
VORPOMMERN. Auf dem Weg 
zum Ziel „Rehgehölz“ ging 
es für die Naturreporter in 
der Ortschaft Alt Tellin vor-
bei an einer Windmühle, 
die bis 1990 noch in Betrieb 
war. Über das kleine, aber 
sich sehr romantisch da-
hinschlängelnde Flüsschen 
Tollense, führte die Straße 
direkt zum Schloss Broock. 
Für den Betrachter eine Bil-
derbuchlandschaft, trotz 
alledem prall gefüllt mit Le-
ben. Im Zusammenspiel mit 
Schutzflächen ein wahres 
Naturparadies mit Zukunft.

Das Schloss Broock war 
einst ein spätbarockes Her-
renhaus, welches sich im 
gleichnamigen Ortsteil 
Broock (Bruch, moorähnli-
che Landschaft) am südlichen 
Rand der Tollenseniederung, 
somit auf halber Strecke 
zwischen Demmin und Al-
tentreptow befindet. Als das 
Gut in den Besitz der Familie 
von Seckendorff kam, ließen 
sie es bis 1850 nach Entwür-
fen des Berliner Architekten 
Friedrich August Stüler im 
neogotischen Stil zum Schloss 
umbauen. Zu dieser Zeit ge-
staltete der weltberühmte 
Generalgartendirektor Peter 
Joseph Lenne einen engli-
schen Landschaftsgarten. 
Heute befindet sich hier das 
Brutgebiet vom Grünspecht, 
der hier viel Freude hat, denn 
seine weithin lachenden Rufe 
sind nicht zu überhören.

Zu DDR-Zeiten wurde das 
Gebäude leergezogen, verfiel 
zusehend. Nach der Wen-
de erfolgten Sicherungs-
maßnahmen, so das Auf-
bringen des Notdaches. 
Noch immer gehen die 

Kostenschätzungen für das 
Gesamtprojekt von 30 

Millionen Euro aus. Da 
ist noch viel zu tun für 
Bauarbeiter und Archi-

tekten.

In einer solchen sanft hüg-
ligen Landschaft mit weiten 
Ausblicken greifen die Natur-
forscher zum Fernglas, denn 
dies ersetzt hier den Fernse-
her. Nur 500 Meter von der 

Ortschaft Buchholz im süd-
westlichen Zipfel des Kreises 
Vorpommern-Greifswald, be-
findet sich das fast 6 Hektar 
große Flächennaturdenkmal 
112 mit dem Namen „Rehge-

hölz“ in der Gemeinde Alt Tel-
lin. Die Unterschutzstellung 
des Flächennaturdenkmals 
erfolgte am 20. Juni 1991. 
Der Schutzzweck beinhaltet 
den Erhalt eines reichstruktu-

rierten bewaldeten Moores als 
Lebensraum für seltene und 
gefährdete Tierarten.

Bei dem Rehgehölz han-
delt es sich um zwei Sen-
ken inmitten der intensiv 
genutzten Agrarlandschaft. 
Die größere östlich gelegene 
Senke ist mit einem lichten 
Sumpf-Erlenbruchwald mit 
Wasserschwertlilie, Rispen-
Segge und Schilf bestanden. 
Ein offenes Restgewässer ist 
mit Hornblatt bewachsen. In 
der westlichen Senke ist ein 
Weiden-Erlengebüsch um das 
Kleingewässer ausgebildet. 
Wollgras und Binsen sind hier 
vertreten.

Gewaltig sind hier die Bä-
der, also Suhlen der Wild-
sauen. Immer wieder sind an 
den Malbäumen die Markie-
rungsstellen der Keilerwaffen 
zu erkennen, also der gefähr-
lichen Hauer. Leider ist durch 
die enorme Hitze der Wasser-
pegel bedenklich flach, trotz 
alledem laichen hier immer 
noch Teich-, Moor- und Laub-
frösche. Ständig trompeteten 
mehrere Kraniche im Moor, 
auch ein Junges war dabei. 
Durch diese isolierte Gehölz-
lage umgeben von Feldern ist 
der Singvogelbestand sehr 
hoch.

Ärzte gibt es in der Natur 
nicht, doch wie Wildtiere 
kleine Wehwehchen selbst 
kurieren, bringen ihnen die 
Muttertiere bei oder solche 
Therapien werden vererbt. 
Tiere wissen so, dass gegen 
jede Krankheit ein Kraut ge-
wachsen ist.

Verletzte Rehe legen sich 
auf Moospolster, weil die 
smarte Waldpflanze, die sich 
vor 400 Millionen Jahren 
entwickelt hat, blutstillend 
und antibakteriell wirkt. 
Viele Wildtiere fressen ge-
zielt Heilpflanzen, wenn es 
ihnen nicht gut geht. Der 
Hase lebt hier gern, denn zu 
seiner Apotheke zählen über 
50 Heilkräuter, von denen der 
Hoppler hier viele findet. So 
sprießt hier reichlich Lein-
kraut, welches man auch 
als Frauenflachs bezeichnet. 
Der Pflanzensaft galt früher 
als Schönheitsmittel. Auf 
die Haut aufgetragen, soll er 
dunkle Flecken und Sommer-
sprossen aufhellen. Die Pflan-
ze ist stark Vitamin C haltig 
und findet als Hackkräuter-
mischung Anwendung im 
Tee.

Wer an einer geführten 
Naturwanderung teilnehmen 
möchte, melde sich unter 
Tel. 03971 833932 oder 0151 
56074311.

Hier heilt Dr. Moos zerbrechliche Rehe
Norbert WarmbierVon

Rehe finden wir in der Steppenlandschaft um Buchholz in guter Bestandsdichte. FOTOS: NORBERT WARMBIER

Der Saft des Frauenflachses galt früher als Schönheitsmittel.

Der Schlossumbau Broock im neogotischen Stil erfolgte bis 1850 – nun wird hier wieder saniert.
 FOTOS: NORBERT WARMBIER

In den Gewässern des Rehgehölzes laicht der Laubfrosch und lebt 
die Krickente.

Diese Windmühle nahe der Tollense bei Alt Tellin war bis zur 
Wendezeit in Betrieb.

Um glücklich durchs Leben zu kommen, genießt der Hase hier 50 
Wildkräuter.
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