
ffi Mecklenburg-Vorpornmern

somer lnvosoren.

HOTETTIPP
HOTET AM MARKT
Dos gostliche Hous bietet sich für viele ousgedehnle
Iouren zwischen der Uc[ermork und der Ostseeinse
Usedom on. Ruhige, komfortobei ousgestottete Zimner,
ein ein odendes Restouront und ein zünfliger Tresen

bilden eine gute Grundloge für unbeschwerte Fohr-

toge Uberdochte Ste plötze und WLAN Dos

Doppe zinnmer mit Frühstück ob ZB Euro.

kennc,n, als uns das kariöse Kopfsteinpflaster
eines ungepflcgten Fahnvegs peinigt. Durch
geschüttelt am hübschen Schloss angekom
men, lassen nns das Schild,,Privat" und Hunde
geknurre schnell den Rückzug antreten.

Wieder tadeliosen Teer unter den Rädern,

erreichen rvir Anklam, jene Stadt, in der Otto
Lilienthal 1848 das Licht der Welt erblicktc.
Seit fruhester |ugend vom Traum getrieben,
fliegen zu können, forschte und tüftelte er, bis
ihm im besten N{annesalter erste Fluge über

Romantische
Ruinen und Luft-
fahrtpioniere -
,,am Meerttbe-
lohnt Entdecker

25 \{eter Länge glückten.
Im sehensw-erten Lilien
thal N,luseum sind die

Gleiter des Luftfahrtpio
niers in Originalgröße zu

bestaunen.
Die aus der Nrlecklenbur

gischen Schweiz heran-
führende und para11e1 zur

more ,,am Meer" ab. Kaum auf der wie mit
einem Lineal gezogenen 8199 unteru.egs,
folgen r,vir schon bald dem Hinu.eis zur Fes

tung Spantekow Ausgelutschter Asphalt ge-

leitet uns bis vor das Tor der l,voh1 ältesten Burg
Norddeutschlands, deren mächtige Mauern
ein intakter Wassergraben umschließt.

Das Gegenteil von intakt lernen rvir auf
unserem Abstecher zur nahen N,luggenburg

Küsteniinie verlaufende Peene quert Ankiam,
bevor sie in der nahen Ostsee mundet. Das

Fließgervässer und einc rvehrhafte Ring
mauer sollten den Ort über Jahrhunderte
vor den Angriffen der Schrveden, Dänen
und Preußen schützen. \bn der mäch
tigen Umfassung blieb nur das aus

roten Ziegeln erbaute Steintoi \\ähr

, iiid!'i

Ii ir

Ein ewiger Zonkopfel fÜr Dönen, von Fronk sochou (Texr & ForosJ

schweden und Preufhn: Die nt-l icht grundros zeigt die Kompass

OStSeeküSte ZWiSChen TfOVe- I X' l,,adeina.hsorden,rlennzwischen

und odermündung wor in den ,"?,Hl:f:l;tr#J+j,XJä'Jllj;f
vergongenen Johrhunderlen reiche Schätze auf ihre Entdecker. Den An

fang macht die Burg Klempenou,bei Breest,

die ein.t (inen sLrategis.h rvichtigcn Übcr-
gang über die Tollense bewachte. Nur der
schlanke Bergfried überdauerte bis heute, an

immer wieder Ziel unlieb-

den ringförmigen Wassergraben
erinnert nichts mehr.

Bereits im zwö1ften fahrhundert
dehnten christliche Fürsten ihren
Besitz unter Waffengeu,,alt aus und
vertrieben die heidnischen Slar,ven

im Osten, die der Region ihren Na
rnen schenkten: Der Begriff ,,Pom
mern" stammt vom slawischen po
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ioch hinous: lm Großskulptuän-
pork Kotzow sind mehr ols 100

Exponote ous Holz, Metoll und

Stein zu bestounen

Das nächste von uns besuchte historische

Gebäude u,urde nie umkämpft, sondern dem

natürlichen Verfall preisgegeben. Während

das Wasserschloss Quilow einen traurigen
Anblick bietet, sorgen die gepflegten Autos

des benachbarten TrabbiBuggy Clubs für ein

breites Grinsen. Frei nach dem Motto ,,Weg

von der Plaste, hin zu den Plastiken', streben

wir im hohen Gang auf der wenig spannenden

B 11 1 in Richtung Wolgast, biegen aber kurz

vorher zum Skulpturenpark Katzow ab. Das

20 Hektar umfassende Areal gilt als größte Aus-

stellungsfläche Europas und beherbergt mehr

als 100 Exponate aus Holz, Meta11 und Stein.

Steinbrüche suchte man in Vorpommern
vergebens, Findlinge waren nicht schick ge-

nug: Aus dem reichlich vorhandenen Lehm

formte man im Mittelalter Ziegel und brannte

sie zu Backsteinen-Baumaterial fur zahlreiche

Gebäude. Nicht umsonst führt die Route der

Europäischen Backsteingotik durch die Region.

In dem markanten Ziegelrot leuchten auch die

Reste des Zisterzienserklosters Eldena, das im
zwö1ften Jahrhundert von dänischen Mönchen

gegründet, im Dreißigjährigen Krieg zerstört

und später von Caspar David Friedrich roman

tisch auf Leinwand verewigt wurde. Zum Klos-

ter gehörte auch die Eldenaer Mühle, eine der

ältesten Bockwindmühlen im Ostseeraum.

An ihr vorbei gelangen wir an das Flüss-

chen Ryck, das schon bald in den Greifswalder

Bodden mündet. Der ins land ragende Ostsee-

arm bietet von alters her einen idealen Hafen-

p1atz, eine gebaute Klappbrücke nach hollän-

dischem Vorbild verbindet beide Ortsteile.

Noch mehr bekommen wir in der Hanse-

und Universitätsstadt Greifswald vor die Linse:

Der historische Ortshern rund um den Markt
platz bietet eine große Auswahl verschie-

denster Giebelhäuser, die nicht nur Naturge-

walten und Bombennächten trotzten, sondem

auch den angedachten Plattenbauvorhaben

der ehemaligen DDR-Regierung.

Unser basisdemokratisch gefasster Plan sieht

vor, die Reifenflanken aufdem abwechslungs

reichen Weg vom Ostseestrand ins Dreistrom-

land zur verstärkten Mitarbeit aufzufordern.

In Demmin münden Trebel und Tol}ense in
die Peene, die von hier aus eine schiflbare

Verbindung über das Stettiner Haff in die

Ostsee darstellt. Kein Wunder, dass die ge-

schäftstüchtigen Kaufleute der Stadt im 13.

|ahrhundert auf eine erfolgversprechende

Mitgliedschaft in der Hanse pochten.

Unter dem weiten Himmel Vorpommerns

breitet sich ein bunter Feldwaldundwiesen-

mix vor unseren Rädern aus, ursprüngliche
Dorfstraßen geleiten uns zurück nach Alten-

treptow. Da sage ma1 iemand, der Norden kann
nur Schietwetter! E

ffi?-I |l!1.!'1fr.1!t! 200 Ki lometer

Ittit!7-fi Flflllll! To g esto u r

[iIffi Zwlschen den

weißen Sondsirönden der

Ostseeinseln Rügen und Use

dom im Norden und der

mecklenburglschen Seenplolle @tffi
im Süden erstreckt sich dos dünn besiedelte Vorpom-

mern. Die Wosserlöufe von Tollense, Peene und Trebel

durchziehen kleinere Mischwölder sowie ousgedehnte

Moore, Wiesen und Heideflöchen. Zohlreiche Alleen

Lrnd choroktervolle Londstroßen verbinden vertröumte

Dörfer und einstige Honsestödte. Deren mittelolterliche

Befesiigungen, von denen viele Reste Überdouerten,

konnten weder dre Eroberung durch dönische oder

schwedische Truppen verhindern noch den Einzug

der Pes-. D e Tou" st o-ch für A'rö^ger gee gnel d e

Quolltöt der Fohrbohnen stork unterschied rch.

llitrff?! Wöhrend sich die Ostseeoutobohn A 20

von Norden nöhert, führt von Berlrn ous die A ll
heron. Von Homburg kommend, iongiert die A'24
dos Tourengebiet im Süden bei Röbel on der MÜriiz.

Iilff?t?tll Anfong Moi bis in den Oktober

tffll?lTllfi Du mont Bi ldotlos 3 S,,Mecklen burg-Vor-

pommern", l20 Sellen reich bebllderte, gebollte

lnformotionen für den ersien Überblick. Zohlreiche

Stroßenkorten. Preis 9,95 Euro.

mfif-l,T ADAC Kortenset Deutschlond 2018/19.
Zehn Doppelblölter im Sei von MoirDumoni.

Moßstob l:200000, 14,99 Euro.

tl[lltl??lftfifit! To u ris m usve rbo n d Vor po m m e r n e.V.,

Fischstroße 11 ]7489 Grelfswold,

www.vorpommern.de

lltlll?Jtlä Ctto-Li I ientho l-Museu m, El I bogenstroße l,

I 2389 Anklom, www.lilienthol-museum.de.

Von Juni bis September töglich von zehn bis

1Z Uhr geöffnet, Eintritt 4,50 Euro.

Ostsee

Eldena
Usedom

Spantekow

O ü-ripp 20km

Flugpionier: Otto Lilienrhol wurde I848
in Anklom geboren, seine Gleiter sind

in Originolgröße zu bestounen

Romontische Ruine: Cospor

die Reste des

Wolgast
-o
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