
  

 

Ballenstedt - Sternhaus   25.01.2015 

Heute fuhren wir wieder mal mit dem Linienbus. Da dieser sonntags nur aller 2h fährt, ist das 

entweder zeitig oder spät. Jedenfalls waren wir 10:30 in Ballenstedt und gingen durch den 

winterlich weißen Schlosspark. Auf der anderen Seite streichelten wir kurz den goldenen Löwen 

der 1825 im Schlosspark aufgestellt wurde. 

Die Anlegung des Schlossparks geht auf den 

Fürsten Friedrich Albrecht von Anhalt-Bernburg 

(1735 – 1796) zurück. Ihm missfiel der damals 

noch kahle Schlossberg. Also ließ er den Berg in 

einen Lustgarten umgewandelt. Daran 

anschließend entstand westlich des Schlosses ein 

29 ha großer Landschaftspark im englischen Stil, 

welcher in den angrenzenden Harzwald überging. 

Nach Entwürfen von Peter Joseph Lenné, wurde 

der nordöstliche Teil des Parks später zwischen 

1858 und 1863 neu gestaltet.  

Unterhalb des Schlosses befindet sich die 1785 

erbauten Schlossmühle vorbei. Sie war 

Schmiedemühle und beherbergt heute ein Bildhauer-Atelier. 

Über den Fürstenweg verließen wir wieder den Schlosspark und gingen zum Siebersteinstal. 

Dieses hübsche, kleine Harztal ist recht bequem zu begehen. Zuerst erreichen wir den „Kleinen 

Siebersteinsteich“. Er wurde um 1800 als Fischteich angelegt. 

Etwa1, 5 km weiter talaufwärts gelangen wir zum „Großen Siebersteinsteich“. Er wurde bereits 

1793, ebenfalls als Fischteich angelegt und diente später, bis 1951, zur Trinkwasserversorgung. 

Am Großen Siebersteinsteich    Am Sternhaus 

An den Baubeginn erinnern ein Stein und eine Schautafel am Damm des Stauteiches. 

Früher konnten wir am Siebersteinsbach weiter bergauf gehen. Dieser Wanderweg ist aber nicht 

mehr ausgeschildert und, zumindest am Anfang, schlecht begehbar, so dass wir den Fahrweg 

benutzten. Wir erreichen wieder das Siebersteinstal und den Bärweg. Dieser führt zum 

Sternhaus. Das Sternhaus wurde 1754 als Fachwerkhaus zur Auerhahnjagd angelegt. Hier 

machen wir Mittagspause.  

Auf dem Rückweg überqueren wir die Alexanderstrasse. Auf unserem Weg kommen wir am 

Grabmal der Wilhelmine von Buttlar (1767 – 1810) vorbei. Wilhelmine Buttlar war Hofdame am 

Ballenstedter Hof. Sie wurde 1767 geboren und verstarb 1810 in Ballenstedt. Sie war die 

Jugendfreundin der Prinzessin Maria Friederika, die am 29.11.1794 den Erbprinzen und späteren 

Herzog von Anhalt-Bernburg heiratete. Sie nahm Ihre Freundin Wilhelmine, zu der sie ein sehr 

enges, freundschaftliches Verhältnis hatte, als Hofdame mit. Beide Frauen empfanden das Leben 

in Ballenstedt als langweilig. Als im Sommer 1810 in Ballenstedt das Scharlachfieber wütete, 

erkrankte auch Wilhelmine von Buttlar und starb daran. Sie wurde, auf ihren Wunsch hin, im 

damaligen Wildpark beigesetzt. (Karl-Heinz Meyer) [WIKIPEDIA] - Unsere Tour heute: 17km 
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