
 

 

  Wernigerode – Mühlental – Armeleuteberg  22.01.2016 
Auf Christels Vorschlag hin machten wir eine Tour in Richtung Wernigerode, zum 

Christianental. Der Wetterbericht sagte optimistisch blauen Himmel voraus und so 
freuten wir uns auf einen schönen Wandertag. 

Als wir früh die Augen aufmachten, wurde unser Optimismus aber stark gedämpft. 

Nicht nur, das es dunkel war, es war auch total diesig, um nicht zu sagen nebelig. 

Überall an den Bäumen und Sträuchern hing der Raureif und es sah aus wie eine 

Zuckerlandschaft, aber bei -8°C Kälte. Aber geplant ist geplant  und so stiegen in ASL 

in den Zug und in HBS um. Der Zug nach Goslar kam aus Berlin und war gut besetzt, 
einschl. Rodelschlitten und Ski. 

Kurz vor Wernigerode riß dann der Nebel auf und vor uns war der Brocken zu sehen 

und alles bei blauem Himmel. Na bitte, das war doch mal was. 

Wir liefen in Richtung Schloß. Ronald kannte einen Weg zum Agnesberg und so bogen 

wir hinter der Mauer des Lustgartens nach rechts auf die Lindenallee ab. 

Nach etwa 250m, an einer Einmündung, führt links ein Weg am Hang des 
Schloßberges hinauf. 

Wir gingen um das Schloß herum und 

sahen bald den oberen Teil des 

Agnesberges vor uns. Es wurde aber recht 

glatt und so gab es Kritik, nach dem Motto, 

ich komme nicht mehr mit, ich kehre um. 

Nach einigem gut zureden konnten diese 
Probleme aus dem Weg geschafft werden. 

Unterwegs konnten wir den Brocken und 

WR sehen. Oben holten wir uns einen 

Wanderstempel und machten ein paar 

schöne Fotos von Wernigerode, dem 

Brocken und dem blauen Himmel. 
Dann wanderten wir auf dem Annaweg in 

Richtung Christianental. Der Weg nach 

unten sah wieder nicht sehr einladend (glatt 

mit Schnee) aus, erwies sich dann aber als 

recht gut begehbar. 

Den Stempel am Waldgasthaus 
Christianental haben wir dadurch 

vollkommen vergessen. Auf der kleinen 

Fahrstraße waren auf Grund des schönen 

Wetters viele Spaziergänger unterwegs. Für 

die Tiere in den Gehegen hatten wir heute 

nicht so viel Zeit. Auf dem Stauteich unten 

war eine runde Wasserfläche aufgetaut, in 
der sich zahlreiche Enten tummelten. 

Wir erreichten das Mühlental. Gegenüber der Straßeneinmündung befindet sich ein 

Aldi-Markt und Ronald kannte einen Schleichweg. Wir mußten dazu eine Böschung 

erklimmen. Wieder so ein Abenteuerteil.  

Auf dem Wanderweg gingen wir nach rechts, in Richtung Wernigerode. Dann zweigt 

nach links (135°) der Pisseckeweg zum Scharfenstein ab. 
Von der Scharfensteinhütte zur Klippe sind es noch mal ca. 300m. Von hier hat man 

einen schönen Blick in Richtung Hasserode, zum Brocken und bis zum Büchenberg. 

Dann statteten wir noch den Kaiserturm (13:30) am Armeleuteberg einen Besuch ab. 

An der Gaststätte vorbei, biegen wir nach rechts ab und gehen auf dem 

Organistenweg und über die Louis-Braille-Straße zurück nach WR. 

Gegen 14:45 sind wir wieder am Bahnhof und können noch einen Kaffee trinken, 

bevor der Zug kommt. Der blaue Himmel hatte sich nun auch von uns verabschiedet. 
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