
Ein Alleenrundgang

Im Naturpark Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See 
gibt es zahlreiche, in allen Jahreszeiten sehens- und erlebenswerte 
Alleen. Davon findet sich in der Basedower Parklandschaft eine 
besondere Vielzahl auch zu Fuß gut erreichbarer Alleen. Kunstvoll 
sind sie eingebettet in das Mitte des 19. Jahrhunderts von Peter 
Joseph Lenné angelegte so genannte „Geschmückte Landgut 
Basedow“, einer der am besten erhaltenen Anlagen dieser Art 
in Deutschland. Sie sollen nachfolgend vorgestellt werden, nicht 
zuletzt als Anregung für Besucher und Einheimische, diese 
Alleen einmal als Ziel für Spaziergänge und Ausflüge zu wählen.

Ausgangspunkt für den nachfolgenden „Alleenrundgang“ ist das 
Schloss in Basedow mit dem von Lenné angelegten Schlosspark. 
Dann werden Alleen einbezogen, die in einem engeren oder 
weiten Bogen über Gessin und Stöckersoll nach Basedow 
zurückführen. Die Nummerierung der Alleen im Text soll es in 
Verbindung mit der Karte erleichtern, die genannten Alleen zu 
finden und deren nähere oder weitere Umgebung zu erkunden. 

Vom Parkplatz am Café und Bauernmarkt „Alter Schafstall“ kommend 
erblickt man zunächst eine kurze Allee mächtiger Platanen (1), 
die auf das Schloss zuführt. Platanen sind sommergrüne Bäume, 
deren Blätter denen des Spitzahorns ähneln. Sie werden wegen 
ihres schnellen Wachstums und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen 
Luftverschmutzungen heute zunehmend als Park- und Alleebaum 
geschätzt. Platanen gehören zu den exotischen Gewächsen, die 
seit dem 16. Jahrhundert von Reisenden – hier aus Nordamerika 
und aus dem Orient - mitgebracht worden sind. Auffällig sind die 
kugeligen Fruchtstände und die glatte Rinde, von der sich bei älteren 
Bäumen dünne, große, rundliche Stücke und Platten ablösen.

Eine alte Lindenallee (2), die auch von Lenné angelegt wurde 
(heute eine Kreisstraße), führt von der Landesstraße Malchin 
– Ziddorf, einer Teilstrecke der „Deutschen Alleenstraße“, nach 
Basedow, verbindet Basedow und Gessin und setzt sich auf dem 
ersten Straßenabschnitt Gessin – Gielow fort. Diesen Bäumen 
sieht man an, wie verkehrbedingter Stress ihnen zugesetzt hat 
– frühes Vergilben der Blätter, trockene Äste, starker Mistelbefall, 
Schädigungen am Stamm und starken Ästen, größere Lücken und 
unterschiedlich alte Lückenpflanzungen. Hier werden die Probleme 
deutlich, die zu lösen sind, um sowohl Anliegen des Alleenschutzes 
als auch der Verkehrssicherheit angemessen zu berücksichtigen.

Der Schlosspark beeindruckt durch interessante Baumgruppen 
(vorwiegend Eichen, Linden, Eschen und Ahorn). Entlang 
des inneren Parkrundweges (Drive) (3), der die zentrale 
Wiesenfläche umgibt, sind zahlreiche Linden vorhanden, die 
von Lenné allerdings bewusst nicht als Allee angelegt wurde. 
Daher finden sich auch andere Laubgehölze (Wildbirne, Esche, 
Eiche, Kastanie, Ahorn). Linden sind seit langem in Nordeuropa 
heimisch. In Parks und Alleen ist die genügsamere und weniger 
empfindliche Winterlinde oder die holländische Linde, ein Hybrid aus 
Winter- und Sommerlinde, häufiger anzutreffen. Die Sommerlinde 
(großblättrige Linde) blüht früher, hat eine lange Tradition als 
„Dorflinde“, leidet aber stärker unter Luftverschmutzung, Staub 
und Abgasen. Linden sind in vielfältiger Weise mit dem Brauchtum 
unserer Vorfahren verknüpft. Erinnern Sie sich an Sagen, Märchen, 
Gedichte, Lieder und Bräuche, in denen die Linde oder andere 
heimische Bäume oder Strauchgehölze eine Rolle spielen?

Der Rundweg führt auf eine kleine Anhöhe, die den Blick frei gibt 
auf einige alte Eichen (4) in der Nähe des Fundamentes eines 
früheren Teehauses und auf eine nach links abzweigende Allee 
von Pyramidenpappeln (5), einer speziellen Wuchsform der 
Schwarzpappel. Von den alten Pappeln, die ursprünglich diesen Weg 
säumten, sind noch einige Exemplare erhalten. Die Naturheilkunde 
kannte schon vor 4000 Jahren eine entzündungshemmende 
Salbe aus den Knospen der Schwarzpappel. Sicher fallen Ihnen 
andere Hausmittel oder Medikamente ein, die heute noch 
aus heimischen Bäumen oder Sträuchern gewonnen werden.

Der Rundweg setzt sich als Spitzahornallee (6) fort, die auf 
die Lindenallee (2) stößt. Von dort erreicht man in ca. zwölf 
Minuten wieder das Schloss. Die Ahornallee durchschneidet eine 
reizvolle Landschaft, die interessante Fotomotive bietet und die 
im Herbst besonders vielfältige Laubfärbungen zeigt. Spitzahorn 
(„Gänsefußbaum“ wegen der Blattform) ist geschätzt wegen des 
Laubkleides und der Herbstfarben und ist häufig anzutreffen, sowohl 
in der Ebene, als auch in Parks, in Gärten sowie als Straßenbaum.

Über die „Drei-Schwestern-Allee“ (7) und einen reizvollen 
Weg am Rand des Basedower Forstes erreicht man eine 
beeindruckende Eichenallee (8), Teil eines Gemeindeweges, 
der Stöckersoll mit Liepen verbindet. Die mehr als 200jährigen 
Stieleichen (Sommereichen, „Baum der Deutschen“), befi nden 
sich noch in einem relativ guten Zustand, sind aber auch von 
Luftverschmutzung, Trockenheit, Hitze und hohen Ozonwerten 
bedroht. Die Eiche wurde schon von unseren Vorfahren kultisch 
verehrt und gilt als Sinnbild von Freiheit und Kraft. Wegen 
seiner Dichte, Festigkeit und Beständigkeit ist Eichenholz eines 
der gefragtesten einheimischen Edelhölzer. Kenntnisse über 
Eigenschaften und Verwendung des Holzes der heimischen 
Bäume gehören heute nicht mehr zum Allgemeinwissen, oder …?

Die Eichenallee (8) endet in Stöckersoll an einer asphaltierten 
Gemeindestraße, die nach links in Richtung Kiesgruben, Basedow-
Teerofen bis zum Waldrand führt. Es war früher eine Apfelallee 
(9) wie man sie oft in Norddeutschland antraf. Hier wurden nun zu 
den wenigen alten Bäumen junge Apfelbäume gepfl anzt, die schon 
ahnen lassen, wie sie sich einmal zu einer Apfelallee schließen 
werden. Es lohnt sich, ein Stück in diese Straße hineinzugehen.

Empfehlenswert ist von Stöckersoll aus auch ein kurzer Abstecher zu 
einer sehenswerten, dichten und gesunden Rosskastanienallee 
(10), den ersten Teil des nach links abbiegenden Weges von 
Stöckersoll nach Neu Basedow. Die Rosskastanie kam erst im 
16. Jahrhundert aus der Türkei nach Mitteleuropa, war zunächst 
Modebaum, gewann dann Bedeutung als Hudebaum und 
bewährte sich später als ein gegen Witterungseinflüsse wenig 
empfindlicher Alleebaum. Heute werden unsere Kastanien von 
der Rosskastanienminiermotte bedroht, die sich seit den 1980er-
Jahren von Makedonien bis nach Mitteleuropa ausgebreitet 
hat und seit einigen Jahren regelmäßig einen Massenbefall 
verursacht. Vielleicht auch eine Folge des Klimawandels?

In Stöckersoll beginnt ein neben der Gemeindestraße verlaufender 
schöner Spazier- und Fahrradweg (11), der nach Basedow 
zurückführt.  Die Straße ist zunächst eingefasst von Kiefern und 
Fichten sowie verschiedenen Laubbäumen (Eichen, Eschen, 
Pappeln, Linden, Birken) und geht dann über in eine wunderschöne 
Lindenallee, deren große alte Bäume sich trotz der Breite der Straße 
noch zu einem Alleentunnel schließen. Danach begleiten wieder 
Eichen, Linden, Eschen, Ahorn aber auch einige Lärchen und Kiefern 
die Straße bis nach Basedow. In dieser Lindenallee befanden sich 
gemäß der Gestaltung von Lenné zunächst ein Reitweg zu einer 
Pferderennbahn sowie rechts und links Wege für Pferdefuhrwerke.

Etwa 50 Jahre alt sind die Linden und die Ahorne, die zusammen 
mit einigen Rotdornen von der Kirche am Sportplatz vorbei 
auf das Schloss zuführen (12). Ursprünglich war von Lenné 
zwischen dem Obelisken am Abzweig des Weges nach Seedorf 
und dem Schloss eine einfache Kastanienallee und ab der Kirche 
eine vierzeilige Kastanienallee (Allée double) angelegt worden.

Ein landschaftlich besonders reizvoller Teil des früheren äußeren 
Parkwegs („Drive“) ist der so genannte Balkonweg (13), der auf 
einem Höhenzug am ehemaligen Tiergarten - heute ein Waldstück mit 
hoch aufragenden Rotbuchen - vorbei verläuft und die Lindenallee 
(2) mit dem Landweg Basedow – Seedorf, im ersten Teil eine 
schöne alte Kastanienallee (14), verbindet. Der Balkonweg lässt 
sich in den „Großen Alleenrundgang“ einbeziehen, der sich damit 
um etwa zwei Kilometer verlängert. Dazu folgt man zunächst der 
am Freiheitsdenkmal (Obelisk) nach links abbiegenden Straße (14)
an einem Teich, dem „Dröbel“, vorbei nach Seedorf, um dann am 
Wegweiser nach rechts in den Balkonweg (13) einzubiegen. Von 
hier eröffnen sich immer wieder überraschende schöne Ausblicke 
nach Norden Richtung Malchiner See / Landesstraße Malchin 
– Ziddorf und insbesondere nach Süden auf Basedow und seine 
Umgebung. Der nach Art und Alter sehr abwechslungsreiche 
interessante Baumbestand (Rotbuche, Eiche, Hainbuche, Feldahorn, 
Graupappel, Esche, Winter- und Sommerlinde, Weißdorn) an 
dem Weg, der sich abschnittsweise auch zu Alleen schließt, lässt 
interessante Rückschlüsse auf die ursprüngliche Bepfl anzung zu.

Alleenbesichtigungen können natürlich von jedem Punkt aus mit 
individuellem Programm gestartet werden. 

Empfohlen werden:

1) Der „Große Rundgang“ vom Schloss durch den Park sowie
    über Gessin und Stöckersoll zurück zum Schloss - etwa 7,7 km. 
    Verlängerung durch Einbeziehung des Balkonwegs um etwa 
    2 km.

2) Der „Kleine Rundgang“ vom Schloss durch den Park, die
    Spitzahornallee (6) und die Lindenallee (2) zurück nach 
    Basedow – etwa 3,2 km

3) Der „Kleine Rundgang“ vom Schloss, über den Landweg
    Basedow - Seedorf (14) und den Balkonweg (13) zurück zum 
    Schloss - etwa 2,9 km.

Weitere Hinweise unter: www.alleen.mecklenburgische-schweiz.de
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Eichenallee bei Stöckersoll

Kastanienallee von Stöckersoll nach Neu Basedow
Wenn man der Pappelallee (5) bis zum Ende folgt und 
durch ein kleines Waldstück wandert, gelangt man auf einen 
asphaltierten Landweg, der nach Gessin führt und geradeaus 
die Kreisstraße überquerend in die von Lenné angelegte „Drei-
Schwestern-Allee“ (7) mündet. Von deren ursprünglichem 
Baumbestand (Robinien, Graupappeln und Ebereschen) sind noch 
viele eindrucksvolle Robinien und wenige mächtige Graupappeln 
erhalten. Die letzten Ebereschen sind vor ca. 50 Jahren 
eingegangen. Die Robinien (falsche Akazien) kamen erst 1624 
aus Amerika nach Europa und sind nicht mit den weiter südlich 
heimischen Akazien zu verwechseln. 
Für die kommenden Jahre sind Maßnahmen zum Erhalt dieser 
für Norddeutschland einmaligen Allee geplant. Spenden- und 
Fördermittel sowie viele freiwillige Helfer ermöglichten im Herbst 
2008 eine erste Pfl anzaktion. Gelegentlich wird gefragt: Lohnt 
sich so ein Aufwand? Zu fragen ist aber auch: Wie sähe unsere 
Landschaft aus, wenn unsere Vorfahren dies auch bedacht und sich 
gegen die Anlage von Alleen entschieden hätten?


