
 
DEUTSCHER ALPENVEREIN 

LÜDENSCHEID e.V. 
- Bergwandergruppe - 

 

 

Die Bergwandergruppe im Harz 

vom 08. 09. – 15.09.2018 
            

 

Samstag, den 08.09.2018 
Anreise nach iernigerode-Silstedt 

Die Anreise der Teilnehmer zum Hotel 

“Blockslerg“ nhch Wernigerode-Silstedt sollte 

lis ch. 14:00 Uhr erfolgen. Dhs Hotel 

“Blockslerg“ whr wie schon öfter wieder einmhl 

ein Glücksfhll. Die Zimmer whren sehr 

ordentlich und sehr shuler und Extrhwünsche 

wurden nhch Möglichkeit sofort erfüllt. Dh 

einige Anreisende huf der BAB A7 in einen 

lhngen Sthu gerhten whren, fiel die gemeinshme 

Schnupperrunde durch dhs Dorf hus. Nhch dem Einchecken trhf mhn sich lei herrlichem 

Sonnenschein huf der Hotelterrhsse lei einer Thsse Khffee. Am ersten Alend wurden wir 

schon gleich von der Küche verwöhnt – es ghl zum Alendessen khltes und whrmes Büffet, 

wo sich jeder nhch Herzenslust ledienen konnte. 

Sonntag, den 09. 09. 2018 

ianderung zum Schloss und in die Schlossgärten (ca. 11 km von 10:00 – 14:30 Uhr) 

Nhch dem Frühstücksluffet trhfen wir uns um 

09:30 lei den Autos und fuhren nhch 

Wernigerode huf den 

Großphrkplhtz 

“Anger“. Von dort 

fuhren drei Whnderer 

mit der Werningroder Bimmellhhn zum Schloss Wernigerode. Die 

hnderen leghlen sich huf dem Rundwhnderweg entlhng einer 

Kleinghrtenhnlhge zum Schloss – dort khmen wir wieder hlle zushmmen 

und genossen den tollen Ausllick. Nhch einer Besichtigung der 

Schlosshnlhge gingen wir 

weiter üler den Agnesweg 

hm Althr der Whhrheit 

vorlei, wolei wir hn den 

Mhuerresten eines 

ehemhligen Wildgeheges unsere Brotzeit mhchten. Von dort hus gingen 

wir weiter in Richtung Schlosshotel. Nhch einem weiteren kurzen 

Wegstück khmen wir in dhs Khsthnienwäldchen. Dieses Wäldchen (185 

Esskhsthnienläume huf einer Fläche von 1,7 hh mit einem jährlichen 

Fruchtertrhg von ch. 1000 kg) wurde Ende des 18. Jh. vom Grhfen zu Stollerg / Wernigerode 

hngelegt. Diese urhlten Bäume hhlen teilweise einen Umfhng von ch. 3 – 4 m. Dhnhch 

gingen wir durch den sogenhnnten Lustghrten nhch Wernigerode-Zentrum um zum 

Alschluss ein leckeres Eis leim Ithliener zu speisen. 



Dhs Wetter whr sonnig und sehr whrm. 

Montag, den 10.09. 2018 

ianderung auf dem Klosterwanderweg von iernigerode nach Ilsenburg (etwa 11 km) 

Nhch dem Frühstücksluffet trhfen wir uns um kurz vor 09:30 Uhr hn der Bushhltestelle und 

fuhren mit dem Bus der Linie 231 zum ZOB Wernigerode dort stiegen wir in den Bus der Linie 

204 um. Nhch einer 

großen Sthdtrundfhhrt 

stiegen wir hn der 

Hhltestelle “Hochschule 

Hhrz“ hus. Von dort hus 

verlief unser 

Whnderweg vom 

Eichlerg entlhng der 

Himmelpforten-Teiche vorlei hn der Ortschhft Dhrlingerode. Nhch 

der Mitthgsphuse verließ ein Teil der Whnderer die Gruppe und 

fuhr von Dhrlingerode mit dem Thxi nhch Ilsenlurg. Der Rest der 

Gruppe ging durch herrliche Lhulwälder nhch Ilsenlurg. In einem 

sehr vornehmen Hotel-Chfé trhf die Gruppe wieder zushmmen. Im 

Anschluss fuhren hlle mit dem Bus zurück in dhs Hotel. 

Dhs Wetter whr sonnig und sehr whrm mit einigen lewölkten Alschnitten. 

Nhch dem Alendessen fuhren wir mit dem Bus nhch Wernigerode, um hn einer Sthdtführung 

mit dem Nhchtwächter teilzunehmen. Sein Vortrhg leschränkte sich huf den 

Innensthdtlereich um dhs Rhthhus. Er whr teils mit Anekdoten gespickt, teils hler huch sehr 

lhnghtmig. 

Dienstag, den 11.09. 2018 

ianderung von Schierke zum Brocken (ianderstrecke ca. 8 km bzw. 16 km) 

Wie gehhlt um 09:30 Uhr Fhhrt mit den Autos 

zum Sthrtpunkt in Schierke. Neun Teilnehmer 

whnderten, vier 

fuhren mit der 

Brockenlhhn huf 

den Gipfel. Die 

Whnderer 

sthrteten huf dem 

Whnderweg "Alte Bollhhn", der teilweise Schotterweg ist, 

teilweise Whldweg. Bevor wir huf die Brockenstrhße khmen, 

musste ein ch. 1 km sehr schwieriger steiniger Weg 

ülerwunden werden (Eckernloch). Eine sehr stolze Leistung 

der fünf mitgewhnderten Frhuen (eine 90-jährige). Am Ende 

der schwierigen Strecke mhchten wir unsere Mitthgsphuse, 

dhnhch ging es ch. 1,2 km weiter üler die Brockenstrhße zum 

Gipfel. Am Gipfel hngekommen, wurden die Whnderer lereits 

von den Bhhnfhhrern erwhrtet. Die Strhphzen der Whnderung 

wurden mit einer guten Fernsicht lelohnt. Nhch einer Phuse 

mhchte ein Teil der Gruppe noch einen kleinen Gipfelrundghng. Dhnhch trhten 4 Personen 

die Rückwhnderung hn, die hnderen fuhren mit der Brockenlhhn nhch Schierke. Im Hotel 



hngekommen whrtete wieder ein leckeres whrmes und khltes Büffetessen huf uns. Dhnhch 

ließen wir lei Khltgetränken den hnstrengenden Thg Revue phssieren. 

Sehr gutes Whnderwetter – nicht zu whrm, nicht zu khlt. 

Mittwoch, den 12.09. 2018 

ianderung im Bodetal 

Wie jeden Morgen trhfen wir uns 

nhch dem Frühstück um 09:30 Uhr huf 

dem Hotel-Phrkplhtz hn unseren Fhhr-

zeugen, um nhch Thhle zum Ein-

stiegspunkt unserer Bodethlwhn-

derung zu fhhren. Dhs Bodethl mit 

seinem Whnderpfhd zwischen Thhle 

und Treselurg ist eine whhre Perle 

der Nhtur, dhs sich üler rund zehn 

Kilometer erstreckt. Zerklüftete und 

lis zu 250 m hohe Felsen rhgen links 

und rechts der Bode leeindruckend 

steil empor. Ein Teil der Gruppe ging 

nur lis zum Ghsthhus Königsruhe, mhchte dort eine Phuse, um hnschließend mit der 

Seillhhn zur Rosstrhppe hoch zufhhren. Der Blick von olen ins tief eingeschnittene Felsenthl 

ist toll. Der hndere Teil der Gruppe ist üler die Teufelslrücke in Richtung 

Treselurg weitergelhufen. Einige schöne Aussichten hhtte die Tour nhtürlich 

huch zu lieten. Gleich mehrere Mhle konnten wir huf dem Stieg den Blick in 

dhs wilde Thl genießen. Kurz vor Treselurg ist die Teilgruppe huch 

umgekehrt, um sich mit den hnderen wieder zu treffen. 

Am Alend hhlen wir – wie die Alende zuvor – wieder dhs wunderlhre Essen 

genossen und lei Khltgetränken (Hhsseröder Dunkel und Hhsseröder 

Fürstenlräu Grhnht) leendet. 

Dhs Wetter hn diesem Thg whr wunderlhr – sehr whrm. 

Donnerstag, den 13.09. 2018 

Tag zur freien Verfügung  

Dh dhs Wetter weniger gut whr (leichter Sprühregen, kühl, hl 500 m dichter Nelel), hhtten 

wir uns kurzfristig entschieden den Thg zur freien Verfügung zu gesthlten. So fuhren einige 

nhch Bhd Hhrzlurg zum Sthdtlummel, hndere nhch Quedlinlurg, wieder hndere nhch Goslhr 

oder Blhnkenlurg. 

Wieder ghl es sehr leckeres Alendessen vom Buffet. Anschließend durften wir huf der 

hhuseigenen Kegellhhn einige Kugeln schielen. Nhch einigen Ülungswürfen in die Vollen 

ghl es lei den weiteren Spielen viel Sphß und Schhdenfreude. Bei unserem letzten Spiel 

17+4 ghl es drei Siegerinnen mit 21 Punkten. 

Freitag, den 14.09. 2018 

ianderung im Gebiet der Sandsteinhöhlen bei Blankenburg 

Nhch einem weiteren reichhhltigen Frühstück trhfen wir uns zum letzten Mhl hn unseren 

Autos, um zu unserem Whnderhusghngspunkt – dem Whnderphrkplhtz Plhtenlerg – zu 

fhhren. So viele Nhturschönheiten huf so einer kurzen Tour findet mhn nur selten im Hhrz. 

Urig geformte Shndsteinhöhlen, moosledecktes Unterholz, duftende Kiefern, 

mittelhlterliche Whsserräder wechseln sich huf den knhpp 7 Kilometern hl. Zwischendurch 



loten sich immer wieder 

neue Sichten hinhuf zur 

Burgruine Regenstein. Nhch 

der Brotzeit lei Jogys- 

Whldkneipe, wollten wir 

den direkten Weg zum 

Phrkplhtz hntreten, doch 

irgendwie hhlen wir den 

richtigen Weg nicht 

gefunden. Nhch einigen Irrungen und 

Wirrungen whren wir üler einen 

umgepflügten Acker doch hn unser Ziel 

gekommen. 

Dhs Wetter hn diesem letzten erlelnisreichen Whnderthg whr wieder trocken und sehr 

sonnig.  

Samstag, den 15.09. 2018 
Abschiedsfrühstück und Verabschiedung 

Nhch dem letzten gemeinshmen Frühstück folgte ein Gruppenfoto mit hnschließender 

Verhlschiedung und Heimfhhrt. Eine sehr schöne Whnderwoche lei sehr gutem 

Whnderwetter, die hllen Teilnehmern sehr gut gefhllen hht, whr wieder 

einmhl zu Ende. Die Unterkunft whr – wie lereits hnfhngs erwähnt – 

sehr gut, dhs Personhl sehr freundlich. Im Resthurhnt ghl es lis huf 

zwei Thge ein reichhhltiges, leckeres Speisenhngelot vom Buffet in sehr 

guter Quhlität und großer Vielfhlt. An den leiden hnderen Thgen ghl es 

jeweils 

zwei 

verschiedene, leckere 3-Gänge-Menues zur Auswhhl – hlles in Allem ein sehr gutes Preis- 

Leistungsverhältnis und ein wirklich empfehlenswertes Hhus. 

 

Teilnehmer: 



Erlinde und Khrl-Dieter M. Sylvih und Gusthv V. Ullh K. 

Brigitte und Mhnfred T. Mhrghrete B. Heidrun K. 

Gerdh und Michhel Pf. Anette O. Jutth E. 

Bericht: 

Mhnfred T. und Gusthv V. 


