
 

 

  Durch das Osterholz nach Derenburg   8.06.2017 

Ich hatte mir das Osterholz bei Derenburg für unsere Wanderung herausgesucht. 

Dieses Gebiet ist Teil der „Wege deutscher Kaiser und Könige“ und in Derenburg gab 
es auch mal eine Kaiserpfalz. 

Als wir Ronalds Auto auf dem 

in der Karte eingezeichneten 

Parkplatz abstellen wollten, 

war dieser nicht da. Wir fanden 

trotzdem einen Platz und 
gingen dann über die Straße in 

Richtung Derenburg. Die 

Ausschilderung ist dürftig. Also 

gingen wir auf dem Triftweg 

nach Derenburg. 

In Derenburg schauten wir uns 
die Innenstadt an. Das Rathaus 

sieht gut aus, die Kirche ist 

schon etwas windschief und es 

gibt ein paar schöne 

Fachwerkhäuser. Den Standort 

der ehemaligen Kaiserpfalz, die 1009 von Heinrich II. an das Kloster Gandersheim 

verschenkt wurde, fanden wir auch. Wir mußten durch meterhohes, nasses Gras und 
hatten von hier oben einen schönen Ausblick nach WR und zum Brocken.  

Eine kaum noch lesbare Info-Tafel ist das letzte, was von der Kaiserpfalz erhalten ist. 

Das Gebiet hier heißt Anis. 

Danach bummelten wir durch den Ort und kamen noch am Indianermuseum (erst ab 
14:00 geöffnet) vorbei. Das ist vielleicht mal was für unsere Enkel.  

In Richtung Holtemme und ehemalige Jugendherberge verließen wir Derenburg 

wieder. Der Weg ist ganz angenehm und es gab bisher kaum Steigungen. Auf dem 

Rückweg machten wir einen Schlenker über den Bocksberg und wurden mit einem 

schönen Ausblick zum Ziegenrücken und dem Brocken belohnt. Hier befindet sich 

auch eine, ebenfalls nicht mehr lesbare, Info-Tafel.  

Jetzt hatten wir noch den Thyrstein (Kultplatz frühgeschichtlicher Siedler) auf 
unserem Programm. Hier schauen sogar ein paar Felsen aus dem Boden. Der Blick 

durch die Bäume geht in Richtung Regenstein. 



 

Dann machten wir noch auf Ronalds Wunsch hin einen Schlenker um den Thyrstein 
herum und kamen unten wieder in Richtung Auto zurück. Gegen 16:00 waren wir da 

und konnten nach Hause fahren. 
 

17,5km + 265m, 

    
Peter Schultze 


