Reisebericht Harz 2018

Mitten in Thale wohnt
also die Schraube! Wäre
das auch endlich geklärt.

Ein brüllend heißer Start
Es war ein Dienstag im August. Mit gar nicht mehr so angenehm warmen Temperaturen. Zum Glück gibt es
Klimaanlagen in modernen Fahrzeugen, so auch unserem Transportmittel. Und zu allem Überfluss fahren
wir auch noch genau entgegengesetzt zur Hauptstaurichtung.
Auf der anderen Fahrspur staut es sich kilometerlang und wir hoffen für alle Feststeckenden, dass auch ihre
Klimaanlage funktioniert, ansonsten ist das wahrlich kein Vergnügen.
Nach knappen 4 Stunden erreichen wir unser
Basiscamp. Das für diesen Urlaub gewählte
Domizil liegt oberhalb von Blankenburg: Der
Ziegenkopf,
ein
Ausflugslokal
mit
Pensionszimmern.
Da sich unsereins nicht mit billigen Zimmern zufrieden gibt, haben wir die
Suite gebucht und werden vom äußeren Erscheinungsbild der Lokalität
mit abblätternder Fassadenfarbe und schlaglochübersäter Zufahrt
nicht abgeschreckt. Zu Recht, wie sich herausstellt, denn die
Inneneinrichtung ist sauber, gepflegt und unsere Gemächer sind wie
versprochen mit nostalgischen Möbeln ausgestattet.
Die Aussicht ist strikt gen Osten ausgerichtet und der Fernblick von hier oben reicht
gefühlt bis kurz vor den Ural. Sofort werden Klaus-Dieter und Christel über unsere Ankunft
informiert und natürlich -seit der Erneuerung der Datenschutzrichtlinien- auch über die Tatsache,
dass wir Ihnen von hier problemlos über die Schulter schauen können. Die beiden Eingeborenen vom
Stamme Frose werden uns in den nächsten Tagen als Fremdenführer, Chauffeur, Gastgeber im eigenen Kral
und vieles mehr hilfreich zur Seite stehen.
Der Ankunftstag wird bei immer noch kochend heißer Luft bei einem Lebensmittelhändler zur
Grundversorgung und anschließend im Restaurant Vis a Vis des Kurhotels Fürstenhof zum Ausklang
gebracht. Wir sind schon sehr gespannt, was uns in den nächsten Tagen hier erwartet. Wie sich herausstellt,
so einiges.

Sonnenaufgang am Zimmerfenster. Es gibt schlimmere
morgendliche Anblicke.

Oben: unser Domizil
Mitte: unsere Nachbarn u. Mobiliar
Unten: unser Ausblick

Ab in die Höhle
Pünktlich nach dem Frühstück
stehen unsere Freunde bereit
zum ersten gemeinsamen
Ausritt.
Es geht in die gar nicht so weit
entfernte Baumannshöhle, auch
einer der unzähligen Orte, an
denen der unvermeidliche
Goethe schon vor einem da war.
Im Ortsteil Rübeland angekommen, finden wir rasch einen Abstellplatz fürs Vehikel und erwerben
Eintrittskarten. Da die Höhle nur geführt besichtigt werden kann, müssen wir uns ein paar Minuten gedulden.
Dies verschafft Zeit, ob des strikten Fotoverbots innerhalb der Felsenkammern wenigstens ein paar
Eindrücke vom gegenüberliegenden Höhlenpark mitzunehmen, der mit größeren Schnitzkunstwerken
vollgestopft wurde.
Um wenigstens ein paar Eindrücke an die Sehnerven weitergeben zu können, wurde ausnahmsweise
Fremdmaterial aus dem Internet mit jeweiliger Quellenangabe eingebunden. Die Höhle ist einfach zu schön
für meine Schreibkunst, da müssen Bilder wenigstens den Ansatz der Imposanz vermitteln helfen.

Nicht ganz natürlicher Zugang zur Höhle - Goethe hatte
bei seinem Besuch einen schwierigen Einstieg

Hat Goethe im Unterschied zur gegenüber
liegenden Höhle nicht besucht: Höhlen-Park

Bergarbeiter und Bär - der eine begegnet uns
skelettiert wieder, der andere nicht

Das Höhlensystem ist absolut sehenswert, viele Tropfsteingebilde regen die Fantasie durchaus an. Ein
Jammer das visuelle Eindrücke nur im eigenen Kopf mitgenommen werden dürfen. In einer der größten
Höhlenkammern ist sogar ein kleines Theater eingerichtet, in dem regelmäßig Aufführungen stattfinden,
aktuell Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ein wahrhaft passender Platz für solchen Stoff!

(c)Jürgen Meusel, ottokar

(c)Jürgen Meusel, ottokar

Oben: Theaterbühne in der Baumannsgrotte
Unten: Höhlenbärskelett, Nachbau

(c)Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken, J. Reichel

(c)Josua Belak, 6.4.2012 Wikipedia

Farbe, Form und Fantasie: Auch in dieser
Tropfsteinhöhle kommt alles zusammen

Klösterlicher Fisch
Ein weiterer Stadtteil am anderen Ende des Citygebiets von Blankenburg heißt Kloster
Michaelstein. Namensgeber ist ein vor langer Zeit aufgegebenes und vor noch viel
längerer Zeit gegründetes Zisterzienserkloster. Heutzutage werden die Gebäude zur
kulturellen und kulinarischen Erbauung genutzt.
Wir kehren daher in die Gaststätte "Zum Klosterfischer" ein und werden bestens mit
Fischsuppe,
Matjes
und
geräucherter
Lachsforelle
verwöhnt.
Der
Verdauungsspaziergang führt uns ausschließlich an Karpfenbecken vorbei, so dass das
Hauptaugenmerk auf die umliegenden und ansehnlichen historischen Gebäude gelegt
wird.

Oben: Mächtige Klostermauern
Unten: KDs Lieblingsfluchtmobil

Porta patet - das Tor steht offen.
Der Spruch stimmt.

Vom Hamburger Wappen zum Großvater
Unsere erste Tour durch die einsame Harzer Wildnis steht an. Wir
wollen ein Stück der Teufelsmauer entlanglaufen, einer
Felsformation, die sich ca. 20km durchs nördliche Harzvorland
schlängelt. Der Sage nach (es gibt davon
mehrere Varianten) sollen Gott und der Teufel
um das Land gestritten haben und dem Teufel das
Harzgebirge zugesprochen werden, wenn es ihm
gelingt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Mauer
fertigzustellen.
Kurz vor der Fertigstellung endete die Frist und der Teufel
hat aus Wut den Großteil wieder eingetreten. Jetzt stehen
nur noch einzelne harte Sandsteine herum.
Wir nehmen die sagenhafte Busverbindung des 261er vom
Ziegenkopf nach Blankenburg und steigen dort in den 250er, der
uns nach Timmenrode bringt. Von dort laufen wir bis unser
Startpunkt erreicht ist: An der Felsformation Hamburger
Wappen geht es los, die paar Schritte wieder zurück nach
Blankenburg.
Die Hitze macht uns nicht viel aus.
führt der Großteil des Weges entlang
Verbrennung gut schützt. Lediglich
Aussicht über die Stadt und das

Zum einen sind wir früh gestartet, zum anderen
eines Waldpfades, der uns vor der direkten
auf dem Großvater sind wir ungeschützt, aber die
umliegende Land macht das locker wieder wett.

Eine anschließende Erfrischung im sehr zu empfehlenden Eis- und Kuchencafé Colonial im Schatten der
Häuserschlucht versüßt uns das Ende des kleinen Warm-Ups. Der Mangoeis-Milchshake und die
Rhabarber-Baiser-Torte sind überaus zu empfehlen. Vergesst eure Kappe nicht, wenn ihr das Café besucht,
obwohl diese gerne ein paar Tage für euch aufbewahrt wird, wie Karin aus persönlicher Erfahrung zu
berichten weiß.

Uneingeschränkte Empfehlung in Blankenburg für
Kuchen, Eis, Waffeln und Käppi-Aufbewahrung

Oben: Hamburger Wappen
Unten: Entlang der Teufelsmauer

Zerklüftetes Gestein, wann immer
man es durch eine Lücke sieht

Laufsteg für Germany's Next Topmodel wer durchpasst ist eine Runde weiter

Oben: Blankenburg vom Großvater aus gesehen
Mitte: Ziel für heute - der Großvaterfelsen
Unten: Blick ins Hinterland vom Felsen aus

In Blankenburg stoßen wir gleich wieder auf Holzschnitzkunst. Mindestens ein entsprechend begabter
Handwerker scheint hier in jedem Ort ansässig zu sein. Das gibt uns und den Steintrollen zu denken!

Greif- und komische Vögel
Wieder einmal von sächsisch-anhaltinischen Horden mit auf die Reise
genommen geht es nach Burg Falkenstein. Eine sehr gut erhaltene Burg mit
eigener Falknerei und Flugschau des Vogelbestands.
Nach Bestaunen der einzelnen Exemplare von Falken, Adlern, Bussarden und
last not least dem sibirischen Uhu Lena wird eine Fotografiermöglichkeit mit
einem der Vögel eingeräumt. Normalerweise lässig abwinkend lässt man sich diesmal gerne darauf ein,
dem Uhu mal selber den Handschuh hinzuhalten. Sind leichter als man meint, die Viecher!
Die nachfolgend intensivere Besichtigung der Burg selbst birgt vor allem neben der grundsätzlich
interessanten Ausstellung vor allem dem Spieltrieb unserer Reisegesellschaft Futter: In einem eigenen
Raum sind Kostüme für Klein und Groß bereitliegend zzgl. ein paar Requisiten. Man lässt sich nicht zweimal
bitten und schreitet sofort zur Anprobe. Ein Frosch, der Schlechtes dabei denkt!

Das wäre mal ein etwas anderes Haustier,
denkt sich auch der K.D. im Schafspelz

Endlich beGREIFen wir was alles so
faszinierend ist an Raubvögeln

Wird mal einer der größten Eulenvögel der Welt:
der junge sibirische Uhu Lena

Gibt es noch weiteres Futter oder kann ich
endlich wieder pennen gehen?

Oben: Bergfried im Gegenlicht
Unten: Innenhof Burg Falkenstein

Oben: nicht alle Sitzplätze sind frei wählbar
Unten: Küchenstudio, alternativer Einrichtungsvorschlag

Kostümprobe auf Burg Falkenstein manche können einfach alles tragen

Tief in Thale
An einem unaufgeregten Tag sind wir zu Besuch in Thale, von wo aus
man theoretisch per Seilbahn zum Hexentanzplatz oder via Sessellift
zur Rosstrappe hochfahren könnte. Uns reicht schon das Erlebnis im
Ort, der wie alle zuvor besuchten absichert, dass es die Pflicht einer
jeden Stadtgemeinde ist, ein paar Dutzend Holzkunstwerke zu
verstreuen.
Thale setzt jedoch noch eins obendrauf: Am Rathausplatz befindet sich
eine große Skulptur, die ausnahmsweise nicht aus Holz gefertigt ist
und den vom Brunnen der Weisheit kostenden Wotan zeigt, dessen
beiden Raben und die Himmelsgnome. Direkt gegenüber befindet sich
ein von Hundertwasser, Colani und Saint-Phalle gestalteter Spielplatz
und direkt daneben der Zieleinlauf des Harzer Hexenstiegs, eines Wanderpfades, der knapp 100km von
Osterode über den Brocken bis nach Thale führt.
Wir erwerben rasch ein paar Mitbringsel für Daheimgebliebene und ein bisschen Getränkenachschub für
uns und ziehen uns wieder diskret auf unsere Berghazienda zurück.

Nordische Götterwelt mitten im Harz wo bitteschön geht es nach Walhalla?

Der Zieleinlauf des Harzer Hexenstiegs. Wir spielen Hase
und Igel und sind einfach schon mal da.

Abenteuerspielplatz in besonderer Aufmachung.
Vielleicht eine Inspiration für weitere Städteplaner?

Ohne Schnitzausweis kommt man im Harz nicht weit. Mal
was anderes in der Bank als "E+R" oder "Udo 78".

Zu diesen drolligen Herren setzt man sich
gerne einmal dazu. Es sieht gemütlich aus.

Bochumer Glocken und Raubgrafentunnel
Die nächste Wanderung in der unmittelbaren Umgebung
steht an: Diesmal wollen wir runter in die Stadt, einmal quer
durch und auf der anderen Seite wieder den Berg hinauf. Es
handelt sich um den Regenstein, auf dem sich die Festung na, wer kommt drauf?- Regenstein befindet. Das Besondere an dieser Raubritterburg und späteren
Verteidigungsanlage ist die Tatsache, dass die Burg in die Sandsteinklippen hinein gebaut ist und nicht
einfach mit Fremdmaterial irgendwo draufgeklatscht wurde.
In Blankenburg selbst erwartet uns das historische Rathaus mit nicht einer, sondern einer ganzen Bataillon
an noch in der Fassade feststeckenden Kanonenkugeln. Da kann die Apotheke aus Quedlinburg aber
einpacken mit ihrer lausigen einzelnen Kugel. Am zentralen Tummelplatz (der heißt wirklich so) wartet die
nächste Überraschung: Ein paar ausgediente Kirchenglocken sind zur allgemeinen Begutachtung öffentlich
aufgebahrt. Was daran überrascht ist der Herkunftsort: 1922 wurden die schweren (für den Kirchturm zu
schweren, wie sich herausstellte) Gusseisenglocken in Bochum gefertigt und irgendwie nach Blankenburg
geschafft.
Die letzte Überraschung erwischt uns nach der Rückkehr vom Regenstein bei der abendlichen Verköstigung:
Extra noch einen Tisch reserviert im erst einmal verheißungsvoll klingenden Ristorante La Luna.
Dort angekommen, vergewissern wir uns erst einmal, dass wir im richtigen Laden sind. Die komplett
tätowierten Arme der Oberkellnerin gemahnen eher an eine Rockerkneipe denn ein gediegenes Speisehaus.
Die Antwort auf die Frage nach der Ginsorte lautet "Dry Tonic". Das servierte Essen ist in Karins Fall noch
gerade so verzehrbar, das mir Feilgebotene veranlasst mich zu dem Gedanken, dass die Person, die das
her- bzw. hingerichtet hat, besser bei dem erlernten Beruf gewesen bliebe, welcher auch immer dies sei.
Kochen garantiert nicht.

Warnung! Bitte meiden sie dieses Restaurant!
Folgen Sie nicht der Aufforderung unten rechts!

Das Blankenburger Rathaus.
Erbaut um 1584, bestaunt um 2018.

Oben hat es im Rathaus mehrfach kräftig
gerummst. Unten die Bochumer Glocken.

Es geht nichts über einen gut getarnten
Hochsitz. Darf sich halt nur keiner draufsetzen.

Burg Regenstein wirkt etwas rau. Ohne die
Geländer wäre es noch schlimmer.

Oben: Schwatz vorm Burgtor
Mitte: Alle stammen vom Poppo ab
Unten: Eine Schiffskanone? Hier im Harz?

Durch diesen Tunnel haben wir uns in die Burg
geschlichen und jetzt wieder hinaus, genau wie
die Raubritter des 19. Jahrhunderts

Wie Kirschen auf einem Kohlblatt
Beim Besuch des Schloss Blankenburg fällt auf, dass man sich zunächst für eines
entscheiden muss: Das große oder das kleine Schloss zuerst? Wir arbeiten uns vom
kleinen durch die anschließenden barocken Gärten zum großen Schloss vor bzw.
hoch. Während der kleinere Bau direkt an das Stadtzentrum angrenzt, muss man wie
es sich für eine anständige Burg gehört zum großen Schloss erst bergan kämpfen,
bevor man die Mauern durch das weite geöffnete Burgtor erstürmen kann.
Der Kampf gestaltet sich in diesem Fall als überaus reizvoll. Die einzelnen Terrassen
der barocken Gärten sind gut in Schuss gehalten und kurz vor Erreichen der Burg
erhält man eine Aussicht, die der dänische Dichter und Märchenerzähler Hans
Christian Andersen wie folgt beschreibt: "Blankenburg liegt mit ihren roten Dächern
zwischen Wäldern und den grünen Gärten wie Kirschen auf einem Kohlblatt."
Im und am Schloss selber befindet sich noch allerlei in der Restaurierung, die hier
wohl erst spät begonnen wurde. Große Hinweistafeln weisen auf mittlerweile
vernünftige Unterstützung hierbei hin, da sowohl die Deutsche Denkmalspflege als
auch die EU selbst mir Fördermitteln ausgewiesen werden.
In den Räumlichkeiten, die bereits wieder zugänglich sind, hat sich zunächst eine
Außenstelle des Standesamtes breitgemacht und in einem anderen Trakt gibt es eine
kleine Fotoausstellung von dargestellten Szenen aus bekannten Märchen, allesamt
auf der Burg aufgenommen und allesamt ausschließlich von kostümierten Kindern
dargestellt. Niedlich, wirklich niedlich!
Beim Weg zurück schreiten wir seitlich an den Gärten vorbei als der Blick durch
abstrus große Federskulpturen auf den Fasanengarten, der vor gut 16 Jahren neu
angelegt wurde, was allerdings nur eine Wiederholung war. Bereits um 1700 soll das
nicht mehr erhaltene Original genau hier errichtet worden sein.

Naja, Kirschen und Kohlblatt kann ich nicht
ausmachen; trotzdem ein hübscher Ausblick

Statue im Barockgarten lächelt an oder lacht aus
- so ganz ist es der Figur nicht zu entnehmen

Eleganter kann der Raum zwischen großem und
kleinem Schloss nicht überbrückt werden

Nackte Weiber und ein Nackedei - ob die Bewohner des Schlosses früher so rumgelaufen sind?

Oben: Anregung für den eigenen Heckenschnitt
Unten: Ein etwas unbekannterer Monarch

Fast das ganze Schloss ist eine Baustelle Bildausschnitte helfen beim Kaschieren

Nahezu originalgetreue Nachbildung der Burg und
garantiert originaler Stammbaum der Welfen

Oben: Im großen Schloss Blankenburg
Unten: Rätselbild - welcher Teil ist restauriert?

Hänsel und Gretel bestaunen: Schneewittchen und
die 7 Zwerge, Rumpelstilzchen und Dornröschen

Stolz wie eine Prinzessin präsentiert das
Aschenputtel seine eleganten Tanzschuhe

Im Fasanengarten steht Buntes auf der Wiese
und liegt meine Allerliebste auf der Bank herum

Jetzt ist zu
Ein Abstecher ins uns wohlbekannte Quedlinburg darf bei der räumlichen
Nähe nicht fehlen. Allein schon aus Shoppinggründen: Eines unserer
Lieblings-Bekleidungsfachgeschäfte befindet sich in dieser Stadt. Da wir
dort nicht regelmäßig einkaufen können, wird diesmal der Laden direkt
angesteuert. Zu früh, wie sich herausstellt, denn die Öffnungszeiten
beginnen erst um 10:30h.
Also noch eine kleine Runde in dem mittlerweile vertrauten
Innenstadtbild gedreht und ein Käffchen am Markt eingeworfen. Hie und
da zeigt ein Blick in die Schaufenster insbesondere bei Antiquitätenhändlern interessante Dinge. Auch das Hinweisschild am Eingang des
Restaurants Himmel&Hölle ist mal ein ungewöhnliches.
Beim zweiten Anlauf zum Kleidungskauf ergeht es uns nicht besser, es ist immer noch geschlossen. Eine
Notrufnummer am Ladeneingang ermöglicht die Kommunikation mit dem Besitzer, der uns mitteilt, in ca. 10
Minuten anwesend zu sein, also kaum eine halbe Stunde später als angekündigt. Gut, dass wir andalusische
Vorkenntnisse in Sachen Terminabsprache haben und so tiefenentspannt abwarten.

Der Quedlinburger Marktplatz am recht frühen
Morgen - erwachen die Touristen wird es voll

Enge Kanäle mitten in der Stadt hat auch
Hamburg zu bieten - nur kein Fachwerk dazu

Oben: Quedlinburger Logik
Unten: Vorsicht! Sehr schmale Betten!

Quedlinburger Kuriositäten - derzeit im Angebot
der A…. mit Ohren aus Porzellan für nur 21 Euro

Zugegeben, das Sortiment ist etwas begrenzt aber wer Bilder nicht mag, kann Schuhe kaufen

Oben: Remise des Freihofs Mummental mit Wappen der ehemaligen Besitzer
Unten: Selten in Mitteleuropa - Fachwerkinschrift auf Altgriechisch

Auf direktem Umweg
Eigentlich ist mein Orientierungssinn völlig in Ordnung. Himmelsrichtungen bekomme ich in
Waldgebieten immer vernünftig bestimmt und im Aufspüren noch so versteckter Hinweise auf
Waldpfaden bin ich durchaus geübt. Nützte beides aber nichts auf dem Weg vom Ziegenkopf nach
Wernigerode.
Die Voraussetzungen waren widersprüchlich: Während mir der Tourenplaner des Mobilgeräts
eine frohe 16km-Tour versprach, sagte das 200m vom Startpunkt entfernte erste Richtungsschild
nur noch 14km Wegstrecke an. Die am Ende zusammengekommenen 21km sind aber vorrangig
dem Umstand geschuldet, dass die Beschilderung an den Wanderstrecken hie und da
Optimierungspotenzial besitzt. Immerhin sind wir nur einmal wirklich falsch gelaufen, der Rest
hatte sich (zum Teil zufällig) als richtig erwiesen.
Nach der intensiven Wanderung erholen wir uns in Wernigerode rasch bei einem örtlichen Metzger mit
Mittagstisch und dem verfügbaren Rest der Tagesangebote sowie einer üppigen Tischrede eines längst
pensionierten Wernigeroders, der uns ungefragt eine Menge Details aus seinem Leben und den
Veränderungen in seiner Stadt während der letzten 50 Jahre berichtet. Die andalusische Langmut verhilft
zum ordentlichen Durchstehen auch dieser Situation.
Zurück reisen wir per Bus und da wir noch ein kleines bisschen Zeit haben, bis unsere Linie abfährt, machen
wir einen Schlenker am Bahnhof vorbei und haben Glück, denn eine der berühmten Dampflokomotiven der
Harzer Schmalspurbahnen steht abfahr- und fotografierbereit am Bahnsteig.

Oben: Durch diese hohle Gasse müssen wir durch
Unten: Die Urheberin des Klettverschlusses

Oben: Ruhepause der Geranie auf der Bank
Unten: Bitte nur eulige Post einwerfen!

Dieser Wandersmann hat darauf vertraut, sich nur
anhand der Beschilderung orientieren zu können

Oben: Das Schild am Wegesrand wird aufzeigen, dass wir falsch gelaufen sind
Unten: Typisch Jägermeister - man sieht alles doppelt

Oben: Bewohner am Wegesrand - künstlich (links) und echt (rechts) werden wir bei Wanderungen immer begleitet
Unten: Kreative Umarbeitung eines Baumstumpfs und erste Vorahnung des Schlosses Wernigerode durch das Dickicht

Eine vollständige Fassade aus Holz kann selbst hier in
Wernigerode eben nicht jedes Gebäude vorweisen- dieses schon

Sonnenblumen als Fensterpflanzen funktioniert auch nur noch im Altbau

Come in and drive out
Die für die Urlaubszeit festgelegte
Wahlheimat, die Stadt Blankenburg mit
Ihrem frisch seit 2016 verliehenen Titel
des staatlich anerkannten Erholungsortes mit ihren 7 Ortsteilen und ca. 20000
Einwohnern und stattlichen 800 Jahren
Geschichte, bietet einige sehenswerte
Motive und interessante Schreibweisen. Das Plakat für die nicht völlig unbekannte Popmusikgruppe "The
Fugitives" ist das beste Beispiel. Wobei hier sicherlich nur der Dreckfuhlerteufel zugeschlagen hat.
Weniger bekannt dürfte die folgende Städtelinie sein: Paris - New York - Berlin - Blankenburg. Sie steht für
die Reihenfolge der Elektrifizierung der Stadtbeleuchtung, in der Blankenburg nach den genannten
Metropolen tatsächlich die 4. Stelle einnimmt. Noch spannender ist -wie schon im Spreewald oder in
Brandenburg beobachtet- die Außengestaltung der modernen Stromversorgungskästen, die bei uns im
tiefen Westen eher schnöde, unverziert und daher potthässlich herumstehen.
Die Werbung örtlicher Fahrschulen und das sehr empfehlenswerte Restaurant Vis a Vis im Kur-Hotel
Fürstenhof kaschieren das doch ein wenig erschreckende Gesamtbild der Altstadt, dessen Leerstandsquote
insbesondere bei den Ladenlokalen auf mindestens 50% geschätzt wird. Jammerschade, dass die
malerischen Straßenzüge immer wieder von Häuserfronten unterbrochen werden, die zwar eine historische
Substanz vorweisen, jedoch den Eindruck erwecken, die letzte Sanierung ebenfalls im Spätmittelalter
spendiert bekommen zu haben.

Hie und da finden sich gut erhaltene oder wiederhergestellte historische Gebäude in Blankenburg

Oben: Zentraler Brunnen im Thiepark
Unten: Ungewöhnliche Geschäftskombination

Oben: Nicht ganz aktuelle Zeitungsaushänge
Unten: Allerlei Kleinigkeiten aus Blankenburg

Wieder einmal gelungene Gestaltung von
Stromkästen - diesmal von der Firma Farbrausch

Oben: Terasse des Restaurants Vis a Vis
Unten: Haben wir leider verpasst

Der Mönch von der Teufelsmauer
Ein weiteres Mal, diesmal allerdings nur mit einem kurzen
Spaziergang statt einer ausführlichen Wanderung führt uns das
Ostduo Unrau an die Teufelsmauer. Wir besichtigen die Mittelsteine auf
der Höhe von Weddersleben, deren erster auch im Volksmund der
Mönch genannt werden soll.
Harte Sandsteine verschiedener Epochen der oberen Kreidezeit bilden
diese Felsen. Die einzelnen im Laufe der Jahrmillionen angelagerten
Schichten sind durch Verwerfungen und Überkippung mittlerweile auf
den Kopf gestellt, das heißt die Oberflächen der einzelnen Schichten
sind heute am unteren Ende zu finden.
Altsteinzeitliche Hinterlassenschaft entdecken wir zwar nicht, dafür Eingravierungen etwas jüngeren
Datums. Heutzutage sind die Felsen selbst aber nur noch in Einzelfällen begehbar, die meisten können nur
noch aus sicherer Entfernung betrachtet werden. Sei es drum, es ist auch von etwas weiter weg schön, was
man sieht.

Felsen - stehen und liegen wie immer faul in der
Gegend rum und sind äußerst unkommunikativ

1 Fels, 1 Statue, 1 Mensch erkenne, wer wer ist!

Es reizt zum Klettern - weil das bei zu vielen
schon der Fall war, ist es nicht mehr gestattet

Klöße für die Selke
Ein zwingend notwendiger Besuch der hauseigenen
Gaststätte und der Verzehr der angebotenen Spezialität in
Form von Hefeklößen in allen möglichen Varianten stehen
an. Die Portionsgröße lässt 3 von 4 Mitessern auf die
angebotene Kleinportion zurückgreifen. Das ist ein weiser
Entschluss, denn die normale Größe verdeckt locker die
Fußspuren eines Yetis.
Nach diesem aufgedunsenen Essen muss alles wieder abtrainiert werden. Also geht es ins schöne Selketal,
nur um nach ein paar unangestrengt gelaufenen Kilometern endlich dort anzukommen, wo wir schon einmal
waren und nun erneut das tun, was nötig ist. Neue Nahrung in Form leckerer hausgebackener Kuchen wird
verspeist im 4. Hammer, so der Name unserer heimeligen und biologisch wirtschaftenden Raststatt.
Auf dem Weg dorthin entdecken wir immerhin eine ungewöhnliche Verandadekoration sowie das Mundloch
des Herzog-Alexis-Stollens, ein über 2km in den Berg geschlagener Schacht zur Entwässerung der
ehemaligen Erzminen seitlich des Tals. Obwohl äußerlich an altgriechische oder wenigstens römische
Bauten erinnernd, wurde der Stollen erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt.

Die Damen erwandern das Selketal - mit
Rucksack, Stöcken und Spaß inne Backen

Oben: Hinweisschild in Dackelaugenhöhe
Unten: Die geduldigste Frau der Welt auf der Veranda

Oben: Wanderung im Selketal
Unten: Mundloch des Herzog-Alexis-Stollens

Nationaler Moment am nationalen Monument
Ich lasse mir doch von ein paar Faschos nicht mein
Kulturinteresse kaputtmachen, bloß weil es sich in diesem Fall
um deutsche Landeskultur handelt. Und deswegen nehmen wir
gerne die Einladung an, an unserem letzten ganzen Urlaubstag
vor Ort von den Kennern der nördlichen Harzszene an einen etwas
weiter entfernten Ort entführt zu werden. Es geht bis über die
Grenzen Sachsen-Anhalts hinaus.
Das Kyffhäuser-Denkmal im Thüringen verbindet sehr alte
deutsche Geschichte mit deutlich jüngerer. Zu Ehren von Kaiser
Wilhelm I. wurde 1896 das überwältigende Monument eingeweiht,
das die zur damaligen Zeit geltende Vorherrschaft Preußens als
legitimer Nachfolger des Heiligen Römischen Reiches
repräsentieren soll. In den Sockel ist daher eine gigantische
Statue des Kaiser Friedrichs I., besser bekannt unter dem Namen Barbarossa, eingemeißelt.
Eine hohe Reiterstatue mit dem Abbild des preußischen Monarchen thront darüber und danach folgt 60
weitere Meter hoch aufgetürmtes Mauerwerk. Letzteres ist von innen begehbar und dankbar werden einige
der eingelassenen Zwischenplateaus angenommen um auf dem Weg nach ganz oben nicht völlig aus der
Puste zu geraten.
Eine interessante Zweiteilung wird dem Auge dargeboten: In nördlicher Blickrichtung schaut man über die
komplette Weite der Goldenen Aue bis tief in den Harz und herüber zum Brocken. Südlich hingegen türmen
sich direkt im Sichtfeld ausreichend hohe bewaldete Hügelketten auf, die einen echten Fernblick zumindest
am heutigen Tag nicht ermöglichen.
Unten im Monument befinden sich der fast schon obligatorische Trauungssaal und ein kleiner
Ausstellungsraum mit einer Möglichkeit zur virtuellen Absenkung in den tiefsten Burgbrunnen der Welt.
176m Tiefe weist der Schacht auf dem Gelände der ehemaligen Reichsburg Kyffhausen aus und wurde
bereits im 12. Jahrhundert angelegt. Nach nur 40 Jahren konnte endlich Wasser geschöpft werden. Dass die
Leute bis dahin nicht verdurstet sind?! Heutzutage staunt man über den Steinspender direkt neben dem
Brunnen, der einem die sehr an Würfel gemahnenden Gallensteine Barbarossas ausgibt, die zum Ermitteln
der Falldauer bis zum Wasser in eine extra eingebaute Konstruktion eingeführt werden. Nach dem Aufprall
im Wasser meldet sich der alte Kaiser Barbarossa aus dem Brunnen zu Wort: "Aua! Das war mein großer
Zeh!" Na sowas.
Blick von der Turmspitze des KyffhäuserDenkmals über die Goldene Aue bis zum Harz

57m Höhe Turm auf einer Hügelspitze sind erst
einmal ausreichend, um einen Überblick zu haben

Unten thront Barbarossa in Sandstein gemeißelt,
oben reitet Wilhelm I. heroisch voran

Oben: Die Kriegergesichter wären sicher noch furchteinflößender wenn sie nicht so schrecklich schielen würden
Unten: Hat Barbarossa just in diesem Moment einen Herzinfarkt? Ungünstig, wenn man gerade aufgewacht ist.

Insgesamt 6,5m hoch und direkt in den Sandstein
vor Ort gemeißelt: Barbarossa beeindruckt!

Oben: Bergfriedruine der Burg Kyffhausen
Unten: Tiefster Burgbrunnen der Welt

Spezialanfertigung, keine Massenware - der
Steinspenderautomat und was dort rauskommt
Unten: Tiefster Burgbrunnen der Welt

Preußische Hutmode des ausklingenden 19.
Jahrhunderts - des Kaisers eigener Helm

Oben: Büste von Kaiser Wilhelm I.
Unten: Porsche 914 Cabrio von 1975

Oben: MGA 1600 von 1958
Unten: zum Selberbestimmen (na wer schaffts?)

360° Bauernkrieg, Reformation und Aufklärung
Schlusspunkt unserer Urlaubsaktivitäten ist der Besuch im Panoramamuseum in Bad Frankenhausen.
Direkt auf dem Schlachtfeld des letzten großen Bauernkrieges von 1525 wurde dieser Monumentalbau als
letzte große kulturelle Hinterlassenschaft der DDR erst im September 1989 anlässlich des 500.
Geburtstages von Thomas Müntzer eröffnet.
Schon die Architektur macht von außen neugierig: Ein sehr großer Kuppelbau mit vorgelagerten
Flachbauten ist weithin gut sichtbar, wenn man sich dem Museum nähert. Vor dem Eingangsbereich lungern
noch ein paar kleinere sehenswerte Kunstwerke herum und nach dem Betreten der eigentlichen
Ausstellungsräume endet die eigene Fotohoheit.
Das Gefühl, wenn der Kuppelbau zum ersten Mal betreten wird, kann nicht beschrieben werden. Große
Gemälde hat man bereits woanders auf der Welt zu Gesicht bekommen, aber ein Werk wie dieses ohne
Anfang und Ende in den vorliegenden Dimensionen ist einfach umwerfend. Selbst wortgewandte
professionelle Kunstkritiker beschreiben den Moment des Ersteindrucks als bloßes Staunen und
Wortlosigkeit.
Es gibt so viel zu sehen und zu bestaunen, beginnend mit den bloßen Zahlen zum Machwerk: 123m lang und
14m hoch ist die genutzte Leinwandfläche und bringt unbemalt alleine schon 1,1t Gewicht auf die Waage.
Mehr als 3000 einzelne Figuren sind auf der 1722m² großen Fläche verteilt, die Größte misst mehr als 3m.
Diverse weitere Tonnen Farbe wurden verwendet und die Superlativen nehmen kein Ende.
Jedoch ist das künstlerische Werk selbst letztendlich die Ursache für die enorme Pupillenweitung: Werner
Tübke hatte der DDR-Regierung Bedingungen für die Erstellung des Werkes abgerungen, die nicht unbedingt
selbstverständlich waren. Daher ist ein Bild entstanden, das sich so gar nicht in die allgemein übliche Kunst
im sozialistischen Realismus einfügte. Trotz einzelner realistischer Details pochte der Künstler auf sein
exklusives Recht der inhaltlichen Bestimmung und verweigerte die Erstellung eines realistischen
Schlachtengemäldes.
Magischer Realismus wird der Stil dieses Bildes genannt. Vorbilder sind eher die zeitgenössischen Maler
aus der Zeit der Bauernkriege als Maler späterer Epochen. Einige sehr bekannte Köpfe wie Dürer, Luther,
Kopernikus, Fugger sind zu entdecken. Und natürlich (sogar doppelt) Thomas Müntzer als Anführer,
zunächst geistlich und anschließend militärisch. Der Feldzug der Bauern scheiterte komplett, 6000
Menschen ließen ihr Leben inklusive des zunächst gefolterten und später enthaupteten Feldherren Müntzer.

Schön weit draußen gelegen und daher nicht
überlaufen: Museum in Bad Frankenhausen

Skulpturen von Lotta Blokker vor dem Haupteingang bereiten einen angemessenen Einstieg

Unzureichend, um das "Wow" des Originals
wiederzugeben: Auszüge aus dem Panoramabild

Wer ein paar Wochen Zeit hat, kann alle Details des
Gesamtwerks entdecken - wir anderen schauen und staunen!

Harz Olé!
Keineswegs wollen wir damit zum Ausdruck bringen dass wir
uns einer Mallorca-Party angeschlossen haben oder sonst
welche Schlageraffinitäten an den Tag legen. Zum Abschluss
kehren wir einfach nur noch einmal in Wernigerode bei der
Bodega ein, einem sehr ordentlich geführten und mit sehr
guter spanischer Küche ausgestatteten Restaurant direkt im Zentrum.
Wir lassen es uns gutgehen und resümieren, dass dies eigentlich auf den gesamten Urlaub zu übertragen ist.
Noch einmal ein ganz herzlicher Dank an unsere Gastgeber sowohl am Ziegenkopf als auch in der Region,
die uns ein echtes Wohlfühlklima geschaffen haben und all unsere Bedürfnisse so schnell und preiswert wie
es ging erfüllt haben. Christel und Klaus-Dieter, Sie leben hoch! (lang und breit sowieso)
Wir haben Kul- und Natur sehr genossen und können dieses schöne Stückchen Erde bedenkenlos
weiterempfehlen. Wer Ruhe braucht, Entspannung und dennoch die Gelegenheit, viel sehen und
unternehmen zu können, ist im mittleren Nordharz hervorragend aufgehoben. Come in and sit down!
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Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Christel
und Klaus-Dieter und dem gesamten Harz

