
 

Pressemitteilung 

Die Ostsee mit nach Hause nehmen  − Diese Mitbringsel 
sind ein MUSS für jeden  Darß-Urlauber! 

Löbnitz/Fischland-Darß-Zingst, 05.08.2016:  Ein Urlaub auf Deutschlands schönster 
Halbinsel Fischland-Darß-Zingst bleibt stets in lebhafter Erinnerung. Ob es der malerische 
Sonnenuntergang, das Wellenreiten auf der Ostsee oder das leckere Fischbrötchen ist –  
solch einen Urlaub bleibt Winter wie Sommer unvergessen.  Doch eines sollte nicht fehlen: 
das passende Urlaubssouvenir, um daheim gleich wieder Fernweh zu bekommen. 

1. Muscheln 

Große flache, kleine, herzförmige oder dunkle – ganz egal. Muscheln sammeln am Strand 
gehört zu jedem Darßurlaub dazu. Zuhause erinnern sie an feinen Sandstrand, 
Wellenrauschen und Glücksgefühle. Da kehrt das Urlaubsfeeling direkt auf’s heimische 
Sofa zurück. 

2. Hühnergott 

Neben den Muscheln darf der Hühnergott nicht fehlen: Ein unscheinbar aussehender 
Feuerstein mit einem Loch, der im Spülsaum am Strand zu finden ist. Früher galten sie als 
Talismane um Haus und Hühnerställe vor Bösem (Gewitter, Krankheiten etc.) zu 
beschützen – daher der Name „Hühnergott“. Auch heute sind sie beliebte Glücksbringer, 
jedoch nur, wenn man den Stein selbst findet.  

3. Möwen 

Das Kreischen der Möwen erinnert jeden Halbinsel-Gast daran, am Meer zu sein. Sie sind 
das Markenzeichen der Küste und ihr Geschrei erzeugt ein sofortiges Urlaubsfeeling. Eine 
kleine Möwe, als Schlüsselanhänger, Plüschtier o.ä. ist einfach ein MUST-HAVE-Andenken 
für den Urlaub auf Fischland-Darß-Zingst. 

4. Leuchtturm  

Der Leuchtturm Darßer Ort ist die markante Sehenswürdigkeit an der Nordspitze des Darß. 
Zu Füßen des einstigen Leuchtfeuers der Seefahrer erstrecken sich der urwüchsige 
Weststrand und die Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft. Ein 
Foto, eine Malerei oder ein ähnliches Erinnerungsstück, das diesen Leuchtturm zeigt, 
machen die Erinnerungskiste komplett. 

 

 



 

 

5. Regionale Produkte 

Wer nicht wenigstens einmal im Urlaub eine der vielen regionalen Köstlichkeiten probiert 
hat, ist kein wahrer Darß-Fan! Leckere Gerichte mit heimischem Fisch, Fleisch oder  
Sanddorn finden sich auf fast jeder Speisekarte. Hausgebackene Kuchen und Eis, 
selbstgemachte Marmeladen, Aufstriche und Honig gibt es in vielen kleinen Lädchen und 
Cafés zu kaufen.  Oft lässt die Lieblings-Leckerei mit nach Hause nehmen – so verlängert 
sich das Reiseglück gleich noch ein wenig. 

6. Strandsand  

Nicht nur Kinder lieben es im Strandsand zu spielen und zu toben, auch Erwachsene 
genießen das weiche Gefühl unter den Füßen – ob beim Spaziergang oder 
Volleyballspielen. Nicht selten findet sich das ein oder andere Häufchen Strandsand beim 
Kofferauspacken daheim – was für eine tolle Urlaubserinnerung!  
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