
Klassische Konzerte 
im Kloster-Kreuzgang
Walkenrieds Ruinen 
bilden den würdigen 
Rahmen

Hexen, Teufel, 
Feuertanz
An Walpurgis beben die 
Harzer Berge
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merken, wenn es das erste Mal „plopp“ 
macht: das typische Geräusch, wenn der 
Kopfschutz aus Hartplastik gegen die 
massive Stollenwand schlägt.

Könige der Wälder
Der röhrende Hirsch gehört zum 

Harz wie der Elch zu Skandinavien. Gera-
dezu inflationär ist sein Erscheinen aller-
dings auf mehr oder minder kitschigen 
Landschaftsbildern. Ihm in der freien 
Wildbahn zu begegnen, ist auf jeden Fall 
wesentlich schwieriger. Zur Brunftzeit im 
Herbst möchte man ihm eigentlich gar 
nicht so nahe kommen, denn allein sein 
nächtliches Röhren klingt schon recht un-
heimlich. Wer es als Hörspiel live erleben 
möchte, der schließt sich am besten einer 
abendlichen Wanderung zur Hirschbrunft 
an. Die Einheimischen sprechen übrigens 
vom „Hirschebrüllen“. Wenn Sie es selbst 
einmal gehört haben, dann wissen sie, 
warum. In dieser Jahreszeit wird nie-
mand daran zweifeln, dass hier der Rot-

hirsch König der Wälder ist. Allerdings 
wird die Harzer Tierwelt seit der Jahr-
tausendwende von einem Rückkehrer 
bereichert, der es beim Kampf um den 
Königstitel durchaus mit ihm aufnehmen 
könnte: Denn mit dem r Luchs gehört 
die größte heimische Raubkatze wieder 
zu den Harzbewohnern. Ihre Wiederan-
siedelung ist vollauf gelungen, und der 
Bestand liegt bei etwa 90 Tieren. Die 
genaue Zahl ist jedoch nur schwer zu 
ermitteln, denn der Luchs ist in riesigen 
Revieren unterwegs. Dort führt er ein 
sehr heimliches Leben. Demzufolge ist 
es auch sehr unwahrscheinlich, dass Sie 
einem Luchs in freier Wildbahn begeg-
nen. Live können Sie die grazilen Katzen 
aber bei den Fütterungen (Mi u. Sa 14.30 
Uhr) im Schaugehege an den Rabenklip-
pen (www.luchsprojekt-harz.de) bei Bad 
Harzburg erleben.
Und sonst noch? Der seltene Rotmilan 
kreist über den Hügeln am nördlichen 
Harzrand – und das in einer Dichte, wie 

Rübeland: Die Beleuchtung schafft fantastische Spiegelungen im Olmensee der Hermannshöhle
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sie kaum noch an anderen Standorten 
in Deutschland zu finden ist. Neben 
diesem Greifvogel gehört eine stabile 
Wildkatzenpopulation zu den Harzer Be-
sonderheiten. Neben Hirsch, Luchs und 
Auerhuhn sind aber auch eingebürgerte 
Tierarten im Harz unterwegs: an weni-
gen Stellen Mufflons, fast überall Wasch-

bären, die sich als dreiste Allesfresser 
mittlerweile den Ruf von Plagegeistern 
erarbeitet haben. 

R itt auf dem besen
Karneval wird kaum gefeiert im 

Harz, aber dafür ist dann an r Wal-
purgis die Hölle los. Die ausgelassenen 
Feierlichkeiten am 30. April haben ihre 
Wurzeln in uralten heidnischen Bräu-
chen. Die Germanen feierten Wotans 
Hochzeit mit Freia, der Maienkönigin. 
Das Opferfest begingen sie bevorzugt 
an heiligen Stätten wie Berggipfeln und 
Quellen. Der Brocken war dabei: Der 
riesige Berg, dessen Haupt häufig von 
dichten Wolken umhüllt ist, war den 
Menschen in früheren Generationen 
äußerst unheimlich. Der Weg auf den 

Harzgipfel führte durch düstere Wälder, 
in denen sich wilde Tiere versteckt hiel-
ten. Vorbei an steilen Klippen, deren 
Formen die Fantasie anregten, näherten 
sich die Menschen dem Furcht erregen-
den Berg. Eigene Erlebnisse mischten 
sich mit facettenreichem Aberglauben. 
So entwickelte sich die Sage von den 

Hexen, die in der Nacht des 30. April 
auf den Brocken flogen, um Oberteufel 
Urian ihre Aufwartung zu machen. Nach 
dessen Ansprache tanzten die Hexen mit 
obszönen Gebärden den Schnee weg, 
um Platz für den Frühling, den Inbegriff 
fruchtbaren Lebens, zu schaffen. Die flie-
genden Besen waren nicht immer dabei. 
Aber da man sie ohnehin zum Auskeh-
ren des Winters brauchte, avancierten 
sie im Laufe der Zeit zu einem wichtigen 
Werkzeug für die umtriebigen Hexen. 
Beim ersten Hahnenschrei am 1. Mai 
endet das Fest. Auf dem Brocken spielt 
Walpurgis heutzutage keine große Rolle 
mehr. Orte wie Thale, Braunlage, St. An-
dreasberg und Hahnenklee haben ihm 
schon lange den Rang abgelaufen. Hier 
herrscht wahrscheinlich mehr Trubel als 

Wehe, wenn sie losgelassen! In der Walpurgisnacht lassen die Harzer Hexen die Sau raus
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jemals zuvor auf dem Harzgipfel. Und zu 
Walpurgis zeigen sich auf Besen reiten-
de Hexen wie eh und je in großer Zahl 

– ganzjährig bevölkern sie aber nur noch 
die Andenkenbuden. 

Schmalspur
r Die Altmetallhändler rieben sich 

schon die Hände: Nach dem Ende der 
DDR schien das 140 km lange Strecken-
netz der Ostharzer Schmalspurbahnen 
buchstäblich auf dem Schrotthaufen der 
Geschichte zu landen. Doch es wurde 
gerettet: Eine Tour mit den von schnau-
fenden und rauchenden Dampfloks 
gezogenen Schmalspurbahnen gehört 
heute zu den Highlights im Harz. Wer 
auf den Brocken will, ohne zu laufen, für 
den bleibt ohnehin nur die Brockenbahn. 
Wenn Sie aber gemütlich und ohne 
Drängelei Bahn fahren und dabei die 
Harzlandschaft genießen wollen, wäh-
len Sie besser eine Tour durchs Selketal  
mit der Selketalbahn oder eine Fahrt mit  
der Harzquerbahn von Wernigerode nach 
Nordhausen. Es gibt auch preiswerte 
Kombitickets für mehrere Strecken oder 
Tage (www.hsb-wr.de).

Wasser wie Balsam
Wasser hat der Harz mehr als 

genug. Manchmal sogar zu viel: Da 
die Harzflüsse häufig das Vorland über-
schwemmten, baute man Talsperren. 
Die erfüllen heute vor allem zwei Zwe-
cke: Hochwasserschutz und Trinkwasser-
versorgung. Da das weiche, kalkarme 
Wasser sehr beliebt ist, wird es über 
Fernleitungen bis weit in die Norddeut-
sche Tiefebene transportiert. Sie werden 
es an der eigenen Haut spüren, wenn Sie 
sich in Ihrem Urlaubsquartier unter die 
Dusche stellen. Vor allem wenn Sie aus 
einer Region mit hartem Wasser kom-
men, werden Sie den Unterschied sofort 
bemerken und – genießen! Wie Balsam!   

Für Wassernachschub ist im Harz regel-
mäßig gesorgt: Denn er ist sehr regen-
reich, besonders westlich des Brockens. 
www.harzwasserwerke.de

Zurück zum urwald
Da staunten die Wessis nicht 

schlecht, als 1990 wenige Tage vor der 
Wiedervereinigung die letzte DDR-Regie-
rung grünes Licht für den Nationalpark 
Hochharz gab. Er umfasste 81 km2. 1994 
zog „der Harzer Westen“ dann nach: Auf 
niedersächsischen Gebiet gründete sich 
das Nationalpark Oberharz auf einer Flä-
che von 158 km2. Weitere zwölf Jahre gin-
gen jedoch noch ins Harzer Land, ehe die 
beiden Parks 2006 zum ersten länderü-
bergreifenden Nationalpark fusionierten. 
Er liegt in Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt und nimmt etwa zehn Prozent der 
Harzer Gesamtfläche ein. Zur Kernzone 
gehören die Hochmoore und die Berg-
fichtenwälder an der Baumgrenze. Der 
Nationalpark Harz schützt ein naturnahes 
Gebiet, in dem sich nun biologische Viel-
falt entwickeln kann. Der Mensch greift 
so wenig wie möglich in die sensiblen 
Ökosysteme ein. „Natur wieder Natur 
sein lassen“, lautet die Devise. Am Ende 
dieser Entwicklungsphase soll später ein-
mal ein richtiger Urwald die Schutzzone 
bedecken. Diese ist für Harzbesucher 
aber keineswegs tabu. Entdecken Sie 
selbst die Harzer Bergwildnis! Lassen Sie 
sich von einem Ranger mitnehmen und 
sich die Besonderheiten zeigen. Wenn 
Sie den Nationalpark auf eigene Faust 
ergründen wollen, dann müssen Sie 
selbst darauf achten, dass die strengen 
Regeln eingehalten werden. Unter ande-
rem dürfen Sie die Wege nicht verlassen. 
Müssen Sie aber auch gar nicht, um was 
zu erleben: Auf dem Naturmythenpfad 
in der Nähe von Braunlage zum Beispiel 
gelangen Sie Schritt für Schritt in die fas-
zinierende Welt der Sagen und Märchen. 
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Die Forellen kommen aus den klaren 
Harzbächen, aus den Wäldern tragen 
Reh, Hirsch und Wildschwein, Pilze und 
Heidelbeeren zur Vielfalt der Harzer 
Küche bei.
Viele Köche verwenden diese Zutaten 
aus der Umgebung und haben eine 
neue Küchentradition intensiver Ge-
schmacks- und Duftnoten geschaffen. 
Selbst „gutbürgerlich“ kann verteufelt 
gut schmecken, wenn ein Koch mit Fan-
tasie die schlichte Küche der Bergleute 
und der Ackerbürger durchforscht.
An den Festtagen holten die einfachen 
Leute Würste und Speck aus dem Rauch. 
Die Harzer Schmorwurst besteht aus 
fein gehacktem Schweinefleisch, das 
mit Speck und Kümmel abgeschmeckt, 
gebrüht und geräuchert wird. Sie und 

die fettere Brägenwurst sind die klassi-
sche Begleitung zum Braunkohl, wie die 
Harzer den Grünkohl nennen. Rot- und 
Leberwurst werden mit Pfeffer, Thymian 
und Majoran abgeschmeckt. Vom süd-
lichen Harzrand und aus dem  Eichsfeld, 
wo das Leben immer schon üppiger war, 
kommen feine, harte Schweinemett-
würste, die luftgetrockneten „Eichsfel-
der Feldkieker“ und Stracken, die wie 
Landschinken und Speck hauchdünn 
aufgeschnitten sein wollen, um ihr volles 
Aroma zu entfalten.
Im Südharz und am  Kyffhäuser weiden 
Schafherden auf kräuterreichen Wiesen, 
deren Aroma den Lämmern Wohlge-
schmack verleiht. Hammel wird tradi-
tionell mit viel Zwiebeln und Kümmel 
geschmort. Auch die einstige „Berg-
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mannskuh“, die Ziege, ist mit Braten 
vom Zicklein und würzigem Käse wieder 
im Kommen. Und auf den Bergwiesen 
im Oberharz und im Unterharz rund um 
Hasselfelde weidet wieder das Harzer 
Rotvieh, das nicht nur Schmorbraten 
und luftgetrocknetes Hobelfleisch liefert.
Gemüse und Kräuter gehörten immer zur 
Alltagskost. Wildkräuter wie Bärlauch 
(Ramsen), Brennnessel, Löwenzahn, 
Taubenkropf und Sauerampfer tauchen 
wieder in den Küchen auf. Gemüse 
kommt aus den fruchtbaren Niederun-

gen am Harznordrand, Pilze wie Pfiffer-
linge, Hallimasch, Steinpilze, Maronen 
und Reizker aus den Wäldern. Kartoffeln 
gehören schon lange dazu: An der Alten 
Poststraße zwischen Braunlage und Tan-
ne erinnert ein Gedenkstein an den Ober-
jägermeister Georg von Langen, der 1748 
den Kartoffelanbau im Harz einführte.
Das Lieblingsgetränk der Harzer war 
und ist das Bier. Für Nachschub sorgt 
vor allem die Hasseröder Brauerei in 
Wernigerode. Am Rand der Harzstadt 
steht ein hochmodernes Brauhaus. 

Wurstvariationen, Kräuter und Forellen:  
Die neue Harzer Küche wurzelt in der  
Tradition und verfeinert Deftiges
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