
Der 28. Mai war der rechte Frühlingstag, um mal wieder den Harz zu bewandern. Gegen 
10:30 Uhr waren dann alle sieben Wanderinnen inklusive ein Wanderer gut am Bad 
Harzburger Grossparkplatz angekommen. Dieser Wander- und sonstige Besucher-Parkplatz 
muss unbedingt noch lobend erwähnt werden: sehr grosszügig angelegt, recht ordentliche 
Toiletten- und Waschmöglichkeit und alles gebührenfrei. 
Gleich hinterm Parkplatz übern Bach kann auf sanft ansteigenden Waldwegen losgewandert 
werden. Auch das sorgte schon für gehörige Aufwärmung bei ansonsten freundlichen 14° C, 
so dass schon die ersten (überflüssigen) Bekleidungsstücke weggepackt werden konnten.  
Auf dem schönen, aber so gut wie nicht markierten Elfensteig ging´s dann richtig aufwärts. 
Am sogenannten „Harzburger Fenster“ nahmen wir den ersten erholenden Blick nach Norden.  
 

 
 
Vom einfach begehbaren Elfenstein gab´s dann den Blick weit nach Westen – leider alles ein 
bisschen trübe dieser Tage. 
Ein bisschen Hangegrabble abwärts, ein netter Mountainbike-Pfad, und noch etwas Asphalt 
zu guter letzt, dann war schon die Zwischenstation „Kästehaus“ an den Käste- und anderen 
spektakulär verwitterten Granitklippen erreicht. Am meisten beeindruckt die wirklich rabiate 
„Mausefalle“. 
 



    Mausefalle 
 
Auf dem Abstieg ins Okertal, durch uralte (deshalb die Falten !), devonische 
Meeresschichten, trafen wir doch tatsächlich auf eine Gruppe Potsdamer Geologiestudenten, 
die sich etwas ernsthafter mit der Entstehungsgeschichte des Harzes auseinandersetzen 
mussten. 
Vorbei am alten Hannoveranischen Jagdschlösschen, der „Romkerhalle“ (jetzt Gasthaus und 
Hotel mit verbleichendem Charme) und am Oker-Wasserkraftwerk trabten wir den schmalen 
Jägersteig bis zu den Arendsberger Klippen hinauf. Nochmal schöne Aussichten übers Tal – 
damit lagen dann jedoch die schönsten Wegabschnitte der Sonnabendtour hinter uns. Der Rest 
war fleissige Beinarbeit, immer rauf und wieder runter. Ein paar schöne Waldabschnitte noch 
und abendliche Fernblicke ... Aber ich muss meine Begleiter sehr loben, sie waren sehr 
diszipliniert und haben mir erst beim abendlichen Bier im Altenauer „Löwen“ gestanden, dass 
der letzte Abschnitt nicht so toll war. 
 
Der Sonntagmorgen begann in der Pension, wie es sich gehört, mit einem guten Frühstück. 
Schlafstörer wurden auch nicht beklagt. Der morgendliche erste Wegabschnitt führte uns zum 
Dammgraben, entlang dessen man ein bisschen was über den vergangenen Bergbau im Harz 
erfahren kann. Den sehr reizvollen Magdeburger Weg oder Steig, der bis Torfhaus führt, 



fanden wir wegen der Frühlingsunwetter und deren Folgen gesichert vor. Nach kurzer 
Beratung befanden wir, dass damit andere gemeint sind – und tatsächlich war bei achtsamer 
Begehung alles halb so schlimm. 

 
 
Auf dem klassischen und recht sanft aufwärts führenden Goetheweg waren wir dann auch 
nicht mehr die einzige Wandergruppe. Auf dem Brocken gab´s sogar noch ein paar Hexen zu 
sehen (Walpurgisnacht !) und die Brockenbahn passierte uns, zur Freude aller mit lautem 
Tuten. 
In der Brocken-SB-Gaststätte war es dann sogar so voll, dass wir nur in Etappen zu unserem 
Imbiss kamen. Egal, wir waren oben, es war wie immer sehr zugig aber schön ! Auch den 
hässlichen Grenz-Plattenweg hinunter an den Oker-Stausee haben wir alle mit guter Laune 
ertragen. Und siehe da: am Stausee wurde es richtig sommerlich.  
Hinunter nach Harzburg führen viele Wege, ich hoffe, ich habe auch hier die interessanteste, 
schönste Wegführung gefunden – nun ja, danach sassen wir ja nicht mehr beim Bier 
zusammen... 



 
 

 
 



 
 
Glücklich über die insgesamt 55 stressfrei gelaufenen km in guter, Harzer Luft erreichten wir 
zu guter Zeit den Parkplatz wieder.  
Und für alle, die noch weiter Lust haben, oder neu bekommen haben: 2012 kann der Brocken 
auch wieder umrundet und begangen werden ! 
 
Helga Kemnitz 


