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UNTERWEGS NATURPARK 
MECKLENBURGISCHE-
SCHWEIZ RUND UM 

VOLLRATSRUHE. 
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Wir nutzen das frühherbstliche Wetter für eine kleine Rundtour mit dem Fahrrad um Vollratsruhe 

herum. Das Auto lassen wir am Aussichtsturm stehen. Dieser befindet sich auf der Kante der 

Endmoräne, daher hat man einen guten Blick das eiszeitliche Tal im Norden bis hin zum Malchiner 

See. 

Doch zunächst radeln wir nach Süden. Auf der L20 und später auf der Kreisstraße nach Alt Gaarz 

herrscht Abreise- und Ausflugsverkehr. Trotzdem kommen wir gut und schnell voran. In Alt Gaarz 

biegen wir nach links ab, sofort wird es merklich ruhiger. Das Wetter ist den ganzen Tag sonnig, leider 

begleitet von manchmal kaltem Wind. 

Mittlerweile fahren wir auf einer Gemeindeverbindungsstraße nach Klocksin. Dabei queren wir die 

alte Lloydbahn von Berlin nach Rostock das erste Mal. Kurz danach kommen wir in Blücherhof mit 

seiner Gutsanlage und Dendrologischem Park vorbei. 

 



 

Am Ortseingang von Klocksin verlassen wir die asphaltierte Straße. Vorher sind wir am Flachen See 

vorbeigekommen. Zu der Flatterulme, einem ausgewiesenen Naturdenkmal laufen wir nicht über den 

gepflügten Acker. Davor hören wir Seeadlerrufe. 

Nach Klein Rehberg führt ein alter Ackerweg. Dieser ist entweder mit Betonplatten oder Kiesgeröll 

belegt. Dazu geht es teilweise recht steil bergab. Da heißt es aufpassen. 

Bei Klein Rehberg befindet sich ein Damwildgehege und ein weiterer Büchertauschpunkt. Auf dem 

Blücherhof stand ein umgebauter Bauwagen, in dem sich eine reichliche Büchersammlung befand. 

Auf einem hohen Damm geht die Fahrt weiter, bis wir die Straße nach Kirch Grubenhagen erreichen. 

Glück gehabt, es geht bergab. Der Name sagt es: in Kirch Grubenhagen steht eine Kirche. In 

Grubenhagen nur eine alte Burgruine. Ich verschaffe mir Zugang zum Kirchhof von St. Johannis und 

kann so kurz den Friedhof und die Kirche betrachten. 



 

 

Grubenhagen selber erreichen wir über eine schadhafte Kastanienallee, die aber demnächst 

ausgebessert wird. Die Gegend ist zwar nicht steinreich, dafür aber reich an Steinen. Daher gibt es 

einen Steingarten in Grubenhagen. Nebenan sind die allerletzten Reste der ehemaligen Burganlage in 

einer Art Park zu sehen. Die anderen Ziegel dürften sich in den Häusern des Dörfchens befinden. 



 

 

Am Ortsausgang nehmen wir einen kleinen Imbiß ein. An Lokalitäten gibt es nichts. Die Stärkung tut 

not, denn ab jetzt heißt es bergauf zu strampeln. Eine langgestreckte Steigung führt hinauf zum 

Bahnübergang. Heute streikt die GDL, da kann nichts kommen. Denkste, kaum steige ich vom Fahrrad 

gehen die Schranken herunter um den IC von Berlin nach Rostock abzusichern. 



In dem Weiler mit dem schönen Namen Hallalit biegen wir wieder nach links ab. Am Schießstand 

vorbei führt wiederum eine Kastanienallee zurück nach Vollratsruhe. Dass der Weg eine alte 

Pflasterstraße mit Sand und Klamotten ist, die dazu noch bergauf führt macht es anstrengend. Aber 

so ist das bei Rundfahrten: Höhenunterschiede gleichen sich immer aus. 

 

 


