Moorrunde
Start und Ziel: Henstedt-Ulzburg Ortsteil Rhen, Wanderparkplatz
Wilstedter Stra€e (bei der Tennisanlage)
Streckenl•nge: 3,4 km

Der Weg f‚hrt zum gro€en Teil auf Trampelpfaden durch das Moor und ist je nach
Wetterlage entsprechend schmutzig. Die Wegbeschreibung per Text ist etwas kompliziert, da
es kaum feste Anhaltspunkte gibt. Ich habe mich aber bem‚ht, den Weg nachvollziehbar zu
beschreiben. Wer ein Navi hat, das mit GPX-Dateien klar kommt, sollte sich die GPX-Datei
unter http://www.berndroesich.de/Touren/Tour7/index.html herunterladen und statt dieser
Beschreibung benutzen.
Am Ende des Wanderparkplatzes (1) beginnt der Hauptweg durch das Moor. Wir folgen
diesem Weg an den Tennispl•tzen und Wiesen des Reiterhofes vorbei. Ungef•hr 60m hinter
der Wiese (rd 250m vom Parkplatz aus) biegen wir auf den Trampelpfad rechts ins Moor ab.
Etwa 230m weit bleiben wir parallel zum Zaun der Wiese und biegen dann nach links (NordOst) ab. Schon nach weiteren 80m nehmen wir den ersten Trampelpfad nach rechts. (S‚d-Ost)
Nach 200m treffen wir auf einen Trampelpad, dem wir nach links folgen. (Zun•cht Ost-NordOst sp•ter nach Norden) Nach 500m treffen wir auf eine Fahrspur, der wir in unserer
Richtung folgen. Nach 230m finden wir eine Ruhebank.(2) Hier verlassen wir die Fahrspur
und biegen links ab. (Westen) Nach 200m biegt der Pfad nach Nordwesten ab und wird f‚r
60m sehr matschig. An vielen Stellen liegen d‚nne Birkenst•mmchen, auf denen man
einigerma€en trockenen Fu€es zum Hauptweg gelangt. Dem Hauptweg folgen wir 400m nach
links Richtung S‚d-Westen. Dabei geht es vorbei an ein paar h‚bschen Moorseen. Hinter ser
Ruhebank mit dem orangen M‚lleimer biegen wir beim Reitverbotsschild nach rechts auf den
Moorpfad ab. F‚r 150m folgen wir dem Pfad nach Nord-Westen. An einem alten Torfstich (3)
ist eine kleine Stufe im Gel•nde. Kurz dahinter nehmen wir die Rechte Weggabel (Fast genau
nach Norden) Nach etwa 250m wechselt der Bewuchs von Birken zu Nadelwald. Hier biegen
wir scharf links ab in den Nadelwald. Wir folgen dem Waldweg Richtung SSO,bis wir auf
eine andere Pfadspur treffen der wir nach links Richtung Osten und dann S‚d-Osten folgen.
Schon nach 50m sollten wir uns wieder auskennen, denn wir sind wieder am alten Torfstich.
(3) Dieses mal steigen wir auf die rechte Gel•ndestufe (Richtung S‚den) um uns gleich darauf
links zu halten um den Pfad Richtung S‚d-Osten zu erwischen, der uns nach 130m wieder
zum Hauptweg bringt. Dem folgen wir nach Rechts und sind nach 350m wieder am Parkplatz.

ƒber Kritik und Anregungen freue ich mich. Die k„nnt ihr unter www.berndroesich.de/Forum
loswerden. Das ist nat‚rlich absolut kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Im Forum auf „Dit und Dat“ klicken, danach auf „Neues Thema“, im Formular Name (das
braucht nicht der wirkliche Name zu sein), und Titel (damit ist die ƒberschrift gemeint)
ausf‚llen. Darunter den Text eintragen, die Sicherheitsfrage beantworten und auf absenden
klicken. Schau am n•chsten Tag ruhig noch mal rein. Ich habe bestimmt geantwortet.
Gru€ Bernd Roesich

Beachte die Karte auf der n•chsten Seite.
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