Wanderweg 3: Der Königsweg
Dieser Wanderweg trägt seinen Namen, da er auf der Karte einem König mit
Krone und Rauschebart ähnelt. Die ersten 2 km geht es den Eisvogelweg entlang,
also vom Bahnhof Aumühle am Restaurant Harlekin bergab über die
Schöningstedter Straße (L314) und auf der Straße Am Mühlenteich an den
Hotelrestaurants Waldesruh und Italia vorbei. Dann am Hotel Fürst Bismarck
Mühle rechts vorbei über das Wehr des Mühlenteiches, einer sehenswürdigen
Aue, in Richtung Wald gehen. Hier gleich links halten und die Lindenallee hoch
gehen. Nach Passieren des ursprünglichen Wildschweingeheges erreicht man
nach 200 Metern links den Wanderweg. Dieser ist hier auch als solches
gekennzeichnet. An dem Zaun der Fürst Bismarck Quelle geht es weiter. Dann,
am Hochufer der Bille entlang kann man das wunderschöne Naturschutzgebiet
Billetal genießen. Man kommt auf diesem Wege nach 500 Metern an der
Sachsenwaldau Brücke und nach 1,7 km an die Fürstenbrücke. Hier wird nun die
Bille überquert. Nun hält man sich rechts und geht 500 Meter Richtung Norden.
Jetzt befindet man sich in Sachsenwaldau. Auf der Hoibeken Straße (K26) geht
man rechts und schlägt nach 300 Metern links den Feldweg ein. Diesen folgt man
gute 800 Meter und hält sich dann rechts. Nach nur 100 Metern geht es links auf
den ersten Feldweg. Dieser führt nach 400 Metern in den Oher Staatsforst. Nun
geht es links weiter etwa und 1,8 km durch den Wald. Entlang dem Amselstieg
geht es somit weiter Richtung Süden. Der Ortsteil, durch den man nun geht, heißt
Ohe. Am Ende geht man links entlang dem Weg Am Sportplatz. Dann geht es
weiter rechts auf die Große Straße. Nach 50 Metern geht es links auf den
Müssenredder. Diesen geht man einen Kilometer geradeaus Richtung Süden, am
Gut Schönau vorbei. Nach dem Klingeberg hält man sich wieder links und
wandert über den Feldweg hinter der Bismarcksäule. Hier kommt man an der
Bismarck Quelle südlich vorbei und wandert dann entlang der Schönningstedter
Straße (L314) und dem Mühlenweg zurück zum Bahnhof.
Dieser Wanderweg ist insgesamt etwa 8,9 km lang.

Weitere Informationen über die Wanderwege gibt es im Internet unter www.sachsenwald.de

