
  

Rundwanderung ab Rieder zum Bremer Teich - 15. Februar 2015 

Gestern war noch eitel Sonnenschein und der Brocken vom Weg über den Kahlenberg, 

zwischen Rieder und dem Osterteich, zu sehen. Heute hat die Sonne wohl Haushaltstag. 

Jedenfalls ist sie nicht zu sehen. Das ehemalige Bahnhofgebäude von Rieder sieht von den 

Gleisen aus wie ein Dornröschenschloß. Die Bahnstrecke ist teilweise mit Brombeerhecken 

zugewachsen.  

Über den Kahlenberg, an schön gelegenen Wohnhäusern vorbei, gelangen wir zum Osterteich. 

An der Kreuzung mit dem Fürstenweg treffen wir noch 2 Wanderfreundinnen. Marlies hat ihre 

Hündin Tippi mitgebracht.  

Der Osterteich hat eine dünne Eisschicht. Links, oberhalb von uns, befindet sich die Riedersche 

„Alte Burg“. Von ihr ist kaum noch etwas zu sehen und auch in Chroniken hat man nichts 

gefunden. 

Hinter dem Osterteich halten wir uns geradeaus, zum Rundweg R4. Er führt, sacht bergauf, zur 

Riederschen Trift. Hier machten wir eine 1. Trinkpause. Winter ist das heute nicht. Frühling 

aber eigentlich auch nicht.  Also befinden wir uns wohl zwischen den Jahreszeiten.  

Unser Weg führt nun geradeaus zum Sternhaus. Stellenweise ist der Weg mit Eis überfroren. 

So bekommen wir keine schlammigen Schuhe, müssen aber beim Laufen aufpassen. Tippi legt 

sich auf das Eis und rubbelt sich den Rücken. 

Wir überquerten die Straße von Gernrode nach Mägdesprung (oder umgekehrt) und gehen 

weiter in Richtung Bremer Teich. Über den Damm gelangen wir in die Bungalow-Siedlung. Hier 

herrscht Winterruhe. Inzwischen läßt sich die Sonne doch noch sehen und wir nutzen dies für 

unsere Mittagspause.  

Anschließend laufen wir weiter in Richtung Haferfeld, biegen aber nach rechts, in Richtung 

Sternhaus ab. Vorhin war es am Sternhaus für das Mittagessen zu früh. Jetzt sind wir noch 

satt und gehen wieder am Sternhaus vorbei, in Richtung Ostergrund. Wir passieren den 

Heiligen Teich. Hier springt ein anderer Hund auf der dünnen Eisdecke herum. Bald sind wir 

wieder am Osterteich und verabschieden uns wieder von den beiden Wanderfreundinnen. 

Nach 17 gemütlichen km erreichen wir wieder unsere Autos am Bahnhof Rieder. 
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