
City of Dargun

Recreation forest with adventure paths
Events in a unique environment

Relax at the „Klostersee“
Nature park

„Mecklenburgische Schweiz &
Kummerower See“

Nature park „Flusslandschaft Peenetal“

A journey through 1000 years of contem-
porary history....
Flagship for the city and main attraction for all visitors 
is the monastery and castle complex with its mighty 
walls. The dreamlike scenery inspires countless music
lovers and turns each tour into an unforgettable ad-
venture.

Once built by Cistercian monks this sight has lived 
through a changing history, over the centuries. The 
monastery was converted into a castle after the refor-
mation. In 1873 the first school for agriculture in Meck-
lenburg moved into the premises, which were ruined 
by a disastrous fire at the end of World War II. Since 
1990, the entire complex has been secured, restructu-
red and is open to the public.

Nowadays one can gaze at the imposing walls of the 
former monastery during an exciting guided tour. The 
grounds include a spacious castle park, a wedding pa-
vilion and exhibition rooms. A lovely furnished muse-
um of local history, to touch and to try, is established 
on 760 sq m inside the former guesthouse of the mo-
nastery.

A monastery–shop, offering regional and homemade 
products, including a show-distillery, is now housed 
in a part of the former granary. Special tastings for 
groups can be booked here.

 Monastery and castle complex Dargun
 city-information, events, exhibitions

   
   Tourist Office: right in the castle,
               Schloss 10
   Mail address: Platz des Friedens 6,
               17159 Dargun
   Phone: 03 99 59 / 22 381
   Fax: 03 99 59 / 21 389
   e-mail: stadtinfo@dargun.de
     www.dargun.de
                                                    

Opening hours 

Main Season (mid May - mid Sept.)
Tue – Fri 10 a.m. – 12 noon 1:00 – 5:00 p.m.
Sat/Sun     1:30 – 4:30 p.m.
Low Season (mid Sept. - mid May)
Mon – Thu 10 a.m. – 12 noon 1:00 – 4:00 p.m.
Fri  10 a.m. – 12 noon

We are looking forward to your visit!
The schedule of events for the city of Dargun is updated con-

stantly and can be found on: www.dargun.de

Stadt Dargun

Erholungswald mit Erlebnispfaden
Events in einzigartiger Kulisse

Ausspannen am Klostersee
Naturpark „Mecklenburgische Schweiz             

& Kummerower See“
Naturpark „Flusslandschaft Peenetal“

Eine Reise durch über 1000 Jahre 
Zeitgeschichte
Aushängeschild der Stadt und Anziehungspunkt für viele Be-
sucher sind die mächtigen Mauern der Kloster- und Schloss-
anlage, deren traumhafte Kulisse immer wieder unzählige 
Musikliebhaber in ihren Bann zieht und jeden Ausflug zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis werden lässt.                                                                                     

Von Zisterziensermönchen erbaut, erlebte die Anlage im 
Laufe der Jahrhunderte eine wechselvolle Geschichte. Nach 
der Reformation wurde das Kloster zum Schloss umgebaut. 
1873 zog die erste Ackerbauschule Mecklenburgs in die 
Räumlichkeiten, die jedoch am Ende des zweiten Weltkrie-
ges einem verheerenden Brand zum Opfer fielen. Die ge-
samte Anlage wird seit 1990 gesichert, saniert, genutzt und 
für Besucher zugänglich gemacht. 

Heute können die imposanten Mauern des einstigen Klos-
ters bei einer spannenden Führung bestaunt werden. Auf 
dem Gelände befinden sich neben dem ausgedehnten 
Schlosspark, die Stadtinformation, ein Hochzeitspavil-
lon, Ausstellungsräume sowie im ehemaligen Gästehaus 
des Klosters auf 760 qm „Uns lütt Museum“, ein liebevoll 
eingerichtetes Heimatmuseum zum Anfassen und Aus-
probieren. Im ehemaligen Kornspeicher bietet ein Klos-
terladen mit einer Schaubrennerei viele regionale und 
selbst hergestellte Produkte an. Hier können Verkostun-
gen und Erlebnisangebote für Gruppen gebucht werden. 

 Kloster– und Schlossanlage Dargun
 Stadtinformation, Veranstaltungen, Ausstellungen

   

   Hausanschrift: Schloss 10

   Postanschrift: Platz des Friedens 6

   17159 Dargun

   Telefon 03 99 59 / 22 381 

   Telefax 03 99 59 / 21 389

   stadtinfo@dargun.de 

   www.dargun.de

                                                    

Öffnungszeiten 
Saison (Mitte Mai - Mitte September)
Di. - Fr.  10:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 17:00 Uhr
Sa. / So.      13:30 - 16:30 Uhr

Nebensaison (Mitte September - Mitte Mai)
Mo. - Do. 10:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 16:00 Uhr
Fr.  10:00 - 12:00 Uhr

Wir Freuen uns auf Ihren Besuch!
Den Veranstaltungskalender der Stadt Dargun finden

Sie stets aktuell unter:  www.dargun.de
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Darguner
recreation forest

Forest adventure path
A total of 15 stations let you experience the habitat fo-
rest up close. Mascot “Scrofi”, a little young wild boar, 
who knows the forest inside-out, leads you to the diffe-
rent stations. You can choose between the “Überläufer-
Tour”, 3 km long or the “Frischlings-Tour”, 1.5 km long. 
Whether you read tracks, stand on the balance board 
or find the way to the middle of the maze – the playful 
and sporty adventure of the forest is what makes this 
important and stimulates the senses of the visitors.
Starting point: Beach of Dargun

Historic adventure path 
„Slavic fort rampart enclosure“
The siblings, Jela and Jona, will take you on a discove-
ry tour of the time of the Slavic people long the new ad-
venture path in the recreation forest. Different boards 
show how they lived and worked, 1000 years ago. The-
re are lots of interesting things to get to know about far-
ming, craft, trade, war, immigration, religion, mythology 
and, of course, about the fort rampart itself. Rest areas 
and 2 play grounds are also part of the adventure path.
Starting point: parking area to the parish church or Dör-
geliner Damm

Dargun – a charming, provincial town
in the heart of Mecklenburg VorpommernDargun is the gate to 2 nature parks, the „Naturpark Mecklenburgische Schweiz & Kummerower See“ and the „Naturpark Flusslandschaft Peenetal“. Especially to nature lovers, people with cultural interest and families, 
Dargun offers a lot of possibilities for diversified holidays. The old part of town was extensively refurbished during 
the past years. It has an idyllic flair, caused by the for-mation of large green spaces and the preservation of thehistoric terraced grounds. Many of the historic buildingsappear in their former brilliance and are in harmony withthe newly created. Also the timbered and brick builtobjects have not lost their charm.

Just amazing, the Maze gardenThe green area at the Waldeck spreads over 8500 sq m. Its skillfully designed paths (2035 meters long) are 
lined with head-high horn beam hedges. The finish in the middle is a small, wooden lookout tower from which you have a 360 degree view of the entire Maze garden.
Breathtaking viewIf you like to see Dargun from way up high, then you should climb the 92 steps of the spiral staircase in the lookout tower of the monastery and castle complex. The platform, 25 m above ground, provides a fabulous view of the town, lake, monastery and castle complex.
The Darguner KlosterseeThe monastery lake, with its excellent quality of water does not only invite you for a romantic walk, along the lakeside promenade it is also perfect for swimming at 
the bathing beach, fishing and for hiring small boats. The lake is located between the idyllic little city and a large forest district with lots of hiking and bicycle trails. A wal-king tour around the lake takes about 1.50 hrs. Fishing 
licenses are sold in the Tourist Office.

Renaturation area „Große Rosin“The widespread moor landscape between the district Kützerhof and Aalbude had been drained and used for agriculture in the past. During the course of a big nature 
conservation project the area was flooded again and is now a unique paradise for birds and a retreat for rare kinds of animals and plants.

Always worth a visit:
Monastery and castle complex incl. the
Monastery church „St. Marien“
Museum of local history „Uns lütt Museum“
Recreation forest with „Nature trail“
Historical trail „Slavic fort rampart enclosure“
Maze garden
Monastery lake „Klostersee“: swimming, fishing, boat rides
Parish church in Dargun
Village churches in Groß Methling, Brudersdorf, Levin
Renaturationarea “Groß Rosin” near Aalbude/ Kützerhof
Railway biking track “Draisine” Dargun – Salem
Historical bascual bridge at Nehringen

There are several inns, cafes, hotels, holiday flats, a caravancampsite and a campground in town.
▸  
▸ 
▸ 
▸ 
▸
▸
▸
▸ 
▸
▸

Darguner
Erholungswald

WalderlebnispfadAn insgesamt 15 Stationen können Sie dort den Lebens-
raum Wald hautnah erleben. Maskottchen „Scrofi“, ein kleiner 
Frischling, der den Wald wie seine Westentasche kennt, führt 
zu den einzelnen Stationen. Sie können sich für die drei Ki-
lometer lange „Überläufer-Tour“ oder die 1,5 Kilometer lange       

„Frischlings-Tour“ entscheiden. Ob beim Fährten lesen, auf 
einer Balancierscheibe oder im Wildschwein-Labyrinth - das spielerische und sportliche Erleben des Waldes steht im Vor-dergrund und spricht alle Sinne der Besucher an. Startpunkt: Strand Dargun
Historischer Erlebnispfad 

„Slawische Burgwallanlage“
Die Geschwister Jela und Jano nehmen Sie auf dem neuen 
Erlebnispfad im Darguner Erholungswald mit auf eine Entde-
ckungstour in die Zeit der Slawen. An verschiedenen Tafeln 
zeigen die beiden, wie sie vor über 1000 Jahren lebten und 
arbeiteten.  Es gibt viele interessante Dinge zu den Themen 
Landwirtschaft, Handwerk & Handel, Krieg und Einwande-
rung sowie zur Religion, Mythologie und natürlich zur Burg-
anlage selbst zu erfahren. Ruhepunkte und 2 Spielanlagen 
gehören ebenfalls zum Erlebnispfad. 
Startpunkt: Parkplatz Pfarrkirche bzw. Dörgeliner Damm

Dargun – Eine charmante Kleinstadt 
im Herzen von Mecklenburg Vorpommern
Dargun bildet das Tor zu gleich 2 Naturparken, dem „Natur-
park Mecklenburgische Schweiz & Kummerower See“ sowie 
dem „Naturpark Flusslandschaft Peenetal“ und bietet beson-
ders für Naturliebhaber, Kulturinteressierte & Familien viele 
Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Urlaub mit tollen 
Erlebnissen im Herzen von Mecklenburg-Vorpommern. Der Alt-
stadtkern wurde in den letzten Jahren umfassend saniert und 
bekam durch die Gestaltung großzügiger Grünflächen und der 
Beibehaltung der historischen Terrassenanlagen ein besonders 
idyllisches Flair. Viele historische Gebäude erscheinen im alten 
Glanz und bilden mit dem Neugeschaffenen eine harmonische 
Einheit. Auch die Fachwerk- und Backsteinbauten haben ihren 
Reiz nicht verloren.

Einfach irre, der Irrgarten in Dargun
Die 8500 m² große Grünanlage am Waldeck mit verzweigten, 
aber ebenso kunstvoll konzipierten Wegen, die von übermanns-
hohen Hainbuchenhecken gebildet werden, hat ein Wegesys-
tem vom insgesamt 2035 m Länge. In der Mitte befindet sich 
das Ziel -  ein kleiner hölzerner Aussichtsturm von dem man die 
gesamte Anlage überblicken kann.

Atemberaubende Aussicht
Wenn Sie Dargun einmal aus luftiger Höhe erleben möch-
ten, können Sie auf den Aussichtsturm in der Kloster– und 
Schlossanlage steigen. 92 Stufen einer Wendeltreppe 
führen zu einer Aussichtsplattform in 25 m Höhe, von der sich 
ein traumhafter Blick über die Kleinstadt, den Klostersee und 
über die Anlage bietet.

Der Darguner Klostersee
Der Darguner Klostersee mit seiner ausgezeichneten Was-
serqualität lädt nicht nur zu romantischen Spaziergängen an 
der Seepromenade ein, auch zum Schwimmen am Strandbad, 
Angeln und Bootfahren ist er bestens geeignet. Der See liegt 
zwischen der idyllischen Kleinstadt und dem großen Waldge-
biet mit vielen Fahrrad und Wanderwegen und ist zu Fuß in ca. 
1,5 h zu umwandern. Angelberechtigungen  erhalten Sie in der 
Stadtinformation Dargun.

Renaturierungsgebiet „Große Rosin“
Die großflächige Moorlandschaft zwischen den Ortsteilen Küt-
zerhof und Aalbude wurde in der Vergangenheit entwässert 
und landwirtschaftlich genutzt. Im Zuge eines Naturschutz-
großprojektes wurden die Flächen wieder geflutet und sind 
heute ein einzigartiges Vogelparadies und Rückzugsort für 
viele seltene Tier- und Pflanzenarten. 

Immer einen Besuch wert:
Kloster- und Schlossanlage mit Klosterkirche St. Marien
“Uns lütt Museum“ 
Erholungswald Dargun mit „Walderlebnispfad“ und
Historischem Erlebnispfad „Slawische Burgwallanlage“
Irrgarten am Waldeck
Klostersee: Baden, Angeln, Bootsverleih
Pfarrkirche zu Dargun
Dorfkirchen Groß Methling, Brudersdorf, Levin
Renaturierungsgebiet „Große Rosin“ bei Allbude/Kützerhof
Fahrraddraisinenstrecke Dargun-Salem
Historische Klappbrücke über die Trebel nach Nehringen

In Dargun gibt es mehrere Gaststätten, Cafe´s sowie Hotels, Feri-
enwohnungen, einen Caravan-Stellplatz und einen Campingplatz.

▸
▸  
▸ 
▸ 
▸
▸ 
▸
▸
▸
▸ 


