
Rundwanderung Blankenburg - 12. Juli 2014 

Zur Sommerwanderung rund um Blankenburg trafen sich 14 Wanderinnen 

und Wanderer am Bahnhof Aschersleben. Durch schnelle Zugverbindung 

waren wir schon 9:28 Uhr in der geschichtsträchtigen Stadt im Harz. Erstes 

Ziel waren die Barockgärten am kleinen Schloss. Die gepflegte Anlage mit 

vielen Blumenrabatten und Wasserspielen erinnert an die große Zeit, als 

Blankenburg zum Fürstentum Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel gehörte. 

Nun ging es hinauf zum Großen Schloss, um dessen Erhalt sich ein 

Förderverein kümmert. Wir verließen durch einen großen Torbogen die 

Schlossanlage und waren nun schnell auf dem Herzogsweg, der durch 

schattigen Laubwald führt, aber immer wieder Ausblicke auf das Harzvorland 

gewährt. Kurz vor dem Ziegenkopf verließen wir den Herzogsweg und 

wanderten auf dem Bielsteinweg zu den Bielsteinklippen. Auf einer  kleinen 

Eisenleiter kommt man  zum Aussichtspunkt.  Hier war eine kurze Rast 

angesagt. Bald danach quert der Wanderweg die B27, die von Blankenburg 

nach Rübeland führt. Jenseits der Straße erreichen wir bald die neue Brücke, 

die die Rübelandbahn überspannt. Diese erst vor wenigen Jahren gebaute 

Brücke ist den Wanderern vorbehalten und wird gern von Hobbyfotografen 

genutzt, um das Bahngeschehen zu fotografieren. Wir hatten das Glück, 

einen Güterzug in der Talfahrt zu beobachten. Leider dient die Strecke nur 

noch dem Güterverkehr und nur ab und zu fährt ein Traditionszug mit 

Dampflok. Der Eisenbahningenieur Albert Schneider hatte sich um die 

Rübelandbahn verdient gemacht. Nun wieder auf dem Herzogsweg, kamen 

wir am Denkmal Albert Schneider vorbei. Zur Mittagszeit kehrten wir in der 

Gaststätte Ziegenkopf ein. Einige wagten sich an einen Riesenhefekloß. Nun 

wieder auf dem Weg nach Blankenburg, machten wir einen Abstecher ins 

Braune-Sumpf-Tal. Wir kamen am Silberhüttenteich und am 

Sägemühlenteich vorbei. Knorrige alte Bäume standen am Wegesrand, aber 

auch saftige reife Himbeeren. Mitten in einem herrlichen Landschaftspark 

liegt das Hotel Vogelherd, das uns noch zu einer Kaffeeeinkehr, an einer 

langen Tafel vor dem Haus, verführte. Nach 18 Kilometern war der Bahnhof 

wieder erreicht und 16:32 Uhr fuhr der Zug, um 17:23 Uhr waren wir schon in 

Aschersleben. Erst hier erwischte uns ein kurzer Regenschauer, denn sonst 

hatten wir herrliches Wanderwetter.                                                                

Dietrich Schliephacke 

 

 

 


