
 

 

   Rund um Bad Harzburg   12.02.2017 
Horst erwartete uns zu Hause. Wir starteten auf der Burgstraße, unterhalb des 

Eichenberges und der Sophienhöhe und gingen in Richtung Ilsenburger Steig. Über die 

Straße nach Eckertal gelangten wir zum Wanderweg auf dem Butterberg. Von hier hat 
man normalerweise einen schönen Blick auf Bad Harzburg und in Richtung Eichberg. 

Heute war es leider ein bißchen diesig und von der versprochenen Sonne gab es keine 

Spur. Der Butterberg, ein NSG, ist eine kleine, langgezogene, kalkhaltige Anhöhe. Im 

Frühjahr gibt es hier bestimmt auch Adonisröschen. 

Hinter dem Butterberg unterquerten wir die B4. 

Wir gingen auf einem Feldweg in Richtung Westen. Parallel zu unserem Weg gab es 
mal eine Bahnstrecke aus Goslar in Richtung Eckertal und Stapelburg, erklärte uns 

Horst. Diese wurde 1973 stillgelegt. 

Dann gingen wir über den Bahnübergang in Richtung Bahnhof Bad Harzburg. Den 

Bahnhof (ca. 500m) konnten wir von hier aus sehen. 

Unser nächstes Ziel war der 

Schloßpark. Hier steht das 
ehemalige Amtshaus. Auf dem 

Gelände befindet sich ein 

Pferdegestüt.  

Wir gingen hindurch und 

gelangten zum Grubenweg und 

weiter zum Wildpark. Dort sind 

mehrere Herden Rotwild 
vorhanden, die gefüttert 

werden dürfen. Über die 

Silberbornstraße und den 

Stadtstieg gingen wir, am 

Golfplatz und großen, einzeln 

stehenden Eichen vorbei, zur 
Kreuzung an der alten 

Glashütte. (Foto) 

Wir stiegen zum Silberbornstieg 

hoch und gelangten danach zur 

Straße am Elfenstein. Weiter 

ging es, immer oberhalb von 
Bad Harzburg, zum Cafe 

Winuwuk. Dort war es aber 

recht voll und die Ausstellung 

im Sonnenhof hatte auch noch 

zu. 

Also gingen wir weiter zum 

Kurpark. Dort fuhren mit der 
Seilbahn hoch auf den großen 

Burgberg. Am Stempelkasten 

fehlte leider der Stempel-

gummi und so konnten wir uns 

keinen Stempel holen. Dann 

gingen wir unterhalb des Eichberges zurück zu Horst. 
Horst hatte lecker Erdbeertorte gekauft und kochte Kaffee.  

Wir bedankten uns für seine interessante Führung und luden ihn zum Gegenbesuch 

nach Aschersleben ein. Gegen 16:30 fuhren wir wieder nach Hause. 

15km + 600m Seilbahn, 7 TN      

Peter Schultze 


