
Wanderroute : Haltepunkt Reddelich - Steffenshagener Straße - Brodhagen -

Kellers Wald - Bollhäger Weg - Neue Reihe - Bahnhof Bad Doberan 

Länge: 7,8 km                                 MTB 1837 [1937] Bad Doberan [Hanstorf]

Die Wanderung beginnt am Haltepunkt Reddelich und wir gehen dann zur Bundesstraße 105 vor.

Hier biegen wir nach rechts ab sowie an der nächsten Querstraße wieder links. Nach etwa 250m

biegen wir wieder rechts ab, um nach knapp 200m die Steffenshagener Straße zu erreichen. Dort

biegen wir rechts ab. Nach etwa drei Minuten

erreichen wir auf der linken Seite einen breiten

Weg. 

Dieser Weg führt nach Brodhagen und ist ein

Lehrpfad für Apfelsorten. Hier sieht man auch

Schautafeln und Streuobstwiesen. Auf diesen wird

verschiedenes zu einzelnen Apfelsorten erklärt.

Abb. 1: Teilansicht des Reddelicher Apfel-Lehrpfades mit Streu-

obstwiese im Hintergrund

Zwischen der ersten  und der zweiten  Streu-

obstwiese befindet sich auf der linken Seite ein kleiner Auenwald mit mehr oder weniger steilen

Hängen am Lehrpfad. Der Bach befindet sich hier noch am Westrand des Waldes. Nach der

zweiten Streuobstwiese durchfließt der Bach dann

den Auenwald in vielen Schleifen. Hierbei kommt

der Bach den Weg stellenweise recht nahe. Rechts

des Weges kommt an einer Stelle auch ein kleines

Waldstück vor.

                           
Abb. 2: weitere Teilansicht des Apfel-Lehrpfades mit Auenwald

links und einem Waldstück rechts

Nach etwa einen Kilometer hört der Auenwald auf

und auch der Bach entfernt sich wieder vom Weg

nach Brodhagen. Es bleibt jedoch eine Allee mit

teilweise imposanten Bäumen. Wenig später haben

wir Dorf Brodhagen erreicht.

Landschaftlich befinden wir uns im Wuchsgebiet 01 Mecklenburg-westpommersches Küstenland

sowie im Wuchsbezirk 01.03 Höhenzug Kühlung. Diese Landschaft besitzt auf Grund des Reliefs ein

eigenes Klima. 

Abb. 3: Alleebäume mit teilweise bizarren Wuchs kurz vor Dorf

Brodhagen

I m  D o r f  B r o d h a g e n  g ib t  e s  in  e i n e r  l i n k s

einmündenden Sackgasse eine Rastmöglichkeit in

Form eines kleinen Pavillon.  Nach der Rast gehen

wir wieder zur Hauptstraße und biegen dort links ab.

Nach rund 400m kommen wir zur Straße die von

Steffenshagen kommt. Wir halten uns jedoch halb

rechts und gehen weiter durch Brodhagen. 

Etwa 300m weiter biegt eine Straße halb links ab

( S a c k g a s s e ) .  W ir  b ie g e n  r e c h t s  a b  u n d  a m

Ortsausgang links auf einen Feldweg. Dieser biegt

nach etwa 400m nach rechts ab. 

Abb. 4: Landschaft bei Brodhagen 

Nach etwas über einen Kilometer erreichen wir die

Nordwestspitze des Kellers Wald. Hier befinden sich

Findlinge und eine mehr oder weniger beschädigte

kleine Schutzhütte (2017). Man kann hier eine

Zwischenrast machen. 

Abb 4: Zwischenrast an der Nordwestspitze des Kellers Wald

Wir biegen anschließend rechts auf den Bollhäger

Weg ab und verlassen nach rund 1,4 Kilometer den

Kellers W ald. Dieser ist anfangs nur rechts des

Weges. Deshalb hat man anfangs noch einen freien

Blick auf die nördlich liegende Landschaft. Der

Kellers Wald bietet viel Schatten und zeigt sich auch

im Relief abwechslungsreich. Auffällig ist das häufige

V o r k o m m e n  d e s  G e w ö h n l ic h e n  T ü p f e l fa r n s

(Polypodium vulgare), der besonders an Böschungen gehäuft vorkommt. Wir gehen auch an eine

Schule vorbei und mit Ende des Waldes erreichen wir die Straße Neue Reihe. Diese fällt durch die

gepflanzten Baumreihen mit Kirschpflaume (Prunus cerasifera) mit ihren rötlichen Blättern auf.

Wir wandern am Forstamt und den daneben liegenden Teich vorbei. Bald haben wir den Markt



erreicht. Haben wir diesen durchquert kommen wir nach wenigen Metern an die Mollistraße. Hier

biegen wir rechts ab. Wenn wir Glück haben fährt die Schmalspurbahn “Molli” gerade durch diese

Straße. 

Nach rund 400m sind wir an der Hauptkreuzung mit

d e r  B u n d e s t r a ß e  1 0 5  a n g e k o m m e n .  D i e s e

üb erqu eren w ir und  fo lgen den Gle isen  der

Schmalspurbahn bis zum Bahnhof Bad Doberan, den

wir nach etwa 300m erreicht haben. Hier endet die

Wanderung.

Abb. 7: Die Schmalspurbahn “Molli” im Bahnhof Bad Doberan

 

Abb. 8: Die Schautafel am Beginn des Apfel-Lehrpfades Reddelich
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