
Das Tollensetal bei Wietzow: Seit der Bronzezeit existiert dort ein offenes Flusstal als eine einzige riesige Kulturlandschaft 
zwischen Altentreptow und Demmin, heute und früher noch viel mehr gesäumt von Schlössern, Gutshäusern, Burg- und 

anderen Befestigungsanlagen. Doch mit der schönen Weite könnte es bald vorbei sein, passt der Mensch nicht auf.

summiert sich die Liste sogar 
auf deutlich mehr als 2000. 
Kein Wunder also, dass noch 
immer stets und ständig ihr 
Erbe derart präsent wirkt – 
von den vielen langen Alleen 
über Parks bis hin zur gesam-
ten Umgebung.

Denn die Landschafts-
gestalter von einst nahmen 
häufig die Ideen ihres wohl 
berühmtesten Vertreters auf, 
des preußischen königlichen 
Gartenkünstlers Peter Jo-
seph Lenné, und blickten bei 
ihren Entwürfen weit über 
die eigentlichen Grenzen der 
Schloss- und Gutshäuser hin-
aus. Sie legten viel Wert auf 
Sichtachsen, produzierten ein 
Wechselspiel zwischen Offen-
landschaft und Einzelgehöl-
zen, möglichst sämtliche um-
liegenden Flächen der Bauern 
mit einbeziehend. So gut wie 
nichts von den Einzelbäumen 
und Baumgruppen, die sich 
in der Region fänden, sei zu-
fällig beziehungsweise allein 
von der Natur geschaffen, 
sondern fast immer gezielt 
gepflanzt worden, zerstörte 
Pulkenat im Gesprächskreis 
so manche Illusion. „Die Um-
gebung sieht oft so selbstver-
ständlich aus, aber das meiste 
ist extra so angelegt worden 
im 19. Jahrhundert.“

Letztlich seien es ja gera-

de die langweiligen Acker- 
f lächen ringsherum, die Al-
leen und Blickachsen über-
haupt so eindrucksvoll zur 
Geltung kommen ließen. Es 
gab in diesem neuen Pflanz-
Universum seiner Vorgänger 
eben kein Klein-klein, son-
dern ganz große Sichträume, 
so der Experte. Um der Runde 
anschließend eines der dabei 
beliebtesten Gestaltungs-
elemente namens „Aha“ be-
ziehungsweise „Ha-Ha“ zu 
erläutern. Dabei handelt es 
sich um eine im Gelände ver-
steckte Abgrenzung mittels 
Parkmauer oder Zaun, die 
wegen der Lage unterhalb je-
nes Niveaus, auf dem der Be-
trachter steht, optisch nicht 
wahrgenommen wird und so 
den Eindruck grenzenloser 
Weite unterstützt.

Reich gesegnet mit 
wunderschönen Anlagen
Von diesen Mitteln wurde 
auch zwischen Peene- und 
Tollensetal oft Gebrauch ge-
macht, wo sich derartige An-
lagen häufen. „Sie haben hier 
eine Landschaft, die reich ge-
segnet ist mit wunderschö-
nen Anlagen“, äußerte der 
aus dem Mecklenburgischen 
stammende Pulkenat. Selbst 
wenn sich davon einiges nur 
noch erahnen lässt. Das rei-
che von Wietzow und Broock 
über Schmarsow, Kartlow 

und Kruckow bis nach Neet-
zow hinüber.

Besonderes Augenmerk 
lenkte er indes auf das Tol-
lensetal, das seit der Bronze-
zeit von nördlich Altentrep-
tows bis hin nach Demmin 
als ein enger offener Land-
schaftsraum daherkomme. 
Hier handele es sich um ein 
Flusstal mit Jahrhunderte 
währender Wiesennutzung, 
dessen Bedeutung durch vie-
le Burgen – teils heute noch 
vorhanden oder zumindest 
als Bodendenkmal erkenn-
bar – belegt werde. Dazu zäh-
len Klempenow, Groß Below, 
Demmin, aber auch Vanse-
low, Sanzkow und Osten bei 
Schmarsow.

Leider sei diese riesige of-
fene Landschaft dort inzwi-
schen ebenso bedroht wie die 
Kulturlandschaft an anderen 
Stellen des Nordostens. Schon 
durch die Bewirtschaftungs-
formen gerade in der DDR-
Zeit und so manche „wilde“ 
Haus-Bauerei vor und nach 
der Wende veränderte sich 
vieles, noch mehr Schaden 
befürchtet der Referent al-
lerdings durch die jüngeren 
Entwicklungen bei Umwelt-
schutz und Energiewende. 
Angesichts des Wirkraumes 
eines einzigen Stromgenera-
toren-Rotors müssten heute 
bereits weite Regionen Vor-
pommerns als windkraftdo-
minierte Offenlandschaft ein-

gestuft werden, mehr dürften 
folgen. Mit entsprechenden 
Folgen für die viel gerühmten 
historisch freien Sichtachsen 
um und an den Gutshäusern 
und Schlössern.

Fehlende Weidebewirt-
schaftung und das großflä-
chige Ausweisen von Aus-
gleichsflächen im Namen 
des Naturschutzes oder gar 
Aufforstungen wirkten indes 
sogar noch nachhaltiger bei 
der Zerstörung des Erbes aus 
dem 19. Jahrhundert. Spon-
tanvegetation gefährde alte 
wertvolle Gehölze, nicht al-
les gut Gemeinte wirke auch 
so. „Die Landschaft verändert 
sich rasend heute, es besteht 
die Gefahr, dass fast alles zu-
wächst“, so die Feststellung 
Pulkenats. Hinzu komme die 
weitere Industrialisierung 
der Landwirtschaft.

Noch könne unser Bun-
desland unabhängig von der 
Ostseeküste mit einer wun-
derschönen Erholungsland-
schaft samt Parkanlagen und 
unendlichen Weiten aufwar-
ten, die immer mehr Touris-
ten lockt. „Aber das ist ein 
Alleinstellungsmerkmal für 
Mecklenburg-Vorpommern, 
das stark gefährdet ist“, er-
klärte der Landschaftsarchi-
tekt. Hier müsse dringend 
gegengesteuert werden.

JARMEN. Es mag ja sein, dass 
die Ostseeküste noch immer 
das größte Zugpferd Meck-
lenburg-Vorpommerns in 
Sachen Tourismus darstellt. 
Doch landschaftliche Einzig-
artigkeit erlangte der Nord-
osten Deutschlands vor allem 
durch die gezielte Grün-Ge-
staltung des Hinterlandes 
bis tief hinein in die Provinz, 
geschuldet in erster Linie 
den historischen Besitz- und 
Produktionsverhältnissen. 
Das verdeutlichte der renom-
mierte Landschaftsarchitekt 
Professor Stefan Pulkenat bei 
der jüngsten Auflage des Jar-
mener Gesprächskreises, die 
sich Parks und Gärten widme-
te. Und damit dem nachhal-
tigen Wirken seiner Zunft in 
unserem Landstrich seit rund 
zweihundert Jahren.

Historische Spuren immer 
noch sichtbar
„Die Kulturlandschaft ist 
das Ergebnis der Wechsel-
wirkung zwischen natur-
räumlichen Gegebenheiten 
und menschlicher Einfluss-
nahme im Lauf der Geschich-
te“, stellte der Fachmann an 
den Beginn seines Vortrages. 
Demzufolge existiere in unse-
rem Bundesland so gut wie 
nichts mehr, was das Gegen-
teil davon darstellt, denn 
alles sei vom Menschen be-
einflusst worden. Und noch 
heute wirkten Strukturen aus 
einer historischen Epoche vor 
den Weltkriegen, die Meck-
lenburg und Vorpommern 
über Jahrhunderte prägte, 
gut sichtbar nach. Wobei 
gerade die vorherigen Gene-
rationen von Landschafts- 
architekten maßgeblichen 
Anteil daran trügen. „Sonst 
würde das nicht so aussehen 
an vielen Stellen, sonst hät-
ten wir vor allem Wälder und 
Äcker.“

Städte und Bürger hatten 
einst nicht viel Geld für Bäu-
me, Parks und Alleen übrig, 
kleinen Ackerbauern sei es 
schon immer mehr schlecht 
als recht gegangen, erläuterte 

Pulkenat. Die Hauptakteure 
bei der Überformung der be-
stehenden Naturräume sei-
en die großen Landbesitzer 
gewesen, sprich die Güter. 
Insbesondere seit dem 19. 
Jahrhundert, als vor allem 
durch den gut laufenden 
Verkauf von Getreide Mittel 
übrig blieben, um großzügi-
ger zu bauen und zu gestal-
ten. „Die konnten sich früher 
gar nicht leisten, Flächen für 
die Schönheit freizugeben, 
die hatten deshalb meist nur 
ihren Küchengarten.“

Doch dann konnten sich 
die Herrschaften prächtige 
Häuser und einen richtigen 
Garten dazu errichten. Und 
weil es hierzulande bei eher 
dürftiger Besiedlung beson-
ders viele Gutsanlagen gab, 
entfaltete diese Entwicklung 
so umfangreiche Wirkung 
wie nirgendwo anders. „Wir 
haben die allerhöchste Dich-
te an Gutsanlagen in ganz 
Deutschland. In Schleswig-
Holstein gibt es heute noch 
gerade mal so 20 wertvolle 
Guts- und Schlossanlagen. 
Da sind wir mit über 1000 
schon bisschen mehr geseg-
net“, rechnete der Experte 
vor. Alle hiesigen Schlösser, 
Burgen, Herren- und Guts-
häuser zusammengerechnet, 

Vorpommerns viel gerühmte 
landschaftliche Schönheit ist 
weder gott- noch allein 
naturgegeben, sondern zu 
großen Teilen vom 
Menschen gemacht. Das 
offenbarte der jüngste 
Jarmener Gesprächskreis. 
Genauso wie die Gefahren, 
die von den angeblichen 
Hütern der Umwelt für diese 
Einzigartigkeit ausgehen. 
Nebenbei gab’s Aufklärung 
über ein Gestaltungsmittel 
namens Aha.

Windkraft und Wildwuchs: Ist unsere 
einzigartige Kulturlandschaft in Gefahr?

Stefan HoeftVon

Mahner im Gesprächskreis Jarmen: Landschaftsarchitekt Stefan Pulkenat referierte über Gärten und 
Parks in Mecklenburg-Vorpommern. Und mahnte, es mit Pflanzungen im Namen des Naturschutzes 
und der Errichtung von Windkraftanlagen nicht zu übertreiben.

Im Amtsbereich Jarmen-Tutow kreuzen sich die Kulturlandschaft 
Tollensetal und die Schlösser- und Gutsanlagen-Landschaft am 
mittleren Peenetal, wie diese beim Gesprächskreis gezeigte Karte 
offenbart.  FOTOS: STEFAN HOEFT
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Auch Schloss Broock war zentraler Bestandteil einer nach 
Entwürfen von Lenné angelegten Kulturlandschaft. Ringsherum ist 
davon nicht mehr allzu viel zu sehen, doch die Parkanlage lässt die 
Hand des alten Gartenkünstlers durchaus noch erahnen. 
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