
Broock/Alt tellin/SchmAr-
Sow. Mit so zwischen 70 und 80 
aktiven Teilnehmern fand die 
dritte Auf lage des „Broocker 
Pilgersonntags“ zwar etwas 
weniger Resonanz als die vom 
vergangenen September. Doch 
die Organisatoren zeigten sich 
alles andere als enttäuscht, im 
Gegenteil. „Ich bin zufrieden, 
und ich glaube, wir waren alle 
zufrieden“, resümierte Chris-
tian Schmidt im Gespräch 
mit dem Nordkurier. Der Pro-
jektleiter der Schloss Broock 
GmbH und Co. KG hatte die-
ses Veranstaltungsformat vor 
zwei Jahren zusammen mit 
Pastor Christian Bauer aus 
Hohenmocker aus der Taufe 
gehoben, diesmal war auch 
dessen Kartlower Amtskolle-
gin Silke Kühn mit ihrer Kir-
chengemeinde mit im Boot. 
Dabei standen die Vorzeichen 
jetzt noch schlechter als im 
vergangenen ersten Corona-
Jahr.

Schließlich überschatte-
te nicht nur die Pandemie 
mit ihren behördlichen Ein-
schränkungen und Infektions-
schutz-Vorsichtsmaßnahmen 
das Ganze, wegen derer es 
das grüne Licht für die Um-
setzung relativ kurzfristig 
gab und Schmidts so belieb-
tes Spenden-Garten-Café in 
der Schlossanlage ausfallen 
musste. Zudem schwebte 
über allem eine ziemlich mie-
se Wetterprognose. Abgese-
hen von etwas Sonnenschein 
am frühen Vormittag sollte 
dieser 16. Mai eigentlich eher 
bedeckt und vor allem reg-
nerisch daherkommen. An-
gesichts solcher Umstände 
dürfte so mancher den Termin 
wohl aus seinem Kalender ge-
strichen haben. Dabei gab es 
das Wasser von oben dann nur 
mal für kurze Zeit und eher 
spärlich, sodass niemand über 
die Maßen nass wurde und 
allen der Spaß an dem rund 
13,5 Kilometer langen Rund-
kurs entlang des nördlichen 
Tollensetals erhalten blieb.

Die ersten Leute rückten 
bereits gegen 9.30 Uhr am 
Start- und Zielpunkt Broock 
an, scharrten also schon eine 
Viertel- bis halbe Stunde vorm 
offiziellen Beginn sozusagen 
mit den Hufen. Früher hätte 
den Projektleiter, der es aus 
Berlin genau anders herum 

kennt, so etwas irritiert, wie 
der Mann schmunzelnd be-
richtete. Aber inzwischen 
kenne und schätze er „seine“ 
Pommern und deren frühen 
Tatendrang. „Darauf haben 
wir uns jetzt eingestellt.“ Wo-
bei mancher der Teilnehmer 
durchaus einen weiteren An-
reiseweg hinter sich hatte, 
beispielsweise aus Neubran-
denburg, Greifswald und 
Stralsund. Das Alter der Pilger 
überspannte sämtliche Gene-
rationen, reichte buchstäblich 
von der Kinderwagenbesat-
zung bis in die Rentner-Ära.

Festung sicherte einst 
den Flussübergang
Für alle, egal, ob nun auf 
Schusters Rappen, gescho-
ben, gezogen oder im Sattel 
eines Drahtesels, gab es eine 
Landkarte mit verschiedenen 
Stationen auf den Weg, er-
gänzt von einem Handzettel 

mit baulichen und histori-
schen Informationen sowie 
weiteren Erläuterungen vor 
Ort. Immerhin verbirgt sich 
so einiges an großer Regional-
geschichte in diesem kleinen 
Landstrich, nicht zuletzt be-
dingt durch die Tollense und 
ihre teils bis heute anhalten-
de Grenzfunktion.

So wies der Pilgerplan 
gleich am Damm nach Alt 
Tellin auf die frühere Holz-
klappbrücke an dieser Stelle 
sowie den linksseitig zu er-
kennenden und 1331 erst-
mals urkundlich erwähnten 
Schlossberg Broock hin. Einst 
hatte hier eine Festung, insel-
artig von Wassergräben um-
geben, den Flussübergang 
gesichert. Sie wurde mit dem 
Neubau des heutigen Schlos-
ses aufgegeben und abgetra-
gen. Wo sich damals die Vor-
burg befand, steht heute der 
„Broocker Hof “ – ein 1846 

errichtetes Gehöft, das als 
Dorf krug sowie als Sitz der 
zum Gut gehörenden Fische-
rei und als Zollstation diente, 
nach 1945 im später angebau-
ten Saal sogar als Schule Ver-
wendung fand.

Weniger gut sichtbar, aber 
doch nach wie vor ob ihrer 
gewaltigen Mauerreste be-
eindruckend, kommt die am 
westlichsten Punkt der Route 
gelegene Burg Osten unmit-
telbar neben der gleichna-
migen Brücke daher. Uralter 
Sitz der Familie von Maltzahn 
an diesem wichtigen Tollen-
seübergang, gab es anfangs 
eine Vor- und Hauptburg, 
später eine Doppelburg mit 
zwei verfeindeten Brüdern 
als Besitzern. Vermutlich 
im 13. Jahrhundert erbaut, 
endete das herrschaftliche 
Domizil im Dreißigjährigen 
Krieg (1618 -1648) als Ruine, 
den Rest besorgten die altvor-

deren Baustoff-Jäger aus der 
Region. Viele Steine von dort 
sollen bei der Errichtung des 
Schmarsower Herrenhauses 
Verwendung gefunden haben. 
Nachdem der nach der Wende 
über eine ABM-Maßnahme ge-
zimmerte Steg zu den Burgres-
ten verrottet und das Areal im-
mer weiter zugewuchert ist, 
ließ sich das alles am Sonntag 
für die meisten nur noch von 
Ferne erahnen.

Felsen von Großsteingrab 
für Straßenbau zerschlagen
Ganz anders der sogenannte 
Hexenstein, mitunter auch 
Klemannstein genannt, der 
gut sichtbar ein paar hun-
dert Meter weiter aufwärts 
an der Kreuzung im Ostner 
Wald liegt. Er ist ein Über-
bleibsel eines vorgeschicht-
lichen Großsteingrabes, wel-
ches sich Richtung Neu Tellin 
befand. Die meisten dieser 

Felsbrocken seien im Laufe 
des 19. Jahrhunderts zer-
schlagen und zum Straßen-
bau verwendet worden, heißt 
es. Aber dieses besondere und 
nachträglich behauene Exem-
plar machte zwischenzeitlich 
als Gartentisch Karriere, um 
später wieder in den Busch 
zurückgebracht zu werden. 
„Hier soll, laut örtlicher Sage, 
eine Frau Kleemann als Hexe 
verbrannt worden sein, ob-
wohl sie die Wassertaufe be-
standen hatte“, zitierte der 
Laufzettel zum Pilgersonntag 
aus den Überlieferungen.

Natürlich blieben das 
„Schloss“ und die Kirche 
in Schmarsow keineswegs 
außen vor bei diesem besinn-
lichen Geschichts-Parcour. 
Genauso wenig das benach-
barte Borgwall, das zwar erst 
1750 als Vorwerk entstand, 
aber seinen Namen einem 
alten slawischen Burgwall 
verdankt. Nur dass von dem 
mittlerweile nichts mehr 
zeugt, weil der Gutsherr ihn 
schleifen und einebnen ließ, 
um ungehindert den Acker 
bewirtschaften zu können. 
Wie schon in Schmarsow 
wartete auch in Alt Tellin das 
geöffnete Gotteshaus auf Be-
sucher. Und wer Glück hatte, 
konnte sogar den Klängen der 
Orgeln lauschen – gespielt 
von der örtlichen Kantorin 
Susann Krüger und dem 
Demminer Kirchenmusikdi-
rektor Thomas Beck.

Mit den entsprechenden 
Stempeln von unterwegs im 
Pilger-Pass konnten alle Inte-
ressenten am Ziel bei Chris-
tian Schmidt eine tönerne 
Plakette dazu erwerben. Und 
so mancher nutzte die Gele-
genheit und das schöne Früh-
lingswetter, um auf eigene 
Faust ein Picknick innerhalb 
der Schlossanlage abzuhal-
ten. Der Projektleiter jeden-
falls sah sich so wenig wie 
noch nie gefordert – ohne das 
Spendencafé. Wobei es durch-
aus Überlegungen gebe, noch 
2021 im Spätsommer einen 
zweiten Pilgersonntag folgen 
zu lassen. Schließlich sei es 
ein schöner Effekt, wenn es 
auf diese Weise gelinge, dass 
die Leute auch das Hinterland 
wieder neu für sich entde-
cken und zu schätzen lernen.

Trotz einiger Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie und eher schlechter 
Wettervorhersagen fand der dritte „Broocker Pilgersonntag“ großen Zuspruch. Die Route 
führte erstmals auf der Nordseite des Tollensetals entlang, bot dabei neben malerischen 

Landschaften auch jede Menge Informationen zur Regionalgeschichte und lokalen 
Bauwerken – von den Kirchen über verschwundene Burgen bis hin zu einem Hexenstein.

Zwischen Frühstartern und einem 
abendlichen Picknick im Schlosspark
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Start- und Zielpunkt des „Pilgersonntags“ war traditionell bei Christian Schmidt (links) an der 
Schlossanlage Broock, wo es zum Abschluss auch eine entsprechende Teilnahme-Plakette gab.

Zwischen dem Blau des Wassers und des Himmels, durch die Rapsblüte und entlang des Grün von Feldern,
Wäldern und Wiesen: Diesmal führte die Route durch die malerischen Landschaften nördlich der Tollense.

Kantorin Susann Krüger (hier im 
Bild) und Kirchenmusikdirektor 
Thomas Beck sorgten für Musik 
in Schmarsow und Alt Tellin.

Auf Schusters Rappen oder per Drahtesel: Mancher machte sich 
auch mit dem Fahrrad auf den Weg, hier die Kreisstraße nach 
Borgwall. FoToS: STEFAN HoEFT

Auch bei Gisela Triphan an der 
Schmarsower Kirche gab es 
einen Stempel für den 
Pilgerpass.

Noch zwischen Broock und Alt Tellin kam der ehemalige Burghügel 
an der Tollense in den Blick.

Um den Hexenstein im ostner Wald ranken sich so einige 
Geschichten - bis zur Hexenverbrennung an dieser Stelle.
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