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Wechselvolle Küstenlandschaft 
Die deutsche Ostseeküste weist 
zwischen Rostock und Stral-
sund den wohl bemerkens-
wertesten Abschnitt auf, da hier 
auf engem Raum Ablagerung 
und Anlandung geschehen, was 
den Küstenverlauf stets ver-
ändert, heute begünstigt durch 
die Tatsache, dass im neu 
geschaffenen Naturschutzgebiet 
der Mensch nicht mehr in den 
natürlichen Umformungspro-
zess eingreift. Somit entsteht 
ein wechselhaftes Bild der 
Küstenformen, wobei die 
Flachküste vorherrscht. Eine 
beachtliche Steilküste weist lediglich die Nordküste der Insel Hiddensee auf.  
 
Die Entstehung der Boddenlandschaft 

Die Meeresströmung, vom 
Winde unterstützt, reisst die 
sandige, weiche Westküste 
der Halbinsel Darss fort, so 
dass immer neue Bäume 
unterspült werden und 
schliesslich umstürzen. Das 
Schwemmgut wird weiter 
nördlich am Darsser Ort und 
an der Nordküste des Darss 
abgelagert: als Sandhaken, 
Nehrung oder Halbinsel, so 
dass beispielsweise der 
Landzuwachs am Darsser Ort 
in den vergangenen 300 
Jahren über 2,5 km 
ausmachte. Darss und Zingst, 

heute lang gestreckte Halbinseln, an deren Nordstrand Anlandung geschieht, waren vor der Eiszeit 
mit dem Festland verbunden. Als sich vor ungefähr 12'000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, die 
Gletscher nach Skandinavien zurückzogen, war die Ostsee zuerst ein seichtes, ausgesüsstes 
Binnenmeer, dessen Wasserspiegel jedoch mit der Erwärmung zu steigen begann, bis er vor etwa 
5000-6000 Jahren seinen heutigen Stand erreichte. Deshalb wurden Fischland, Darss und Zingst 
zuerst Inseln, jedoch durch die Ab- und Anlandungsprozesse zu einer mit dem Festland verbundene, 
lang gestreckte Halbinsel. 
Während die Meeresküsten wegen der Meeresströmung lang gestreckt sind und ruhig verlaufen, 
sind die Boddenküsten stark gegliedert. Die Bodden sind also flache Buchten mit Brackwasser: 
Süsswasser vom Festland vermischt sich mit (leicht) salzhaltigem Wasser der Ostsee. Die 
Wasserbewegungen sind vergleichsweise gering, da die Bodden im Windschatten der nördlich 
vorgelagerten Halbinseln liegen. Organische Ablagerungen (Sinkstoffe) führen an den Ufern zu 
Auffüllungen, so dass Schlickwatte (= Windwatte) entstehen. 
 
 



Menschliche Eingriffe 
Küstenüberflutungsmoore entstehen durch 
periodische Überflutung und Tritt des 
Weideviehs, das Pflanzen in den 
sauerstoffarmen Untergrund drückt. 
Dadurch entstehen Salztorfschichten. Diese 
einzigartige Biosphäre mit wichtigen 
Brutplätzen vieler Vögel (auch wichtiger 
Rastplatz der Zugvögel) erfuhr seit den 
1930er Jahren durch den Menschen 
gravierende Veränderungen, denen erst mit 
dem ersten Naturschutzgesetz des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern von 1990 
Einhalt geboten wurde: Intensive 
Beweidung und Bebauung mit Getreide 
und Hackfrüchten als Teil der sozialistischen Kommandowirtschaft sowie Eindeichung, 
Meliorationen und Eutrophierung (Überdüngung) hinterliessen grosse Schäden. Die Renaturierung 
durch extensive Viehhaltung und der Bau von Kläranlagen sollen helfen, dass die Natur ihr 
Gleichgewicht wieder findet. 

 
Nationalparkgebiete 
Die Schutzzone II und die Kernzone des Darsser Waldes erstrecken 
sich über 130 Dünenzüge: Abwechslungsweise Kiefernwald auf 
den Reffen (bewaldete, allenfalls bewohnte Erhöhungen) und 
Erlenbrüche (Foto links) in den Riegen (Senken zwischen den 
Dünen, zeigen ehemalige Lagunen an). Mitten im Wald erreicht 
man eine Wanderdüne von 1680, die wegen der Land-
vermessungskarte der Schweden genau datiert werden kann. Die 
Endstufe im Anlandunsprozess mit vollständiger Vegetation ist 
nach 800-1000 Jahren erreicht. Die Humusschicht misst nur 3-5 
cm, darunter liegt der weisse Sand. Deshalb weisen die Kiefern 
Tellerwurzeln auf, was ihnen bei Sturmböen allerdings zu wenig 
Halt gibt. 
Da aus der Stasistaatsjagdzeit noch viel Schalenwild im 
Nationalpark lebt, gibt es grosse Waldschäden durch Äsung. 
 

Harzgewinnung im Darsser Wald 
Viele Kiefern im Darsser Wald wurden früher jeweils im Frühjahr angezapft, damit Harz gewonnen 
werden konnte. (Jeder musste in der DDR etwas opfern.) 
Nachdem die Rinde im unteren Teil des Stammes auf einer 
Seite entfernt worden war, wurden v-förmige Ritzen 
eingekerbt, in denen das Harz in eine Blechbüchse oder in ein 
Glas floss. Trotz eines Verbotes bereits aus dem Jahre 1957 
wurden die Bäume bis vor der Wende angezapft, was 
unschöne Stammwunden hinterliess, die nie mehr mit Rinden 
zuwachsen. (Es dauerte halt lange, bis sich das Gesetz auch in 
den hintersten Dörfern herumgesprochen hatte.) Das 
Kiefernharz wurde erhitzt, worauf Kolophonium entstand, das 
für Bodenbeläge, Kunstharz, Lacke, Kitte und zum Leimen 
von Schreibpapier und zum Bestreichen der Violinbogen 
verwendet wurde (und um Devisen einzusparen), sowie die 
Kaumasse des DDR-Kaugummis ergab.  
 


