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Schon lange hatte ich 
meinem Neffen eine Tour in 
die deutsche „Wildnis“ 
versprochen. So fiel die Wahl 
auf die Tollense und Peene. 
Unsere Tour sollte eine 
Woche  dauern.  
 
Am  01. Mai starten wir 
morgens von Hamburg. Die 
Wettervorhersage für die 
kommenden Tage ist gut. 
Der Wind soll vornehmlich 
aus westlicher Richtung 
kommen. Ideale Voraus-
setzungen um die Tollense 
und Peene zu paddeln. 
Mittags erreichen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
wir bei traumhaften Wetter  
Neubrandenburg. Unser Auto 
können wir gegen einen 
kleinen Betrag bei der 
Kanuvermietung Knoblauch 
abstellen. Schnell ist unser 
Kanadier gepackt und die ca. 
120 km lange Tour kann 
beginnen. Schilder weisen 
auf den Tollense-Peene 
Wasserwanderweg hin. Die 
Tollense ist hier etwa 8-10 m 
breit und fließt mit 2-3 km/h 
dahin. Zwischen großen 
Ebereschen, Weiden, Erlen 
und Sumpfabschnitten 
mäandert sich die Tollense 
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durch die Landschaft. An 
einer scharfen Biegung 
springt ein erschreckter Biber 

vom Ufer. Überall sind 
Muschelhäufchen, vermutlich 
das Werk von Fischottern, zu 
sehen. Nach 11 km erreichen 
wir das Wehr Neddemin an 
dem die Tollense sich in den 
Randkanal und die alte 
Tollense verzweigt. Ein 
Umtragen ist so schwierig, 
das wir uns für die 
Weiterfahrt auf dem Rand-
kanal entscheiden. Wenige 
Kilometer trennen uns noch 
von Altentreptow.  Wir sehen 
in der Böschung einen 
Fuchsbau, vor dem Fuchs-
junge ausgiebig tollen. In 
Altentreptow müssen wir das 
Wehr umtragen. Hier, wie 
auch bei den weiteren 
Umtragestellen der Tollense 
müssen wir feststellen das 
die Stege verrottet oder aber 
so verbaut sind, das ein aus- 
und einsetzten jedes Mal 
einer Herausforderung ist. 

Ein paar 100 m hinter 
Altentreptow kommen wir an 
der Wiesenquelle, einem 
privaten Wasserwander-
rastplatz mit Zeltmöglichkeit 
und Bierausschank an. Wir 
werden nett empfangen und 
bauen unser Zelt direkt am 
Ufer der Tollense auf.  

 
Das Grundstück der Wiesen-
quelle ist liebevoll angelegt. 
Viele Hecken, Fischteiche 
und Sitzecken lassen den 
Aufenthalt kurzweilig werden. 
Abends grillen wir und lassen 
den ersten Tag mit dem 
Champion Legaue Halbfinale 
im umgebauten Bauwagen 
des Besitzers ausklingen. 
 
02. Mai: Als wir morgens 
aufwachen ist noch eine 
leichte Eisschicht auf den 
Feldern. Unsere heutige Tour 
führt durch das weit 
einsehbare Tollensetal. Die 
Landschaft ist noch deutlich  
erkennbar von der letzten 
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Eiszeit geprägt. Leicht 
gewelltes, hügeliges Land 
erstreckt sich so weit das 
Auge reicht. Hier floss bereits 
vor tausenden von Jahren 
das Gletscherwasser ab. 
Auch hier mäandert sich die 
Tollense stark, immer wieder 
mit kleinen Stromschnellen 
und den ein oder anderen 
Steinen im Flussverlauf. 

Zwischen Kessin und Weltzin 
stoßen wir auf eine Taucher-
truppe. Verwundert über 
Taucher in einem Fluss mit 
knapp 1,5 m Tiefgang 
suchen wir das Gespräch 
und erfahren, dass hier 
Archeologische Ausgrab-
ungen stattfinden. Hier die 
Story: 
Mitte der neunziger Jahre 
findet ein Hobbyarchäologe 
bei einer Schlauchboottour 
auf der Tollense einen 
Oberarmknochen in dem 
noch eine Steinpfeilspitze 
steckt. Er benachrichtigt die 

Profi-Archäologen vom 
Landesamt für Bodendenk-
malpflege. Schnell finden sie 
heraus: Das hier sind die 
Reste der bisher ältesten 
nachweisbaren Schlacht 
Norddeutschlands, eine 
Sensation!  
Im Jahr 1250 vor Christus 
tobte im Tal der Tollense,  im 
heutigen Ost-Mecklenburg, 
eine wilde Schlacht: Zwei 
Heere schlugen sich buch-
stäblich die Schädel ein. 
Keulen wurden ge-
schwungen, Pfeile schwirrten 
durch die Luft, zerfetzten 
Fleisch, töteten auf der 
Stelle. Mitten im Getümmel 
kämpften auch Reiter um ihr 
Leben. Ein wildes Durch-
einander, aus dem es kein 
Entkommen gab.  Leichen 
bedeckten den Boden des 
Schlachtfeldes. Jahre, Jahr-
hunderte, Jahrtausende ver-
gehen…. 
Seit 2009 graben die 
Forscher nach den Resten 
aus der Bronzezeit. In 
schlammiger Erde stecken 
Schädel und andere Teile 
von unzähligen Skeletten. 
Wohl über 300 Menschen 
waren an der Schlacht 
beteiligt. Vorsichtig bergen 
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die Archäologen die alten 
Knochen, einige von ihnen 
zeigen noch die Spuren der 
Schlacht. Große Löcher von 
Keulenschlägen in den 
Schädeln, Pfeilspitzen aus 
spitzem Feuerstein in den 
Wirbelsäulen. Brutal ging es 
zu. Das war den Forschern 
schnell klar. Immer weiter 
graben sie sich vor und 
versuchen herauszufinden, 
worum damals so erbittert 
gekämpft wurde.  
Ausmalend was für Schätze 
wir finden könnten führt 
unsere Tour weiter zur Burg 
Klempenow. 

Da wir hier am Wehr 
umtragen müssen nutzen wir 
die Gelegenheit der Burg-

besichtigung. Die im 
dreißigjährigen Krieg als 
pommersche Grenzfestung 
hart umkämpfte Burg wurde 
gegen 1240 gebaut. Heute 
finden hier Kunstaus-
stellungen und Seminare 
statt. Vom Burgturm haben 
wir einen wunderbaren Blick 
über das Tollensetal. Hinter 
dem Wehr wird die Tollense 
breiter und fließt in weiten 
Bögen dahin. Auch die 
Strömung die uns bisher flott 
begleitete ist kaum noch zu 
spüren. Auf diesem Abschnitt 
sind noch zwei weitere 
Umtragestellen. Leider wurde 
bei beiden nicht an Wasser-
wanderer gedacht und das 
ein und aussetzen ist nur 
über die Slipanlage möglich. 
Wir legen uns noch einmal 
kräftig ins Zeug bis wir den 
Wasserwanderrastplatz 
Sanzkow erreichen. Der 
Platz ist schön gelegen, aber 
sehr ungepflegt. Auf der 
Suche nach einem Gasthof 
treffen wir nette Einwohner 
die uns abends noch ein 
paar Flaschen Bier und 
Chips auf den Platz bringen. 
Mit einem Lagerfeuer be-
enden wir den Tag.
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03. Mai: Wieder werden wir 
mit strahlendem Sonnen-
schein geweckt. Auch wird 
es spürbar wärmer. Durch 
die am vorherigen Tag recht 
lange Tour entscheiden wir 
heute nur bis Demmin zu 
paddeln. Auf dieser kurzen 
Strecke ändert sich die Natur 
wieder gewaltig. Die ersten 
Kilometer sehen wir noch 
Felder die sich aber vor 
Demmin in eine Auenland-
schaft verändern. Obwohl wir 
durch die Stadt fahren 
merken wir kaum etwas 
davon. Kurz vor dem 
Zusammentreffen der beiden 
Flüsse fahren wir auf eine 
riesige, zerstörte Villa, die 
Villa Demmin, zu. Dann sind 
wir bereits in der Peene. 

An eindrucksvollen Wasser-
grundstücken vorbei fahren 
wir noch ein kurzes Stück 
Stromabwärts und erreichen 
den schönen Wasserwander-
rastplatz Demmin. Der Hafen

meister empfängt uns 
herzlich und als einzige 
Kanugäste suchen wir uns 
den schönsten Platz aus. Wir 
nutzen den Tag für Einkäufe 
und eine kleine Wanderung 
zur Villa Demmin. 
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Diese liegt inmitten eines 
slawischen Burgwalls, deren 
Burgfeste durch Heinrich den 
Löwen zerstört wurde. Bei 
einem kühlen Bier in der 
gefühlt einzigen Kneipe 
Demmins beenden wir den 
schönen Tag. 
04. Mai: Verwöhnt vom 
Wetter und einer heißen 
Dusche packen wir zügig das 
Kanu. Das Ziel unserer 
heutigen Tour ist der 
Wasserwanderrastplatz Alt 
Plestlin. Vorbei an der 
nachgebauten Hanse-
siedlung und den riesigen 
Getreidespeichern verlassen 
wir Demmin. 

 

Durch den Zusammenfluss 
der Tollense und Trebel 
verbreitert sich die Peene 
deutlich. Schlagartig wird es 
wieder ruhig. Wir hören nur 
noch die Vögel und das 
Rascheln des Schilfs um uns 
herum. Der Weg führt uns 
durch die ersten größeren 
Naturschutzgebiete. 
Zahlreiche Torfstiche und 
große Moorgebiete wechseln 

sich ab. Überall finden sich 
Biberburgen oder die 
typischen Biberdurchbrüche. 
In Loitz machen wir die erste 
Pause. Eine schöne kleine 
Stadt, bereits 1170 ge--
gründet. Hinter Loitz wird es 
immer stiller, wir passieren 
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den schönen Wasserwander-
rastplatz Sophienhof und 
fahren durch naturbelassene 
Bruchwälder 

und Feuchtwiesen. In einem 
Waldstück aus Erlen und 
Eschen kommt uns ein 
Seeadler entgegengeflogen. 
Als er uns bemerkt lässt er 
seine gerade gefangene 
Beute, einen großen Fisch 
fallen. Dieser landet ca. 30 m 
vor unserem Kanu 

im Wasser. Was für ein 
Erlebnis. Kurz darauf 
erreichen wir den schön 
gelegenen Wasserwander-
rastplatz Alt Plestlin. Hier 
schlagen wir unser Lager auf 

und kochen mit Blick auf die 
Peene unser Abendbrot.  

 

Noch lange sitzen wir am 
Ufer bis wir mit einem 
Konzert aus Froschgequake 
und Nachtigalgezwitscher 
schlafen gehen.  
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05. Mai: Unsere heutige 
Etappe führt uns durch 
Bruchwälder und Sumpf-
artige Landschaften. Wir 
sehen Rehe, Rotmilane, 
Kraniche, Schwäne und 
Ringelnattern. Die alten, 
abgestorbenen Baum-
stümpfe sind wahre 
Insektenhotels und Wohn-
räume für Spechte. Auch der 
Seeadler ist hoch über uns 
am Kreise ziehen.  In einen 
der unzähligen Bachläufe 
entdecken wir einen 
Biberdamm. 

Von weitem sehen wir die 
riesigen Silos von Jarmen. 
Hier legen wir eine kurze 

Pause ein bevor wir Richtung 
Gützkow aufbrechen. Selbst 
hier unterhalb der querenden 
Autobahn A20 sehen wir 
Biberburgen. Wieder be-
finden wir uns in einem 
Naturschutzgebiet mit vielen 
kleinen Seen und Torf-
stichen. 

In einem dieser Einstiche 
kommen wir einem Seeadler 
recht nah bevor dieser ohne 
Eile das Weite sucht. Bald 
erreichen wir das Flüßchen 
Swinow und folgen der 
Ausschilderung zum DKV 
Campingplatz des örtlichen 
Kanuvereins. Uns erwartet 
ein schöner Platz mit 
reetgedeckten Häusern.
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Wir ersparen uns den Aufbau 
des Zeltes und richten unser 
Lager auf dem Dachboden 
des Bootsschuppens ein. 
Abends treffen noch drei 
Kanuten aus Hamburg und 
Düsseldorf ein. Gemeinsam 
verbringen wir den Abend 
beim örtlichen Griechen. 
 

06. Mai: Nach einen 
ausgiebigen Frühstück 
starten wir den letzten 
Abschnitt unserer Tour. Über 
die Swinow erreichen wir 
wieder die Peene. Der Wind 
hat auf Ost gedreht und wir 
müssen uns kräftig ins Zeug 
legen um voran zu kommen. 
Ab und an fahren wir durch 
Erlen und Eschenwälder die 
ein wenig Schutz vorm Wind 
bieten, ansonsten wechseln 
wir ständig auf die im 
Windschatten liegenden 
Schilfgürtel. Bald erreichen 
wir Stolpe. Ein wunder-

schöner Wasserwander-
rastplatz empfängt uns. 
Umgeben von altem 
Baumbestand stehen schön 
restaurierte, strohgedeckte 
Häuser. Ein wenig abseits 
besichtigen wir die Ruinen 
der 850 Jahre alten 
Klosterruine.

 Dabei handelt es sich um 
das erste Kloster das in 
Pommern als Bastion zur 
Einführung des Christentums 
gegründet wurde.  
Wir wollen heute noch zu 
den nicht weit entfernten 
Wikingergräben von Menzlin 
und so geht es recht zügig 
weiter.  
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Hier wurde vom örtlichen 
Imbissbetreiber ein kleiner 
Hafen mit Zeltmöglichkeit 
errichtet. Es gibt einen 
Beobachtungsturm mit Blick 
auf eine Biberburg und den 
Wanderpfad zu den auf einer 
Anhöhe gelegenen Wikinger-
gräbern. 

Hier lebten im 9/10 Jahr-
hundert Wikinger und 
Slaven. Von den Hügeln hat 
man einen tollen Blick über 
Naturschutzgebiet Peene-
talmoor. Unzählige Schwäne 
und Zugvögel halten sich hier 
auf.     

Von hier aus können wir 
bereits Anklam sehen. Noch 
gut eine Stunde paddeln wir 
gegen den Wind als wir den 
Wasserwanderrastplatz in 
Anklam erreichen. Die 
Geschäfte sind noch auf und 
so decken wir uns ein letztes 
Mal mit Grillfleisch ein. 

 
 
07. Mai: Das Auto ist 
innerhalb kurzer Zeit nach-
geholt. Alle 2 Stunden fährt 
ein Bus, mit einem mal 
umsteigen in Friedland, nach 
Neubrandenburg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  


