
Frühling an der Teufelsmauer 
Mittwoch, 20. März 2019 

Mit einem Frühlingsgedicht begrüßte der Wanderleiter die kleine Gruppe ( 10 

Teilnehmer/innen) , dabei unseren Abteilungsleiter Peter Schultze und stimmte 

so auf eine wunderschöne Wanderung bei herrlichem Frühlingswetter ein. Sie 

begann an der Bushaltestelle Ballenstedt West. Zunächst ging es hinauf zum 

Gr0ßen Gegenstein, den wir umrundeten, um dann auf dem Teufelsmauerstieg 

das nächste Ziel, den Zehling anzusteuern. Dieses einzigartige Naturreservat 

zieht jährlich unzählige Besucher an, denn im März stehen hier die 

Märzenbecher in voller Blüte. So waren wir auch heute nicht die einzigen 

Besucher, aber auch überwältigt von der Blütenpracht. Nun wanderten wir 

weiter auf dem Teufelsmauerstieg. Von ferne grüßten der Brocken, 

Quedlinburg, die Thekenberge bei Halberstadt und der Hoppelberg. Am 

Wegesrand stand ein Schlehenbaum schon in voller Blüte. Wir erreichten 

Rieder und wurden im Reiterhof von den Wirtsleuten freundlich empfangen 

und in der "Futterkiste" mit Schnitzel oder Kaiserbraten sowie frischen 

Erdbeeren verwöhnt. Dann lud uns Herr Gothe, der Wirt in seinen Kleinbus und 

fuhr uns zur Bushaltestelle nach Rieder. So konnten wir schon 14:22 Uhr mit 

dem Bus die Heimreise antreten und waren 15:15 Uhr wieder in Aschersleben. 

Die Frühlingswanderung über knapp 10 Kilometer hat allen gefallen und gut 

getan. Dietrich Schliephacke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Auf dem Teufelsmauerstieg 

 

Die Wandergruppe 3 hatte 2 Tage später das gleiche Wanderziel auf dem März-Plan. 

Bei herrlichem Frühlingswetter starteten wir vom Felsenkellerweg in Richtung Gegensteine. 

Auf dem Weg dorthin trafen wir auf einen Waschbären, der unbeeindruckt von uns auf dem 

Weg Rast machte. Am Eingang zum Teufelsmauerstieg wurde erstmal ein Gruppenfoto 

gemacht, bevor es zu den Gegensteinen weiterging. Die Mehrzahl von uns erklomm den 

Großen Gegenstein und erfreute sich an der herrlichen Rundumsicht. Anschließend ging es 

vorbei am Kleinen Gegenstein zum Zehling, wo wir mit vielen anderen Schaulustigen die 

Pracht der Märzenbecherblüte bewundern konnten. Es ging von dort dann zur Roseburg. 

Dort machten wir im Roseburg- Cafe unsere ausgiebige Mittagspause. Über den Fürstenweg 

und durch den Schloßpark wanderten wir wieder zurück zum Felsenkellerweg, wo wir nicht 

lange auf den Bus warten mussten,der uns nach Aschersleben brachte. Die Wegstrecke war 

ca. 11 km lang. 

Bodo Schrinner

 


