Wanderweg 6: Der Schlangenweg
Vom Bahnhof Friedrichsruh geht es durch Schleswig-Holsteins schönste
Unterführung, die schon für sich eine Sehenswürdigkeit darstellt. Dann
geht es gleich in Richtung Süden weiter, den kleinen Weg auf der linken
Seite des historischen Holweges (Kopfsteinpflaster) hoch. Nun wandert
man an der Hirschkoppel entlang und passiert die Skulptur der
Hirschgruppe. Kurze Zeit später erreicht man das größte Hügelgrab
Norddeutschlands. Es geht weiter in Richtung Kletterpark. Kurz vor
diesem geht es dann rechts den Weg herunter über den Holweg und auf
den Wanderweg 6. Dieser ist auch am Baum mit der Ziffer 6 markiert.
Man hat von hier einen Blick auf das Mausoleum. Der Weg schlängelt
sich nun durch die sogenannten Aumühler Grüben – daher stammt sein
Name „Schlangenpfad“. Im Winter ist der Hügel vor dem Krim Weg bei
Rodlern sehr beliebt. Dem Weg ca. 1,3 km folgen, bis man die
Hauptstraße (L314) erreicht. Hier geht es rechts über die Brücke, unter
der die ICEs von Hamburg nach Berlin fahren. Nach 400 Metern hält man
sich rechts und gelangt so auf die Straße Am Mühlenteich. Diese geht es
40 Metern entlang, bis auf der rechten Seite ein Waldweg erscheint.
Dieser führt auch zum Garten der Schmetterlinge. Am Reitstall von Frau
Biss vorbei, passiert man das Eisenbahnmuseum und kann dann
entweder geradeaus am kleinen Aueweg oder links über die Brücke und
dann wieder rechts am gekennzeichneten Wanderweg entlang
gehen. Dieser führt an einem von meinem Ururgroßvater gepflanzten
Douglasienbestand vorbei, welche aus dem pazifischen Teil
Nordamerikas stammen. Man überquert die Aue über eine kleine Brücke
und geht wieder in Richtung Garten der Schmetterlinge. Entlang des
Schafgeheges wandert man nun die Schlossmauer entlang und hält sich
links an den Gleisen zum Bahnhof Friedrichsruh.
Die Länge dieses Wanderwegs beträgt etwa 4,5 km.

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

