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Einladung zur Spätsommer- / Frühherbstwanderung durchs Nebelurstromtal
mit Picknick
Liebe Landesgruppenmitglieder, liebe Eurasierfreunde,
die drückende Sommerhitze liegt hinter uns und angenehm kühle und dennoch sehr schöne
Tage warten darauf, mit Leben gefüllt zu werden, insbesondere mit dem Getrappel unserer
Eurasier durch das erste fallende Laub in lauschigen Wäldern und das behende Platschen ihrer
Füße im kühlenden Bachlauf der Nebel.
Ich möchte euch hiermit ganz herzlich einladen zu einer ausgedehnten und besonders schönen Wanderung auf dem Naturlehrpfad durch das Tal der Nebel, dem saubersten Fluß Mecklenburgs. Der Serrahner Buchenwald wurde übrigens 2011 zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt.
Unsere Wanderroute ist ein Rundweg von ca. 6,1 km (mit langer erholsamer Pause und Picknick auf halber Strecke) und führt uns über Wald- und Wiesenwege am Kneipp-Pfad entlang,
den auch wir Zweibeiner zur Erfrischung nutzen können. Unser Ziel ist die Wassermühle Kuchelmiß, ein technisches Denkmal aus dem Jahre 1791, welches heute ein Mühlenmuseum
beheimatet und bei Interesse besucht werden kann; leider ist jedoch die Besichtigung der
Müllerwohnung im Moment für den Besucherverkehr gesperrt.
Auf dem Gelände finden wir im Außenbereich eine idyllische Fischtreppe mit schöner Wiese,
die zum Verweilen und Beobachten einlädt. Bei unserem Treffen im September 2017 entstanden hier die schönsten Fotos.
Und weil es dort so angenehm ist, bietet sich dieses Plätzchen auch für unser gemeinsames
Picknick im Grünen an. Bringt also bitte etwas zu essen und trinken mit, eventuell ein keines
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Kissen oder Decke, so dass wir gemütlich eine nette Zeit miteinander und mit unseren Eurasiern verbringen können. Wie wünscht ihr euch die Gestaltung? Möchte jeder etwas für die
Gemeinschaft beisteuern oder soll ein jeder für sich selbst sorgen? Lasst uns dies bitte gut
koordinieren und meldet mir eure Wünsche und Vorschläge alsbald zurück.
(Für diejenigen, die 2017 mit dabei waren: unser geliebtes Hofcafe mit Bioladen in Serrahn,
wo wir damals so liebevoll nach unserer Wanderung empfangen und ausgesprochen köstlich
bewirtet wurden, gibt es nicht mehr. Die Familie hat coronapolitikbedingt ihr Herzensprojekt
aufgeben müssen.)
Die neuen Pächterinnen der Wassermühle bieten zwar auf Wunsch auch selbst wertvolle Gerichte in Bioqualität an, konnten sich jedoch selbst nach mehrmaligen Kontaktaufnahmen nicht
dazu hinreißen lassen, uns das versprochene Angebot zu unterbreiten (die späte Einladung
resultiert daraus, ich hatte auf ein leckeres Buffet dort gesetzt und zu lange darauf gewartet).
Nichtsdestotrotz dürfen wir gewiß auch den am Wochenende üblichen Außerhausverkauf der
Damen mit frisch gebackenem Kuchen und Kaffee sowie anderen Kleinigkeiten nutzen, bevor
wir uns gestärkt und ausgeruht und mit vielen schönen Momenten im Herzen wieder auf den
Rückweg machen.
Für die Hobbyarchäologen unter uns sei verraten, dass wir längs des Weges auch 4 Hügelgräber finden können.
Wir treffen uns am Sonntag den 25.09.2022 um 10.30 Uhr auf dem Waldparkplatz bei Serrahn.
Anfahrt: AB-Abfahrt A19 bei Krakow Richtung Kuchelmiß, hier abbiegen nach Serrahn. Am
westlichen Ortsausgang liegt rechts der Parkplatz. Hier ist Start und Endpunkt unserer Wanderung.
Und noch ein wichtiger Hinweis: Für diejenigen unter uns, die nicht so gut zu Fuß sind, gibt es
die Möglichkeit, direkt zum Parkplatz der Wassermühle (Mühlenweg 5/5a
18292 Kuchelmiß) zu fahren, eventuell die Mühle zu besuchen, an der Fischtreppe auszuruhen
und mit uns gemeinsam das Picknick zu genießen. Die Gruppe trifft schätzungsweise 11.3012.00 Uhr hier ein.
Und wie immer ist jeder Halter für seine(n) Hund(e) selbst verantwortlich, wir befinden uns
hier in einem Naturschutzgebiet. Läufige Hündinnen sollten diesen Tag bitte anderswo schön
verbringen.
Wer sich gern vorher einen Eindruck verschaffen möchte, schaut unter www.traumziel-mv.de
die Tour: ´Durch das Tal der Nebel´ an.
Seid ihr mit von der Partie??? Ich würde mich freuen.
Bitte gebt mir Bescheid bis zum 23.09.2022.
Es grüßt euch herzlich
eure Antje
mit Zebulon und Warg

