
Den unbestrittenen Höhepunkt eines Jahres bildet Anfang September die 
Wanderwoche. Dieses Mal waren wir mit 38 Teilnehmern im Oberharz. Ehepaar 
Renate und Uwe Schlegel hatten ein Hotel in Goslar-Hahnenklee mit 
Halbpension gebucht und je fünf sportliche und beschauliche Wanderungen 
vorbereitet. Der vorsorglich zur Unterstützung bereits vor 1 ¼ Jahren 
angeheuerte Wanderführer des Harz-Klubs Hahnenklee sagte eine Woche vor 
unserer Reise ab, ohne einen Ersatzmann stellen zu können. Toll!!  
Also übernahm Uwe die sportlichen und Renate die beschaulichen Touren ohne 
örtliche Hilfe. 
Im Anschluss an unsere sonntägliche Busanreise besichtigten wir die hölzerne 
Stabkirche (Stäbe heißen die vertikalen Tragelemente), einem Bau nach 
norwegischem Vorbild. Eine derartige Konstruktion kommt ohne Schrauben und 
Nägel aus, die Verbindungsmittel sind hölzerne Dübel, Keile, Nut und Feder. 
Hinter der Kirche führt das letzte Stück des Liebesbankweges vorbei; dort steht 
die Holzbank zu Ehren der Kronjuwelenhochzeit (75 Jahre). Der ganze Weg ist 
gesäumt von Bänken für Freundschaft, Verlobung, Grüne Hochzeit … bis eben 
zur Kronjuwelenhochzeit; dazu am Montag mehr.  
Nach dem Abendessen begrüßte uns die 84-jährige quirlige Patronin des Hotels, 
die frühere ehrenamtliche Oberbürgermeisterin von Goslar, mit einer 

kurzweiligen Darstellung von Goslar und 
Hahnenklee sowie dem typischen 
Kräuterlikör „Schierker Feuerstein“, dem 
Killepitsch des Oberharzes. 
Am Montag nahmen sich die 
Beschaulichen den Liebesbankweg vor. 
Mit einem Abstecher ging’s auf den 
Bocksberg, den Hausberg Hahnenklees. 
Nach einer ausgiebigen Zwischeneinkehr 
im renovierten „Gipfel“-Restaurant 
marschierten wir in leichtem Regen 

weiter. „Rein zufällig“ trafen wir auf die kleinere sportliche Gruppe, die nach 
einer zusätzlichen Schleife am Morgen den Liebesbankweg in umgekehrter 
Richtung, also von Diamantener Hochzeit zur Verlobung, erwanderte. Auch 
diese Gruppe legte eine Rast im Bocksberg-Restaurant ein und zog dann im 
mittlerweile starken Regen weiter. Manche durchnässten Wanderer wärmten 
sich anschließend in der Hotel-Sauna auf. 
Da die Wetterprognosen für die nächsten Tage Besserung zeigten, haben 
Schlegels nach der Abklärung technischer Fragen – Bus und Brockenbahn – das 
vorgesehene Programm für Dienstag und Donnerstag getauscht. 
Dienstagmorgen, der Himmel war bedeckt, es war neblig aber trocken, 
wanderte die sportliche Gruppe das Varleybachtal ca 250 Höhenmeter abwärts; 
wir erreichten den Granestausee, eine Trinkwassertalsperre, die nur sehr wenig 
Wasser enthielt. Wir folgten dem Wanderweg am See entlang bis zum Granetal, 
das uns die 250 Höhenmeter wieder aufwärts führte. Jetzt schien die Sonne, so 
dass ein Bier auf der Hotel-Terrasse genossen werden konnte. 



Die beschaulichen Wanderer gingen den Granetalweg abwärts bis zum Oberen 
Klippenweg, der zur Steinberg-Alm führte – Bayern im Oberharz. Nach der hier 
eingenommenen Stärkung folgte der Abstieg an den Stadtrand von Goslar, wo 
uns der Linienbus nach Hahnenklee aufnahm. 
Am Mittwoch, dem traditionellen Ruhetag, fuhren wir alle gemeinsam mit dem 
Linienbus nach Goslar. Am Brunnen auf dem Marktplatz erwarteten uns zwei 
Stadtführerinnen, die uns sehr viel Geschichtliches über die alte Kaiserstadt 
berichteten, über die Fachwerkhäuser, den Bergbau (Weltkulturerbe 
Rammelsberg), Kriegszerstörungen und Wiederaufbau. Wir kamen in den 
Huldigungssaal im Rathaus und an die Kaiserpfalz (Weltkulturerbe). Rechtzeitig 
zum Glockenspiel mit einem Umlauf von Bergmännern standen wir wieder auf 
dem Markt.   
Bei strahlender Sonne konnten wir unseren Mittagsimbiss auf den Terrassen von 
Restaurants oder Cafes einnehmen. Es war Zeit genug für einen individuellen 
Stadtrundgang, eine Führung in der Kaiserpfalz oder eine Kirchenbesichtigung. 
Beim abendlichen gemütlichen Beisammensein hörten wir von einem Mitarbeiter 
der Harzwasserwerke einen Lichtbildervortrag über das Weltkulturerbe 
„Oberharzer Wasserregal“ (Regal = königliche Erlaubnis zum Bau und Betrieb). 
Dutzende von Teichen wurden in Kaskadenform angeordnet und kilometerlange 
Gräben ausgehoben, um die Maschinen der Bergleute mit dem nötigen 
Antriebswasser zu versorgen. Die Gruben sind alle längst geschlossen, aber die 
kleinen Talsperren und viele, viele Gräben sind noch erhalten.  
Wir fragten nach den Trinkwassertalsperren und erfuhren, dass man diese schon 
fast leer laufen ließ, um Speicherplatz zu schaffen für die herbstlichen Regen 
und die Schneeschmelze im nächsten Frühjahr. 
Am Donnerstag ging’s auf den Brocken! Der Granitgipfel kennt statistisch 300 
Nebeltage pro Jahr, heute war Sonne pur angesagt. 
Ein Sonderbus brachte uns alle nach Wernigerode zur Brockenbahn, wo wir uns 
wegen des großen Andrangs auf drei Zugwagen verteilen mussten. Nachdem die 
Dampflok vorgespannt war, fuhren wir in einer Stunde bis nach Schierke. Da 
verließ die sportliche Gruppe den Zug und wanderte zunächst leicht ansteigend 
auf dem Bahnparallelweg, ab Eckerloch über dicke, unwegsame Felsen steil 

hoch, dann wieder moderat steigend auf 
der Brockenchaussee bis zum Gipfel 
(1142 müNN) die 450 Höhenmeter hoch. 
Hier galt es, die Aussicht zu genießen, 
die Erinnerungstafeln an Goethe und 
Heine anzuschauen und  auf einem 
windgeschützten Platz die Gipfelrast 
einzulegen. 
Wir freuten uns, dass alle Anlagen des 
russischen Horchpostens auf dem Gipfel 
einschließlich der Zäune und Wachttürme 
inzwischen demontiert sind. 

Die beschaulichen Wanderer fuhren mit dem Zug eine weitere halbe Stunde bis 
zum Brockenbahnhof. Nach der Rast machte sich diese Gruppe auf den Weg, um 



auf dem neu angelegten stufenfreien Goetheweg über Eckersprung und durchs 
Torfhaus-Moor in 8 km Länge ca 350 m abzusteigen bis nach Torfhaus, dem 
früheren amerikanischen Horchposten. In der Bavaria-Alm – Bayern am Fuße des 
Brocken – konnte eine Jause mit Bier, Weißwurst und Brezen eingelegt werden. 
Die sportlichen Wanderer wählten denselben Abstieg, so dass wir uns alle in der 
Alm trafen und gemeinsam zum Hotel zurückfuhren. 
Am nächsten Morgen benutzten die beschaulichen Wanderer absteigend den 
Sägemühlen- und den Rotekreuzweg bis zum Maaßener Gaipel, einer ehemaligen 
Bergwerkseinrichtung mit einer bewirtschafteten Hütte des Harz-Klubs, 
oberhalb von Lautenthal gelegen. Der Aufstieg zurück zum Hotel erfolgte über 
den Kranichweg und die Hahnenkleer Bergstraße. 
Die sportliche Gruppe wanderte an der geschlossenen Gaststätte Auerhahn 
vorbei zum Berg Schalke, auf dem früher ein französischer Horchposten stand 
und heute ein Aussichtsturm. Auf einem sonnigen Kammweg gingen wir zum 
Stadtrand von Goslar; über den Markt hinweg erreichten wir den Zentralen 
Omnibusbahnhof; von dort fuhren wir mit dem Linienbus zurück. 
Am Samstag, unserem letzten Wandertag, benutzte die sportliche Gruppe den 
Weg  der Beschaulichen vom Dienstag bis zur Steinberg-Alm; der Rückweg zum 
Hotel auf einem anderen Wanderweg (Weidmannsweg) wurde durch eine 
ergänzende Schleife mit Ab- und Aufstieg garniert, so dass er um 3 km länger 
wurde als ausgeschrieben. 
Die beschaulichen Wanderer unternahmen eine Rundwanderung im Westen von 
Hahnenklee. Sie waren an den fünf Wandertagen 52 km unterwegs, die 
Sportlichen 86 km. 
Beim abendlichen Beisammensein sangen wir ein paar Wanderlieder zur 
Klampfe; wer die Stempelkarte vom Liebesbankweg bei der Kurverwaltung 
abgegeben hatte, bekam eine Urkunde über den erwanderten Premiumweg; und 
alle Teilnehmer erhielten eine Anstecknadel von Hahnenklee. Die Gruppe 
dankte abschließend den beiden Organisatoren = Reiseleitern = Wanderführern 
mit einem Gutschein für ein Abendessen zu Hause. 
Als wir am Sonntagmorgen gerade die Koffer in unserem Sonderbus verstaut 
hatten, begann es zu regnen; es wurde kühl, der Herbst begann. Und wir 
konnten uns über ereignisreiche Wandertage harzlich freuen. 
 
Zum Schluss dieses Jahresberichtes gilt es Dank abzustatten an unsere 33 
Wanderführer, die mit ihren Angeboten ein abwechslungsreiches Wanderjahr  
ermöglichten: Bärbel Auer, Josef Backwinkel, Dieter Bertram, Marie-Theres 
Bettenworth, Bodo Brüsewitz, Marlis und Rolf Dallinga, Bernd Dralle, Maria 
Dunkert, Harry Ford, Brigitta Gerbatsch, Erwin Hedtke, Karin und Jürgen 
Huckestein, Ursula Iken, Irmgard Janßen, Elke Josting, Kurt Kalbow, Marlies und 
Manfred Kieselbach, Lieselotte und Hans Kremser, Ingrid Marsch, Hans 
Neuerburg, Hans-Josef Oberdörffer, Jutta Paul, Renate und Uwe Schlegel, 
Ludwig Schlereth, Albert Stein (SGV), Ulrich Storck, Eginhardt Tobai und Ilse 
Trenzinger. 
                                                                                          Uwe Schlegel 


