
Auf dem Moorstieg zu den Hohneklippen 

06. September 2014 

Unser Wanderplan für das 2. Halbjahr war schon gedruckt und verteilt, da 

erreichte uns die folgende Nachricht: 

Der bei Spaziergängern beliebte Moorstieg am Hohnekamm im Nationalpark Harz ist 

wieder begehbar. Seit gut einem Jahr war der Wanderweg aus Sicherheitsgründen 

gesperrt. Die Holzbohlen und die Geländer waren marode und mussten erneuert 

werden . Es mussten ca. 20 t Material in Form von 1,20 m langen Bohlen 

und 440 laufende Meter Lagerhölzer aus Lärche (6 m und 3 m lange 

Abschnitte) in die Fläche gebracht werden – kein unter den rauen 

Bedingungen des Hochharzes leichtes Unterfangen. Daher wurde aus 

Kostengründen ein Helikopter eingesetzt 

Deshalb wurde die Wanderung im Krebsbachtal abgesetzt und für den 6.9. die 
Erkundung des Moorstiegs beschlossen. Mit 4 Autos fuhren wir nach Drei Annen 
Hohne und waren mit 17 Teilnehmern eine stattliche Gruppe. Allerdings trauten sich 
nur 12 Teilnehmer die über 300m Anstieg zu. Uwe, Ilona und Renate zogen es vor, 
Ottos Hausberg, den Ottofelsen zu erkunden, Karli und Anne entschieden sich für 
einen Spaziergang zum HohneHof. Bevor es aber losging, gab es einen kleinen 
Schluck von Gabis selbstgebrautem Fliederbeerlikör.   

Auf dem Wanderweg in Richtung Schierke erreichten wir bald den Drudenstein, der 
eine Fernsicht zur Zillierbachtalsperre und zum Wurmberg freigibt. Weiter ging es auf 
dem Glashüttenweg bis zur "Spinne", wo sich mehrere Wanderwege kreuzen. Wir 
folgten der Ausschilderung "Leistenklippe" und waren bald am Moorstieg. Hier war 
eine kurze Frühstückspause mit Isoldes Möhrchen.  Nun ging es, zunächst über 
Felsgestein, dann aber auf den neuen Bohlen, steil hinauf zum Hohnekamm mit der 
Bärenklippe. Dieser Wegabschnitt an den Klippen entlang ist immer wieder sehr 
beeindruckend. Von den 2 Abstiegsmöglichkeiten entschieden wir uns für die über 
den früheren Skihang. Eine wunderschöne Bergwiese lud zu einer erneuten Rast ein. 
Unten im Tal lag Wernigerode und Gabi entdeckte auch gleich das Schloss. Auf dem 
Eichendorffstieg erreichten wir schließlich den HohneHof. Im früheren Forsthaus 
wurde 2011 das Natur-Erlebniszentrum HohneHof eröffnet und versteht sich als 
Bindeglied und Vermittler zwischen Kulturlandschaft und Wildnis. Nationalparkranger 
geben Wandertips und bieten auch Führungen an. Hier war unsere Wandergruppe 
wieder vollzählig zusammen und gemeinsam wanderten wir zum Parkplatz. Es war 
ein sonniger, warmer Spätsommertag. Die Wanderjacken konnten im Rucksack 
bleiben und das aufziehende Gewitter erreichte uns erst, als wir schon im Auto zur 
Heimfahrt saßen. Die "Wanderleistung" betrug 300m Auf- u. Abstieg bei 12 km 
Wegstrecke.  Dietrich Schliephacke 

 

 

 


