
Zur Burg Regenstein am Dienstag, 31.10.17
Eigentlich hatten wir die Wanderung schon für den Sonntag vorgesehen. Da es aber an 
diesem Tag früh stürmte und regnete, hatten wir die Tour auf den Dienstag verschoben.
Die Vorhersage war dann zwar auch gemischt, aber draußen sah es nicht schlecht aus und 
so wagten wir den Versuch. Wir starteten am Parkplatz an der B 81, OA Blankenburg und 
gehen den Hohlweg in Richtung Heers. Am Abzweig zur Regensteinmühle bogen wir rechts 
ab. Hier sahen wir einen Grenzstein, der
daran erinnert, das der Regenstein seit
1671 als preußische Enklave ringsum
von Braunschweiger Gebiet umgeben
war.
Wenn man heute den Wanderweg neben
dem Mühlgraben benutzt, fällt die
Vorstellung, das das Wasser von der
Mönchemühle kam schwer. B6 neu und 
B 81 schneiden den Mühlgraben und der
Höhenunterschied zur Mönchemühle ist
gering.
An einem ehemaligen Überlauf vorbei
erreichen wir den Maultierweg und
dahinter den Tunneleinlauf für das
Wasser zum Antrieb der Wasserräder.

Am Abhang sehen wir die nachgebauten Mühlräder. Sie wurden beide nur von einem Einlauf 
gespeist, währen der hintere Einlauf zum
Ableiten des Wassers außerhalb des
Betriebs der Mühlräder genutzt
wurde.Wir wandern weiter zu den
Sandhöhlen des Heers. Diese sind durch
die Gewinnung weißen Stubensandes seit
dem MA bis ins 19. Jhd. entstanden. Es
sind einige Kinder da, die hier eine
schöne Anlage zum spielen und
verstecken finden.
Nun wollen wir zum Regenstein hoch.
Wir nehmen den Weg durch den „Grünen
Hof“. Hier befanden sich Wirtschafts-
gebäude mit Befestigungsanlagen.
Unterwegs sehen wir Höhlen unterhalb
der Burgfelsen.
Über den Wanderweg gelangen wir zum Fahrweg auf die Burg. Wir bezahlen den moderaten 
Eintritt und schauen uns um. Es weht ein ziemlich kalter Wind und macht das Essen am 
Imbiß ungemütlich. 
Die Gaststätte an der Nord-Ost-Seite der
Festung ist leider geschlossen.
Während die frühmittelalterliche Burg
noch ganz gut zu erkennen ist, kann man
die Anlagen der späteren Festung nur
noch erahnen.
Nach unserem Rundgang gehen wir
zurück in Richtung Regensteinmühlen.
Wir fahren jetzt zum Heidelberg. Wir
wollen über die „Alte Mühle“ (St.) zur
Großen Burg und weiter zur Luisenburg
(St.). Unterwegs treffen wir auf die
hinter der Großen Burg aufgestellten
Glasarche. Wir hatten diese bei unserem
Besuch im Bayrischen Wald, in der Nähe
des Lusen im Jahr 2015 bereits gesehen. 



Heute gibt es hier einen Sonderstempel. 

Nun müssen wir noch den Weg zur Luisenburg hoch. Diese ist keine Burg mehr, sondern nur
noch ein kleiner Schutzpavillon. Im Jahre
1728 wurde hier für die Herzogin
Christine-Luise ein Aussichtsschloß
erbaut und später nach ihr benannt. Die
Luisenburg stand auf dem Fundament
einer ehemaligen kleinen
Festungsanlage. Nachdem wir auch
diesen Punkt besucht und den Stempel
abgeholt haben, gehen wir ins „Große
Schloß“ und sehen uns ein wenig um.
Der Förderverein zur Erhaltung des
Schlosses hat schon viel geschafft, aber
noch mehr vor sich.
Dann kehren wir noch mal zur „Alten
Mühle“ am Großen Schloß zurück um einen Kaffee zu trinken und Andreas abzuholen.
Der nächste Weg führt uns zur ehemaligen Gaststätte „Großvater“ und zum gleichnamigen 
Aussichtsfelsen.
Nachdem wir auch dies absolviert haben, fahren wir nach Timmenrode. Den alten Weg von 
der Straße zum „Hamburger Wappen“ (St.) gibt es nicht mehr. Man muß jetzt von der 
Lindestraße, am Gebäude der freiwilligen Feuerwehr, starten.
Gegen 17:00 sind wir wieder in Aschersleben.
Gesamt 7 Stempel der Harzer Wandernadel, ca. 14km, + 200 HM
Peter Schultze


