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Der Reiseführer über die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns 
ist ein „gewichtiges“ Buch, sowohl was das äußere Gewicht als 
auch, was den Inhalt betrifft. Als Reiseführer, als der das Buch ange-
legt ist, ist es zum Mitnehmen in der Westentasche eigentlich zu 
schwer, wer sich aber vorweg über die Region an der Ostseeküste 
informieren möchte, der findet im Buch vom „Klützer Winkel“ im Westen  bis nach 
„Usedom“ im Osten – vorzüglich wie immer – so gut wie alles, was man als Tourist wissen möchte. 

Eine „Vorschau“ stellt das Besondere der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern vor; dabei 
gehen die Autoren auch auf so selbstverständliche Dinge wie „Strandkorb“ und „Sanddorn“ ein. 
Die „Hintergründe“ erläutern anschaulich und ausgesprochen informativ Geographie und Ge-
schichte der Gegend, ebenso Flora, Fauna und landestypische Bebauung. Allein damit ergibt sich 
schon ein schönes, abgerundetes Bild der vorgestellten Gegend, das man im Hinterkopf behält und 
„abruft“, wenn man damit in natura konfrontiert wird bei seinem Besuch. 

Unter der Überschrift „Reiseziele“ wird dann in jedem einzelnen Kapitel über eine mehr oder weni-
ger zusammenhängende Landschaft zunächst ein Überblick über das geboten, was diese Land-
schaft ausmacht, Geschichtliches und Gegenwärtiges. Es folgen „Basis-Infos“ über alles, was für 
den ortsfremden Besucher notwendig und aufschlussreich ist, etwa Informationsstellen oder auch 
angebotene (auch geführte) Rundgänge. Dem Thema „Übernachten“ und „Essen und Trinken“ 
sind eigene Passagen gewidmet, auch dieses – typisch für den Verlag – sorgfältig ausgewählt; dass 
man die individuelle Hand und Vorliebe der Autoren darin merkt, ist nur begrüßenswert – schließ-
lich ist jeder Reiseführer subjektiv. Auch detaillierte Hinweise zu „Sehenswürdigkeiten“ fehlen 
nicht, sehr oft mit aktuellen Farbfotos versehen, die zwar das Typische erfassen, aber fernab jeder 
Postkartenromantik liegen. Der Besucher, der sich diese Gegend als sein Reiseziel ausgewählt hat, 
findet reichlich Informationsmaterial vor und wird so manches auf Anhieb wiedererkennen. 

Um diese überaus umfangreichen und bis ins Detail sorgfältig recherchierten Informationen in ei-
nem Buch zu verarbeiten, musste für den Druck eine sehr kleine Schrift gewählt werden. Das er-
schwert ein flottes Durchlesen, gibt dafür aber auch sogenannten Nebensächlichkeiten im Text 
erfreulich Raum. Die zahlreichen, farbigen Abbildungen lockern ihn dazu ja optisch auf, abgesehen 
davon, dass sie gleichzeitig den Eindruck von örtlichen, landschaftlich herausragenden Stellen und 
Gebäuden vermitteln, die besonders sehenswert sind. 
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Abgedruckte oder beigefügte Landkarten lassen erkennen, wie die entsprechende Landschaft geo-
graphisch strukturiert ist, und geben bei Städteplänen zusätzlich die Lage der herausgestellten 
Lokalitäten an, deren Standortkenntnis  für Besichtigungen und auch für Essen und Trinken und 
Übernachtung  wünschenswert ist. Insgesamt fällt mir kein Wunsch ein, der für mich als Besucher 
offen bliebe: Ein Tourist erhält mit diesem wieder exquisiten Reiseführer  alle Informationen, die er 
für einen Urlaub an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern wünscht und braucht, darüber 
hinaus wieder viele kleine Tipps und Hinweise zu Gegenden, Örtchen und Gegebenheiten, die er 
ganz sicher ohne diese Texte übersehen hätte. 

Unnötig zu erwähnen, dass das Register ausgesprochen sorgfältig erarbeitet und gut strukturiert 
ist, so dass man sehr schnell fündig wird, selbst wenn man nicht hundertprozentig genau weiß, was 
man eigentlich sucht. 

Ein sehr schöner, attraktiver und sachlich orientierter ausführlicher Überblick über eine Region, die 
aufzusuchen sich lohnt. Und wer einmal dort gewesen ist, ist fasziniert und fährt – wie ich übrigens 
auch – immer wieder hin, Jahr für Jahr. 
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