
 

 

 

     Rund um Ballenstedt    6.01.2017 

Bei herrlichem Sonnenschein und -8°C starten am Parkplatz unterhalb des Schlosses. 

Unterwegs konnten wir, vom Auto aus, den Brocken mit seinen Bauten und den 
Wurmberg sehen (60km).  

Wir sind heute mit Wanderfreundinnen aus Magdeburg, Könnern und Unseburg sowie mit 

meinen 8-jährigen Enkel Arthur 

unterwegs. 

Wir starten, am ehemaligen Pferdestall 

vorbei, in den Schlosspark in Richtung 
Gustav-Adolf-Stein. Dann laufen wir zu 

den Forstmeister Tannen. Hier befinden 

sich jetzt eine Stempelstelle der Harzer 

Wandernadel und eine interessante Tafel 

zur Geschichte dieser Anlage. 

Nun wandern wir ein Stück im 
Amtmannstal entlang. Rechts zweigt der 

Weg zu Butlars Grab ab. Oben 

angekommen, können wir die Geschichte 

über Wilhelmine Butlar, die hier 1810 

begraben wurde, lesen. 

Wir erreichen den Parkplatz mit der 

Gulaschkanone. Dann überqueren wir die Alexanderstraße und gelangen zur 
Hubertushöhe. Auf der Informationstafel lesen wir, dass es hier früher sogar einen 

Aussichtsturm gab. 

Wir steigen zum Staudamm des kleinen 

Siebersteinsteiches hinunter und gehen 

hinüber. Ronald will den Weg am Wasser 

entlang nehmen, aber durch den Schnee 
ist er nicht zu sehen. Zum Steinbruch 

müssen wir ohnehin bergauf. Am Ende 

des Steinbruchs befinden sich jetzt eine 

kleine Aussichtsplattform und ein 

Stempelkasten. Man kann das riesige 

Loch des Steinbruchs gut überblicken. 
Es wäre schlimm, wenn dem Harz an 

den Rehköpfen noch mal so eine große 

Wunde geschlagen würde. Der Harz ist 

ein wichtiges Erholungsgebiet und die 

Menschen kommen von weit her um hier zu 

wandern. Man sollte die Finger von der 
weiteren Zerstörung dieses Gebietes lassen. 

Dann wenden wir uns in Richtung des großen 

Siebersteinsteiches. Auf dem Wanderweg 

neben dem Stauteich entlang erreichen wir 

den Bärweg, der zur Straße führt. Wir 

überqueren wieder die Alexanderstraße und 
wandern jetzt in Richtung Ballenstedt. Nach 

etwa 1km biegen wir nach rechts, in Richtung 

des oberen Amtmannstales, ab. 

Wir erreichen die Sprungschanze am 

Röhrkopf.  

Nach der Wanderung stärken wir uns bei 

Kaffee oder Kakao und Bockwurst, Kuchen 
und Eis. Bei herrlichem Winterwetter haben 

wir 12,5km zurückgelegt und viele interessante Punkte besucht.  

Peter Schultze 


