zur schonenden Schleppnetzfischerei
diente und heute ausschließlich von Traditionsseglern gepflegt wird.

•

Auf der Weiterfahrt biegt man einige km hinter Fuhlendorf ab in Richtung
auf die B105
Am Ortseingang in Ribnitz - Damgarten, noch vor der Tankstelle, befindet sich die
Bernsteinmanufaktur, deren Werkstätten und die über 3 Etagen reichende
Verkaufsausstellung vom einfachen Mitbringsel bis zum hochwertigen Kunstobjekt,
muss man gesehen haben . Wer den Bernstein in seinen Bann gezogen hat, kann
seinen Wissensdurst im Bernsteinmuseum in Ribnitz befriedigen.

•

Auf der B 105 gelangen Sie über Rostock und Bad Doberan wieder nach
Heiligendamm.

