
Gnevkow Lokale Guide 
www.gnevkow.com 

** For the English version please see pages 5-8** 

1. Lokale Spaziergänge 

1.1 Atemberaubende, von Bäumen gesäumte Allee und 
Landschaftsspaziergang 

Strecke: Phillipshof bis Schloss Brock 
Zeit: 3 Stunden ohne Mittagessen 

Zusammenfassung: Holen Sie sich jemanden aus Ihrer Gruppe, der Sie am Vormittag am 
Phillippshof absetzt, kehren Sie zur Mittagszeit nach Gnevkow zurück und machen Sie 
sich wieder auf den letzten hügeligen Spaziergang zum Schloss Broock. 

Google-Map-Link: 
https://goo.gl/maps/HCZgap61EEmvP8t89 

1.2 Lokale Schlosstour 

Route: Gnevkow nach Schloss Brock und auf Burg Klempneow (und wenn Sie 
abenteuerlustig sind zurück über Leetsin) 

Zeit: 6 Stunden und nehmen Sie ein Lunchpaket mit und stellen Sie sicher, dass das Café 
auf Burg Klempenow für Tee und Kuchen geöffnet ist 

Zusammenfassung: Kein Auto oder Absetzer erforderlich, gehen Sie die gesamte Strecke 
mit einem Lunchpaket und machen Sie eine Pause im Café auf Burg Klempenow 

Google-Map-Link: 
https://goo.gl/maps/4Na1Fxb62Uy1So1e6 

2. Historische Hansestädte 
Die folgenden großen historischen Hansestädte sind von Gnevkow aus bequem mit dem 
Zug oder dem Auto zu erreichen: 

2.1 Straßlund 
 (55 Minuten mit dem Auto oder Zug) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Stralsund 
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2.2 Neubrandenburg 
 (30 Minuten mit dem Auto oder Zug) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Neubrandenburg 

Die folgenden Städte sind am besten mit dem Auto erreichbar 

2.3 Greifswald 
(45 Minuten mit dem Auto) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Greifswald 

3. Burgen und andere Ruinen 

Alle der folgenden Burgen sind innerhalb von 30 Autominuten vom Haus entfernt (einige 
können sogar auf unserer Wanderung erreicht werden) 

3.1 Burg Klempenow, (Fahren oder Gehen) 

Klempenow 15. 17089 Breest, 

Für die Öffentlichkeit zugänglich, überprüfen Sie die Website für Öffnungszeiten und hat 
ein schönes Café 

3.2 Schloss Broock, (Fahren oder Gehen) 

Gutshof, Broock 1-13, 17129 Alt Tellin, 

In Privatbesitz, aber es lohnt sich, einen Blick von außen zu werfen, während die 
Bauarbeiten voranschreiten 

3.3. Burg Landskron, (Fahren oder Gehen) 

17391 Neuendorf B 

Jederzeit öffentlich zugänglich, keine Eintrittskosten. Tolles traditionelles Schloss zum 
Erkunden mit Kindern 

https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Landskron_(Vorpommern) 

3.4 Schloss Kummerow (nur Fahrt) 

Am Schloss 10, 17139 Kummerow 
Offen für die Öffentlichkeit, überprüfen Sie die Öffnungszeiten auf ihrer Website. Eigene 
Foto- und Kunstgalerie in einem liebevoll restaurierten Herrenhaus 

https://schloss-kummerow.de 

3.5 Schloss Ivenack (nur Fahrt) 

In Privatbesitz, aber es lohnt sich, einen Blick von außen zu werfen, während die 
Bauarbeiten voranschreiten 
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3.6 Schloss Dragon (nur Laufwerk) 

Schloss Dargun, Platz des Friedens 6, 17159 Dargun 

Für die Öffentlichkeit zugänglich, überprüfen Sie die Website für Öffnungszeiten und hat 
ein schönes Café 

https://www.dargun.de/kloster-und-schlossanlage.html 

3.7 Klosterruine Eldena (nur Fahrt) 

Jederzeit öffentlich zugänglich, keine Eintrittskosten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Eldena_(Vorpommern) 

4. Abenteueraktivitäten 

4.1 Kanustation Burg Klempenow, 

Klempenow 15. 17089 Breest, 

https://www.demmin.m-vp.de/kanustation-burg-klempenow/ 

4.2 Baumwipfelpfad Schloss Ivenack  

Bald wieder geöffnet 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/ivenack-treetop-trail_en 

4.3 FlugMuseum Lilienthal  

Ellbogenstraße 1, 17389 Anklam, Deutschland 

http://www.lilienthal-museum.de/olma/pres.htm 

5. Ostseestrände und Badeseen 

Die nächsten Strände zur Ostsee sind Wolgast und Anklam (35 Autominuten) 

Die nächsten Badeseen (bitte achten Sie besonders darauf, die örtlichen Schilder zu lesen 
und zu bestätigen, ob es zum Zeitpunkt Ihres Besuchs sicher ist, im See zu schwimmen) 
befinden sich in: 
Kummersee 
Tutzpatzsee 
Ivenacksee 
Kummerow-See 
Es ist auch möglich, in einigen Teilen des Flusses Tollense zu schwimmen, der eine 
10-15-minütige Fahrt entfernt ist 
Bitte sprechen Sie mit Ron, unserem Hausmeister, da diese von Jahr zu Jahr variieren 

6. Michelin-Sterne-Restaurants und Hotel Spas 

Gutshaus Stolpe, Peenstraße 33, Stolpe 17391 
www.gutshaus-stolpe.de 
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7. Das ist alles viel zu abenteuerlich – was kann ich im Dorf machen? 

Überraschenderweise haben wir nur wenige verschiedene Attraktionen direkt im Dorf, 
obwohl ich sie nicht alle als kommerzielle Unternehmungen bezeichnen würde, einige 
sind nur Hobbys der Nachbarn. 

Unsere Nachbarn halten eine Vielzahl von Tieren, darunter Kängurus, und die Nachbarn 
zeigen Ihnen diese gerne. Halten Sie einfach Ausschau, wenn Sie in die Auffahrt 
einbiegen, die zum Haus führt, oder fragen Sie Ron nach genaueren Informationen, wo 
Sie suchen müssen. 

Gnevkow hat auch die größte Crain-Farm in Europa - und die Besitzer zeigen Ihnen gerne 
alles. Fragen Sie einfach Ron nach Details. 

Wir haben eine schöne Kirche, die aus dem Jahr 1268 stammt - gehen Sie und schauen 
Sie sie sich an. 
Und wenn Sie das alles nicht interessiert, gehen Sie auf einen Kaffee oder Kuchen in die 
örtliche Bäckerei, setzen Sie sich auf die Außenbank und beobachten Sie die Welt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gnevkow 
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Gutshaus Gnevkow Einleitung 
www.gnevkow.com 

1. Local Walks 

1.1 Stunning Treelined Avenue and Countryside Walk 

Route: Phillipshof to Schloss Brock 
Time: 3 Hours excluding Lunch 

Summary: Get someone in your party to drop yourself off in Phillippshof mid morning, 
get back to Gnevkow for LunchEme and depart again for the final hilly stroll to Schloss 
Broock. 

Google Map Link: 
hIps://goo.gl/maps/HCZgap61EEmvP8t89 

1.2 Local Castle Tour 

Route: Gnevkow to Schloss Brock and onto Burg Klempneow (and if you are feeling 
adventurous back via Leetsin) 

Time: 6 Hours and take a packed lunch, and make sure the cafe is open at Burg 
Klempenow for tea and cake 

Summary: No car or drop offs required, walk the whole route taking a packed lunch with 
you and work in a stop at the cafe at Burg Klempenow 

Google Map Link: 
hIps://goo.gl/maps/4Na1Fxb62Uy1So1e6 

2. Historic Hanseatic Towns 
The following large historic hanseancEc towns can be easily access by train or car from 
Gnevkow: 
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2.1 Straslund 
 (55 minutes by either Car or Train) 
hIps://en.wikipedia.org/wiki/Stralsund 

2.2 Neubrandenburg 
 (30 minutes by either Car or Train) 

hIps://en.wikipedia.org/wiki/Neubrandenburg 

The following towns are best access via Car 

2.3 Greifswald  
(45 minutes by Car) 

hIps://en.wikipedia.org/wiki/Greifswald 

3. Castles and other ruins  
All of the following castles are within a 30 minutes drive of the house (some can even be 
reached on our walking tour) 

3.1 Burg Klempenow, (Drive or Walk) 

Klempenow 15. 17089 Breest, 

Open to public check the website for opening times and has a lovely cafe 

3.2 Schloss Broock, (Drive or Walk) 

Gutshof, Broock 1-13, 17129 Alt Tellin, 

In private ownership, but worth going to have a look as they progress in their building 
work 

3.3. Burg Landskron, (Drive or Walk) 

17391 Neuendorf B 

Open to public anytime, no admission costs. Great traditional castle to take children 

https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Landskron_(Vorpommern) 
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3.4 Schloss Kummerow (Drive only) 

Am Schloss 10, 17139 Kummerow 

Open to public check the website for opening times and has a lovely cafe 

https://schloss-kummerow.de 
3.5 Schloss Ivenack (Drive only) 

In private ownership, but worth going to have a look as they progress in their building 
work 

3.6 Schloss Dragun (Drive only) 

Open to public check the website for opening times and has a lovely cafe 

3.7 Kloister Ruine Eldena (Drive only) 

Open to public anytime, no admission costs 

4. Adventure Activities 

4.1 Kanu Station at Burg Klempenow,  

Klempenow 15. 17089 Breest, 

https://www.demmin.m-vp.de/kanustation-burg-klempenow/ 

4.2 Baumwipfelpfad Schloss Ivenack  

Soon to be opened 

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/ivenack-treetop-trail_en 

4.3 FlugMuseum Lilienthal  

Ellbogenstraße 1, 17389 Anklam, Deutschland 

http://www.lilienthal-museum.de/olma/pres.htm 
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5. Beaches on the Baltic and Swimming Lakes 

The closest beaches to the balEc are at Wolgast and Anklam ( a 35 minute drive) 

The closest swimming lakes (please be extra careful to read local signs and confirm if it is 
safe to swim in the lake at the Eme of your visit) are located at: 

Kummer See 

Tutzpatz See 

Ivenack See 

Kummerow See  

It is also possible to swim in some parts if the Tollense River that is a 10-15 minute drive 

Please talk to Ron our caretaker as these vary from year to year  

6. Michelin Star Restaurants 

Gutshaus Stolpe, Peenstrase 33, Stolpe 17391 

www.gutshaus-stolpe.de 

7. This is all far too adventurous - what can I do in the village? 

Surprisingly we have few diverse aIracEons right in the village, though I wouldn’t 
describe all of them as commercial ventures some are just neighbours hobbies. 

Our neighbours keep a diverse range off animals that include Kangaroos and the 
neighbours are more than happy to show you them. Just keep an eye out as you turn 
into the drive that leads to the house, or ask Ron for more specific details on where to 
look. 

Gnevkow also has the largest Crane farm in Europe - and the owners are more than 
happy to show you round. Just ask Ron for details. 

We have a lovely church that dates from 1268 - go and have a look. 

And if all that doesn’t interest you - go down to the local bakery for a coffee or cake, and 
sit on their outside bench and watch the world go by. 

hIps://en.wikipedia.org/wiki/Gnevkow 
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