Touren-Tipp Brandenburg

Über Schloss Dammsmühle
nach Basdorf
Manfred Schmid-Myszka (Text und Foto)

E

in durchgehend mit grünem Strich
markierter Wanderweg führt vom SBahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle nach
Basdorf. Es ist ein Teilabschnitt des Wanderwegs durch das Tegeler Fließtal. Das
Tegeler Fließ entspringt nordöstlich von
Basdorf und mündet nach 30 km in Berlin in den Tegeler See bzw. in die Havel.
Am S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle
halten wir uns links, gehen unter der Bahnunterführung durch und laufen auf der Grünebergstraße nach Norden. Nach ungefähr
500 m überqueren wir die Gleise der alten
Heidekrautbahn und biegen kurz danach
rechts in die Waltersdorfer Straße ein. An
deren Ende zweigt die Markierung nach
rechts ab. Auf einem Fußweg gelangen wir
durch ein kurzes Waldstück zur Bahnhofstraße. Auf dieser geht es nach rechts bis
zur nahen Straßengabelung, wo wir links
in die Buchhorster Straße abbiegen. Nach
200 m verlassen wir diese Straße und wandern links auf dem Ziegelweg weiter. Dieser
führt uns durch Wald und an der ehemaligen Ziegelei vorbei zum Zehnrutenweg,
einem Feldweg, dem wir nach rechts folgen. Wir kommen an einem Rastplatz vorbei, überqueren wenig später den Berliner
Ring und erreichen einen Waldrand. Wir
bleiben am Waldrand, halten uns links und
treffen nach 10 Minuten auf die ersten
Häuser von Summt.
Nun geht es rechts weiter, bis wir nach
500 m an eine Kreuzung kommen. Wer
möchte, kann hier geradeaus zum nahen
Summter See hinunterlaufen und ihn auf
einem markierten Wanderweg umrunden.
Wir aber wandern auf der Dammsmühler
Straße nach rechts und kommen nach wenigen Minuten auf einem Fahrweg wieder
in den Wald. Nach Überqueren eines Baches
biegt der Grünstrich-Weg nach rechts ab
und führt uns an den Mühlenbecker See,
der vom Tegeler Fließ durchflossen wird.
Wir kommen an einer Badestelle vorbei
und queren am östlichen Ende des Sees zur

Schloss Dammsmühle

gegenüberliegenden Talseite hinüber. Dabei
müssen wir das Tegeler Fließ auf einem Steg
überqueren. Auf einem Fahrweg geht es anschließend links zum Mühlenteich. Rechts
liegt das Schloss Dammsmühle, das ursprünglich als Jagdhaus des Großen Kürfürsten erbaut worden ist. Vor der Wende
war es Gästehaus der Stasi. Heute steht das
Anwesen leer.

Der mit grünem Strich markierte Wanderweg führt uns nun am idyllisch gelegenen
Mühlenteich vorbei und durch Wald nach
Basdorf (2,5 km). Am Dampflok-Museum
vorbei gehen wir zum Bahnübergang und
zum Bahnhof und erreichen dort die Züge
nach Berlin.

Info
Länge: 11 km
Wege: Waldwege
Anreise: S 8 im 20-Minuten-Takt
Rückreise: ab Basdorf stdl. ab 14.40 Uhr
Topographische Karte: „Naturpark Barnim,
Wandlitzer See“ 1:35.000, Verlag Dr. Barthel
Einkehrmöglichkeiten: Summt, Basdorf
Touristische Auskünfte:
Tourismusverein Naturpark Barnim,
Tel. 03 33 97 / 672 77, info@barnim-tourismus.de
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