
Benzingerode - Menhire aber keine Tankstelle 12.01.2020
Heute haben wir den Harzort Benzingerode im Wanderplan. Wir fahren um 8:35 ab ASL. Beim Kauf 
der Fahrkarte gibt es bei unseren Wanderfreunden Proteste. 49€ für 4 Personen bis Wernigerode (und 
zurück). Die DB braucht Geld und dabei bleibt ein vernünftiger Preis und damit auch der 
Umweltschutz auf der Strecke, denn der PKW ist nicht nur viele schneller sondern auch billiger.
Ich beruhige unsere Leute damit, das sie zumindest für den Bus nicht noch mal bezahlen müssen, da 
die Buslinie nach Benzigerode inzwischen zur Landeslinie gehört. 
Um 10:15 treffen wir uns in Benzingerode mit weiteren Wanderfreunden, die mit PKW angereist sind.
Benzingerode ist nicht nur geschichtlich interessant, sondern auch namentlich. Entgegen seines 
Namens gibt es hier keine Tankstelle. Aber seinen Namen hatte der Ort ja auch schon lange vor der 
Erfindung des Benzins.
Das Dorf "Benshingerod" war der Stammsitz einer gleichnamigen Ritterfamilie. Die Ritter von 
Benzingerode erscheinen seit Beginn des 13. Jahrhunderts als Vasallen des Stifts Quedlinburg, des 
Hochstifts Halberstadt und vor allem als Lehnsherren in den Grafschaften Reinstein und Blankenburg. 
Wir starten an der Kirche. Diese wurde 1905 fertiggestellt und sieht aus wie ein gotischer Bau.
Auf Grund ihrer Bauzeit gehört sie zum Baustil des Historismus. 
Wir laufen durch die Unterstraße
zum OA in Richtung Heimburg.
Unterwegs können wir einen Blick
in Richtung der Struvenburg werfen.
Diese ist heute nicht unser Ziel, aber
von unserer Wandertour können wir
sie ganz gut von weitem betrachten.
Man kann einige Burgwälle
erkennen und wenn man von
Norden her auf die Burgstelle steigt,
soll es auch Mauerreste geben.
Durch Bodenfunde gibt es Hinweise
auf die Karolinger Zeit.
Eventuell kann man davon
ausgehen, das die Wallburg etwa
vom Jahr 800 -1200 existiert hat.
Wir gehen ein Stück an der Straße
nach Heimburg entlang und biegen dann nach links auf einen Feldweg. Als wir oben sind, können wir 
hinter der A36 bereits einen Menhir auf dem Feld ausmachen. Dahinter sehen wir Derenburg und die 
Glasmanufaktur.
Auf dem vor uns liegenden Höhenzug ist bei Google Maps die Bezeichnung Schlichtenburg 

angegeben. Es ist aber nichts 
burgmäßiges mehr zu sehen. Die 
Anlage könnte in der Eisenzeit hier 
vorhanden gewesen sein (0 – 500 
u.Z.).
Wir laufen nun auf dem Fahrweg 
neben dem Hellbach in Richtung 
Osten. Rechts ist eine große 
Schafherde eingezäunt und die 
großen Hunde zeigen uns gleich, wer 
hier das bellen hat. 
Vor der Autobahnbrücke halten wir 
uns erst mal rechts und kommen an 
einer Brandruine vorbei. 
Nach ca. 200m erreichen wir den 
sogenannten Heimburger Menhir. Wir
können ihn von nahen besehen. 



Er schaut etwa 2,5m aus der Erde 
heraus. Es wird vermutet, das er und 
seine 2 in der Nähe befindlichen 
Kollegen von jungsteinzeitlichen 
Grabanlagen stammen und sich seit 
etwa 4000 Jahren hier befinden.
Wir gehen über die Autobahnbrücke. 
Auf der anderen Seite treffen wir auf 
den Derenburger Menhir. In der 
Ferne können wir den Gipfel der 
Heimburg und den Regenstein sehen.
Nun laufen wir auf dem 
Betonfeldweg wieder zurück in 
Richtung Benzingerode. Auf dem 
Parkplatz an der Autobahn befindet 
sich der Nachbau von Stützen eines 
hier gefundenen Langhauses. Das 

Langhaus könnte etwa vor 4000 Jahren hier genutzt worden sein. 
Die Gaststätte in Benzingerode hat heute leider zu. Gemeinsam mit Lorina steigen wir noch auf den 
Austturm. 
Dieser bietet einen schönen Blick in
alle Himmelsrichtungen. Man kann
u.a nach Wernigerode, Derenburg,
zur Struvenburg und zum
Regenstein blicken. Ich laufe dann
weiter, an der Ruine der Horstberg-
Warte vorbei, nach Wernigerode.
Die anderen fahren mit dem Bus
dorthin.
Die Menhir-Runde war knapp 8km
lang. Ich hatte bis Wernigerode
15km auf meinem Handy.
Peter

Aufstieg zum Austturm. Im Hintergrund der Ziegenberg mit der Struvenburg
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