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Liebe Nationalparkgäste, 
Sie möchten wissen, warum die Fichten am Brocken kaum hö
her als 5 m werden, wann die Brockenbahn das erste Mal den 
Berg gipfel erreichte oder wann der Nationalpark gegründet 
wurde? Dann sollte diese Broschüre Sie während Ihres Auf
enthalts auf dem höchsten Berg Norddeutschlands begleiten. 
Selbst wenn Sie sich einen der mehr als 300 Nebeltage im Jahr 
ausge sucht haben, bietet Ihnen der ca. 1,6 km lange Rundwan
derweg viel Sehenswertes. An klaren, tro ckenen Tagen beträgt 
die maximale Sichtweite immerhin 230 km. 

Nummern (im Gelände weiße Ziffern auf 
dunklem Holzschild) leiten Sie entlang 
des Wanderweges und durch dieses Heft. 
Einen Plan der Brockenkuppe finden Sie 

auf Seite 12. Sprechen Sie uns an, wenn Sie 
mehr über den Nationalpark Harz und den Brocken wissen 
möchten. Sie treffen uns auf der Brockenkuppe oder auf Wan
derwegen dorthin. 
Natürlich können Sie sich auch unse ren geführten Wande
rungen über den Brocken anschließen, die täglich um 
12:15 Uhr am Eingang der Wetterwarte (Mai bis Oktober) 
bzw. am Eingang des Brockenhauses (November bis April) 
beginnen. 

Ihre NationalparkRanger 

Ausblicke ins Harzvorland 
Von der Tafel 1 aus erkennen Sie nicht nur den direkt vor 
Ihnen gelegenen Renneckenberg, den Hohnekamm und 
den Jägerkopf, sondern auch Wernigerode mit dem Schloss 
(13 km) und Halberstadt (32 km). 
Bei genauem Hinschauen werden Sie feststellen, dass das 
Harzvorland durch intensive industrielle und landwirtschaftli
che Nutzung geprägt ist, während im Harz selbst die forstliche 
Nutzung überwiegt. Geordnete, gleich hohe Baumkronen in 
geometrischen Flächen zeigen, wo naturnahe Wälder lange 
vor der Ausweisung des Nationalparks zum Zweck forstwirt
schaftlicher Nutzung in Fichtenforste umgewandelt wurden. 
Ursprüngliche 
Natur konnte sich 
allerdings dort 
erhalten, wo es 
dem wirtschaften
den Menschen zu 
unwegsam war, also 
vor allem in den 
Hochlagen oder an 
steilen Hängen der 
Täler.

Brockenbahn 
Bereits 1899 fuhr die Brockenbahn mit 100 cm Spurweite 
von Drei Annen Hohne über Schierke auf den Brocken. Sie 
überwin det auf der 16 km langen Strecke einen Höhenunter
schied von 588 Metern. Ab 1961 erreichten nur noch Versor
gungszüge der DDRGrenztruppen den Gipfel. 
Seit 1991 rollen wieder Dampflokomotiven im Ausflugsver
kehr zum Brocken. Damit konnte die Bahn in das Konzept 
der Besucherlenkung zum Brocken durch den Nationalpark 
Harz integriert werden. Da die Gleisstrecke durch einige der 
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2Brocken-Steckbrief 
•	 Mit 1.141 Meter ü. NHN der höchste Berg Nord

deutschlands
•	 Einziger deutscher Mittelgebirgsgipfel mit natürlicher 

Waldgrenze
•	 Heidevegetation wohl schon seit der Eiszeit
•	 Klima wie in den Alpen bei 1.800  2.500 m ü. NHN
•	 Jahresdurchschnittstemperatur ca. 4 °C
•	 Mystischer Berg: Schauplatz der Walpurgisnacht in 

Goethes „Faust“
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1 Osterwieck (20 km)
2 Ilsenburg (9 km)
3 Huy (32 km)
4 Magdeburg (79 km)
5 Halberstadt (32 km)
6 Wernigerode (13 km)
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 7 Hakel (37 km)
 8 Quedlinburg (36 km)
 9 Elbingerode (13 km)
 10 Halle (100 km)
 11 Eisleben (71 km),
  Harzgerode (41 km)
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Brockengarten 
1890 gründete Prof. Dr. Albert Peter, seinerzeit Direktor des 
Botanischen Gartens der Georg AugustUniversität Göttin
gen, den Schau und Versuchsgarten auf dem Brocken.  
Bis 1949 war die Göttinger Universität für den Garten verant
wortlich, danach die Martin LutherUniversität HalleWitten
berg, schließlich nach 1990 der Nationalpark.
Der Brockengarten erfüllte stets Naturschutz und For
schungsaufgaben, diente gleichzeitig Lehrzwecken und wur de 
für die Brockenbesucher zugänglich gemacht. Entsprechend 
dieser Aufgaben und Zielsetzung wurde der Garten in Schau 
und Versuchsflächen gegliedert. Der Schauteil des Gartens ist 
vom Rundwanderweg aus nicht einzusehen. Sie sind daher 
herzlich zu einer Gartenbesichtigung eingeladen, die werk
tags am Eingang der Wetterwarte um 11.30 und 14.00 Uhr 
beginnt (Mitte Mai bis Mitte Oktober). An Wochenenden 
und Feiertagen ist der Besuch nur in Kombination mit den 
Rundwanderwegführungen der Ranger (siehe vorderer Um
schlag innen) möglich. Im Brockengarten werden Ihnen u.a. 
Pflanzen aus den Hochgebirgsregionen der Welt vorgestellt. 
Möchten Sie mehr wissen, dann können Sie die Broschüre 
„Der Brocken garten im Harz“ im Brockenhaus erwerben. 

empfindlichsten 
Nationalpark
Bereiche führt, 
ist die National
parkverwaltung um 
eine enge Koope
ration mit der Bro
ckenbahn für einen 
umweltschonenden 
Betrieb bemüht. 

Nur durch gemeinsames Handeln kann möglicher Schaden 
von den Naturschätzen abgewendet werden. 
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Von Tafel 2 aus 
sehen Sie den 
naturbelassenen 
Versuchsteil. Hier 
finden vorwiegend 
Untersuchungen 
zur Renaturierung 
des Brockenplateaus 
statt. 
Die Pracht des 
heutigen Brocken
gartens ist nur 
durch eine intensive 
fachliche Betreu
ung möglich. Seit 
Bestehen des Bro
ckengartens gab es 
mehrere Perioden, 
in denen der Garten 
gar nicht oder nur 
sehr unregelmäßig 
gepflegt werden 
konnte. Dies hatte 
zur Folge, dass 1990 
bei Aufnahme der 
Arbeiten durch den 
Nationalpark von 
1.400 ehemals kul
tivierten Arten nur 
noch 97 nachgewie
sen werden konnten. 
Heute können die 
Gartenbesucher über 1.500 Pflanzenarten aus den Hochge
birgsregionen der Welt bestaunen. Die Renaturierung der 
Brockenkuppe und die Öffentlichkeitsarbeit sind wesentliche 
Aufgaben dieses botanischen Gartens. 
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1 Elbingerode (13 km)
2 Kyffhäuser (57 km)
3 Wurmberg (5 km)
4 Großer Inselsberg (106 km)
5 Wartburg (95 km)
6 Ravensberg (21 km), 
 Stöberhai (17 km)
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 7 Bad Lauterberg (22 km)
 8 Achtermannshöhe (5 km)
 9 Großer Knollen (20 km)
 10 Meißner (85 km)
 11 Kahler Asten (163 km)
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Teufelskanzel und Hexenaltar 
Inspiriert von den Eindrücken seiner ersten Brockenbestei
gung im Winter 1777 verfasste Johann Wolfgang Goethe 
im „Faust“ die Walpurgisszene. In der Walpurgisnacht, der 
Nacht zum 1. Mai, treffen sich der Überlieferung nach die 
Hexen auf dem „Blocksberg“ an der Teufelskanzel und dem 
Hexenaltar, um mit ihren Reisigbesen in wildem Treiben den 
letzten Schnee vom Brocken zu fegen. Ende des 19. Jahrhun
derts wurde dieses Ereignis zu einer Art Volksfest. Im Jahre 
1896 feierte die Bad Harzburger Walpurgisnachtgesellschaft 
erstmals auf dem Bro cken. Ab 1901 wurden Walpurgissonder
züge eingesetzt. In den Folgejahren untersagte Fürst Christian 
Ernst zu StolbergWernige rode die Walpurgisfeiern, weil das 
„Höllenspektakel dicht an den GrobenUnfugParagraphen“ 
grenze. 

Heute wird die 
Walpurgisnacht in 
den Gemeinden am 
Natio nalpark wie 
z.B. Ilsenburg, Bad 
Harzburg, Schierke, 
Sankt Andreasberg, 
Braunlage und 
Elend gefeiert. Die 
Granitklippen, vor 

denen Sie stehen, mit den empfindlichen, in Jahrzehnten ge
wachsenen Landkartenflechten bleiben jedoch von tanzenden 
Hexen unbehelligt. 
Bei klarer Sicht haben Sie von der Tafel 4 einen guten Aus
blick. Orientieren Sie sich am Wurmberg mit seiner markan
ten Skisprungschanze. 

4 Zwergstrauchheide
Oberhalb der natürlichen Waldgrenze existieren auf der 
Brockenkuppe noch Reste der ehemals großflächiger vorhan
denen Zwergstrauchheide. Die Ausbildung eines geschlosse
nen Waldes nach 
der letzten Eiszeit 
wurde hier durch 
flachgründige, nähr
stoffarme Böden, 
raues Klima und 
vor allem durch den 
Wind verhindert – 
Voraussetzungen 
für das natürliche 
Auftreten dieser Heidegesellschaft. Charakterarten des Bro
ckens wie die Brockenanemone, das Brocken und das Alpen
Habichtskraut haben hier ihre Heimstätte. Das Vorkommen 
dieser lichtbedürftigen Arten ist ein Indiz für die Waldfreiheit 
des Brockenplateaus seit dem Ende der letzten Eiszeit vor ca. 
10.000 Jahren. 
Die vorhandenen Heideflächen wurden im Lauf der Zeit stark 
durch menschliche Nutzung auf dem Plateau beeinflusst. Be
weidung und Tourismus haben seit Jahrhunderten die Ausbrei
tung von Zwergsträuchern wie der Besenheide, der Heidel und 
der Preiselbeere gefördert und die Charakterarten der Brocken
kuppe verdrängt. Obwohl im Zuge der großflächigen Renaturie
rung die Zahl der potentiellen Standorte für Brockenanemone 
und BrockenHabichtskraut (beide kommen deutschlandweit 
nur hier vor) wieder zugenommen hat, sind diese in ihrem Be
stand stark gefährdet. War es früher das Pflücken der „Brocken
sträuße“, so begünstigen heute die im Niederschlag enthaltenen 
Nährstoffe (z.B. 60 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr auf der 
Brockenkuppe) die Ausbreitung von konkurrenzstarken Grä
sern wie der Rasenschmiele und dem Wolligen Reitgras, die der 
natürlichen Heidevegetation ihren Platz streitig machen. 
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1 Ravensberg (21 km),  
Stöberhai (17 km)

2 Achtermannshöhe (5 km)
3 Meißner (85 km), Gleichen 

(54 km), Königsberg / Goe
themoor (2,5 km) 

4 Kassel (98 km), Göttingen 
(56 km)

5 Hoher Hagen (69 km),  
Sonnenberg (8 km)

6 ClausthalZellerfeld (19 km)
7 Abbenstein (4 km)
8 Langelsheim (25 km),  

Rammelsberg (16 km)
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Nationalpark Harz - Sagenumwobene Bergwildnis
Den Begriff „Nationalpark“ verbinden wir mit exotischen Tieren 
und gewaltigen Regenwäldern in Afrika oder Amerika. Und 
tatsächlich stammt die NationalparkIdee aus Amerika, wo 1872 
der YellowstoneNationalpark wegen seiner Naturschönheiten als 
erster seiner Art unter Schutz gestellt wurde. Seitdem sind welt
weit ca. 5000 kostbare Naturlandschaften mit diesem höchsten 
Prädikat geschützt worden. Der sachsenanhaltische National
park Hochharz mit dem Bro cken bekam 1990 den Nationalpark
Status auf ca. 60 km2. Beim Blick von der Tafel 6 nach Westen 
erkennen Sie die Fernsehtürme von Torfhaus. Hier kam 1994 
mit ca. 158 km2 der niedersächsische Nationalpark Harz hinzu. 
Nach einer Erweiterung des Natio nalparks Hochharz auf 89 km2 
im Jahr 2001 und der Fusion beider Parke 2006 werden heute 
ca. 247 km2 als Nationalpark Harz geschützt. 
Zahlreiche seltene Tier und Pflanzenarten leben in den Berg

fichten, Buchen 
und Laubmisch
wäldern, Mooren, 
Bergbächen, Gra
nitklippen und der 
Zwergstrauchheide 
des Nationalparks. 
Die ursprünglichsten 
Lebensräume sind in 
der Naturdynamik

zone geschützt. Hier finden keine Eingriffe mehr statt. In der 
Naturentwicklungszone werden Fichtenwälder, die einmal zum 
Zweck der Forstwirtschaft gepflanzt wurden, durch Beimi
schung von Laubbäumen und Auflockerung wieder zu einem 
naturnahen Wald entwickelt. Diese menschlichen Aktivitäten 
werden noch einige Jahre andauern. Die Brockenkuppe selbst 
befindet sich in der Nutzungszone des Nationalparks. 
Ziel des Nationalparks Harz ist es, auf mindestens 75 % der 
Nationalparkfläche gemäß der Devise „Natur Natur sein las
sen“ menschliche Eingriffe einzustellen. 

6 Natürliche Waldgrenze
Der geschlossene Fichtenwald hat auf dem Brocken seine 
natürliche Grenze bei ca. 1.100 Meter ü. NHN. Diese nörd
lichste natürliche 
Waldgrenze in 
Zentraleuropa ist 
besonders wertvoll 
für den Natur
schutz. Verursacht 
wird sie durch die 
besonderen klimati
schen Verhältnisse 
auf dem höchsten 
Harzberg. Unter den hier wirkenden Faktoren ist es vor allem 
der Wind, der das Entstehen eines geschlossenen Waldes auf 
dem Brockenplateau verhindert und so Platz macht für die 
Zwergstrauchheiden. 
Der Brocken als windreichster Ort Deutschlands (am 24.11. 
1984 wurde eine Windgeschwindigkeit von 263 km/h gemes
sen) ist die einzige natürlich waldfreie Erhebung der deutschen 
Mittelgebirge. Die klimatischen Verhältnisse (ca. 4 °C Jahres
durchschnittstemperatur, jährlich ca. 1.800 mm Niederschlag 
und ca. 300 Nebeltage) und die ökologischen Bedingungen 
in 1.141 Meter Höhe auf dem Brocken sind vergleichbar 
mit de nen bei ca. 2.000 Meter ü. NHN in den Alpen. Die 
Begründung hierfür liegt in der exponierten, nördlichen Lage 
des Harzes. Das Gebirge steht wie ein unüberwindbares Hin
dernis in der norddeutschen Tiefebene. Es ist daher stets den 
Winden und Stürmen ausgesetzt, die überwiegend aus süd
westlicher Richtung feuchte Luftmassen herantransportieren. 
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Hirtenstieg / Heinrich Heine-Weg
Von Norden kommend erreicht der Hirtenstieg (gleichzeitig 
Verlauf des Harzer Grenzweges entlang des Grünen Ban
des) den Brocken. Er ist neben der Brockenstraße und dem 
Eckerlochstieg von Südosten und dem Goetheweg von Westen 
der einzige Zugang für Wan derer zum Brockenplateau. Auf 
3,4 km folgt er dem teilweise mit Betonplatten befestigten 

ehemaligen Kolonnen
weg zur Rangerstation 
Scharfenstein, die 
als täglich geöffnete 
Rasthütte ein beliebtes 
Wanderziel darstellt. 
Der Dichter Heinrich 
Heine erwanderte am 
20. September 1824 

von Harzburg kommend den Brocken. Der Abstieg erfolgte 
nach Ilsenburg im Norden. Ihm zu Ehren trägt der Hirten
stieg, auf dem möglicherweise früher die Hirten ihr Vieh zur 
Weide auf den Brocken trieben, heute auch den Namen Hein
rich HeineWeg. Der Aufstieg von Ilsenburg auf den Brocken 
gilt als der schönste. 
Seine Eindrücke beim Aufstieg von Westen her verarbeitete 
Heine in seiner „Harzreise“: „Je höher man den Berg hinaufsteigt, 
desto kürzer, zwergenhafter werden die Tannen, sie scheinen im-
mer mehr und mehr zusammenzuschrumpfen, bis nur Heidelbeer- 
und Rotbeersträucher und Bergkräuter übrigbleiben. Da wird es 
auch schon fühlbar kälter. ... Es ist ein äußerst erschöpfender Weg, 
und ich war froh, als ich endlich das langersehnte Brockenhaus zu 
Gesicht bekam.“ 
Das neue Brockenhaus können Sie besuchen, wenn Sie an der 
Tafel 9 die Treppe zum Eingang erklimmen. Dort erwartet Sie 
eine moderne Ausstellung zu den Themen Geopark, He xen, 
deutsche Geschichte, berühmte Brockenbesucher und Natur 
im Nationalpark. Außerdem haben dort eine Multivisions
schau und eine Cafeteria für Sie geöffnet. 

8 Blockfeld
Die geologische Geschichte des Brockengebiets reicht bis 
weit ins Erdaltertum zurück. Im Devon lagerten sich dort, 
wo heute der Hochharz liegt, in einem Urmeer Sedimente ab. 
Diese wurden vor ca. 300 Millionen Jahren im Karbon durch 
die Plattentektonik zum „UrHarz“ aufgefaltet. Dabei drang 
heißes Magma aus tieferen Bereichen der Erde empor, erreich
te jedoch nicht die Oberfläche, sondern kühlte sich in mehr als 
2.000 Meter Tiefe langsam ab. Entstanden ist ein so genannter 
Pluton, bestehend aus grobkörnigem Granit, der sich aus den 
Mineralen Feldspat, Quarz und Glimmer zusammensetzt. 
Beim Empordringen des Magmas wurden die umliegenden 
Ge steine bei fast 1.000 °C einer Kontaktmetamorphose un
terzogen und in harte und splittrige Hornfelse umgewandelt. 
Seit fast 100 Millionen Jahren, zur Zeit der Oberkreide und 
des Tertiärs, wurde der gesamte Harz während der alpidischen 
Gebirgsbildung als Pultscholle emporgehoben. Dabei steigt 
diese Scholle von Süden gleichmäßig an und ist im Norden ab
geschnitten. Gleichzei
tig nahm die Erosion an 
der Oberfläche immer 
mehr zu. Der Granit 
wurde freigelegt und 
der Brocken regelrecht 
aus der Harzhochfläche 
„herauspräpariert“. Der 
Granit selbst verwittert 
in Form der so genannten Wollsackverwitterung. Die dabei 
entstandenen Klippen zerfallen zu Blockfeldern und sind 
überall im Hochharz, insbesondere auch hier am Brocken, zu 
finden. Sie beherbergen viele seltene Flechten, Bärlappe und 
Moose, deshalb dürfen sie nicht betreten werden. 
Die Blockfelder sind als „Nationaler Geotop“ innerhalb des 
Nationalen GeoParks „Harz . 
Braunschweiger Land . Ostfalen“ 
ausgezeichnet.
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1 Bad Harzburg (10 km)
2 Großer Fallstein (25 km)
3 Osterwieck (20 km)
4 Schöppenstedt/ 

Elm (40 km)
5 Ilsenburg (9 km)

5

 6 Tangermünde (124 km)
 7 Huy, Huysburg (32 km)
 8 Magdeburg (79 km)
 9 Derenburg (22 km),  

Wernigerode (13 km)
 10 Halberstadt (32 km)
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Moor
Moore sind sehr empfindliche Lebensräume, in denen zahl
reiche Spezialisten des Tier und Pflanzenreiches zu Hause 
sind. Kleinflächige Hangmoore, wie an diesem Standort, sind 
mosaik artig im Bergfichtenwald des Brockens verteilt. Hang
moore sind meist junge, immer an Hängen liegende Moore, 
die von relativ nährstoffarmem, saurem Bodenwasser durch
strömt werden. Was serstauende Bodenschichten in geringer 
Tiefe (hier der Granit) und große Niederschlagsmengen sind 
die Voraussetzungen für ihr Entstehen. 
Besonders auffällig sind im Sommer die weißen Fruchtstände 
des Schmalblättrigen Wollgrases. Nur bei genauem Hinsehen 
erkennt man dagegen Moosbeere, Rauschbeere, Rosmarinhei
de und Krähenbeere, die in trockeneren Bereichen wie z.B. den 
Rändern der Hangmoore vorkommen. Besonders schwer ist 
der Rundblättrige Sonnentau zu entdecken, der sich zwischen 
Torfmoosen versteckt. In intakten Mooren sind Torfmoose, 
die ein enormes Wasserspeichervermögen besitzen, die Haupt
pflanzenarten. Von ihnen gibt es im Harz ca. 25 verschiedene 
Arten. 
Im Nationalpark wachsen die Moore auch heute noch. Zu 
ihrem Schutz ist es besonders wichtig, sich nur auf den 
ausgeschilder ten Wanderwegen zu bewegen.
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Bebauung des Brockens
Die bewegte Geschichte des Brockens spiegelt sich nicht zuletzt in 
seiner Bebauung wider. Lange Zeit war das 1736 errichtete Wol
kenhäuschen die einzige Zufluchtsstätte für müde Wanderer. Im 
Jahre 1800 wurde das erste Wirtshaus auf dem Gipfel in Betrieb 
genommen, womit die Tradition der Brockenwirte ihren Anfang 
nahm, und ein Aussichtsturm errichtet. Nach der schrittweisen 
Umwandlung des Wirtshauses zum Brockenhotel wurde dieses 
1945 bei einem USamerikanischen Luftangriff völlig zerstört. 
Neben dem 1890 gegründeten Brockengarten beherbergt der 
Brocken die älteste deutsche Bergwetterstation (1895) und einen 
der ersten Fernsehtürme Deutschlands (1938). 
Der Anteil der bebauten Fläche nahm bis 1990 kontinuierlich 
zu. So wuchs die versiegelte Fläche von 120 m2 im Jahre 1800 
auf 53.000 m2 an. Zur Bebauung zählten auch die 3,60 m hohe 
Betonmauer rings um die Brockenkuppe und nicht zuletzt die 
Kalkschotterbeläge von Wegen und Kasernenflächen, von denen 
1990 ca. 20.000 t entfernt wurden. Mit Gründung des Natio
nalparks und dessen Programm zur Renaturierung der Brocken
kuppe wurde die bebaute Fläche auf ca. 10.000 m2 verringert. 
Brockenmauer und Militärbaracken wurden entfernt. Hier hat 
die Brockenflora wieder Einzug gehalten. 
Auf dem höchs ten Punkt des Berges finden Sie die „Brocken
uhr“, einen aus 48 bronzenen Wegweisern bestehenden Ring von 
30 m Durchmesser um eine Klippe aus sechs Granitfindlingen.  
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Die Brockenkuppe  
im Jahr 1983
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Ihr Weg auf den Brocken
Auf drei Hauptrouten gelangen Wanderer auf den Brocken. 
Sie unterscheiden sich in der Länge, aber auch in den zu 
überwindenden Höhenmetern. Mitbringen sollten Sie in 
jedem Fall gute Kondition, festes Schuhwerk und wetterfeste 
Kleidung, denn auf dem Gipfel ist es um einige Grad kälter als 
am Ausgangspunkt Ihrer Wanderung und das Wetter kann 
rasch umschlagen. 
Bei den KilometerAngaben handelt es sich jeweils um die 
einfache Strecke.

Der kürzeste Weg:
Von Schierke durch das Eckerloch zum Brocken
ca. 5 km / ca. 500 Höhenmeter
Auch wenn der Weg durch das Eckerloch die kürzeste Strecke 
zum Brocken ist, so verlangt sie doch von Wanderern einiges 

an Kondition und vor 
allem gutes Schuhwerk, 
denn der Weg ist teil
weise steil, steinig und 
wurzelreich. Informa
tionen zu alternativen 
Routen ab Schierke zum 
Brocken erhalten Sie am 
Startpunkt der Wande

rung, im Nationalparkhaus Schierke.
Startpunkt, weitere Informationen, Faltblatt zur Wanderung:
Nationalparkhaus Schierke an der Brockenstraße,  
Tel. 03 94 55 / 4 77

Der geringste Höhenunterschied:
Von Torfhaus auf dem Goetheweg zum Brocken
ca. 9 km / ca. 360 Höhenmeter
Auch Johann Wolfgang Goethe brach im Dezember 1777 von 
Torfhaus aus zu seiner ersten Brockenbesteigung auf. Welche 

Route er damals im un
wegsamen Gelände bei 
tiefem Schnee einge
schlagen hat, lässt sich 
nicht mehr genau fest
stellen. Heute führt der 
Weg vorbei am Großen 
Torfhausmoor entlang 
des Abbegrabens, quert 
das „Grüne Band“ am Eckersprung, um dann auf einem neu 
ausgebauten Teilstück die Brockenbahn zu begleiten. Der letz
te Anstieg auf den Gipfel erfolgt über die Brockenstraße.
Startpunkt, weitere Informationen, Faltblatt zur Wanderung:
NationalparkBesucherzentrum TorfHaus am Großparkplatz 
Torfhaus, Tel. 0 53 20 / 33 17 90, www.torfhaus.info

Nur für gut trainierte Wanderer:
Von Ilsenburg auf dem Heinrich HeineWeg zum Brocken
ca. 10 km / ca. 860 Höhenmeter
Heinrich Heine wanderte auf dieser Route 1824 vom Brocken 
herunter. Er war von Bad Harzburg aus aufgestiegen und hatte 
auf dem Brocken über
nachtet. Von Ilsenburg 
aus folgt man heute 
zunächst dem romanti
schen Tal der Ilse. Vor
bei an der Bremer Hüt
te und Stempelsbuche 
gelangt man schließlich 
zum Hirtenstieg. Auf 
diesem steilsten Stück des Weges mit teilweise bis zu 20 % 
Steigung, der auf dem alten Plattenweg der Grenztruppen der 
DDR verläuft, erreicht man den Brockengipfel.
Startpunkt, weitere Informationen:
Nationalparkhaus Ilsetal in der Nähe des Großparkplatzes im 
unteren Teil des Ilsetals, Tel. 03 94 52 / 8 94 94
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Willkommen im Brockenhaus
Drei spannende Etagen Ausstellungsfläche und der Aufstieg in 
unsere Kuppel bis hinauf auf die Dachterrasse erwarten Sie!
Starten Sie Ihre Reise durch die Vielfalt des Berges mit dem 
virtuellen Hexenflug und lassen Sie sich in die Welt der 
Mythen und Sagen entführen. Erleben Sie die spannenden 
Geschichten berühmter Brockenbesucher, die schon seit über 
zweihundert Jahren Brockengeschichte geschrieben haben. 
Begleiten Sie Hermann Löns bei seiner Fahrt mit der Harzer 
Schmalspurbahn. Staunen Sie über die – bereits Anfang des 
zwanzigsten Jahrhunderts weit entwickelte – touristische 
Infrastruktur auf dem Brocken. Erkunden Sie die Entwicklung 
des militärischen Sperrgebietes rund um den Brocken und 
die Errichtung der Festung Brocken auf dem Höhepunkt des 
Kalten Krieges.
Den spannenden Einblicken in die großen und kleinen Wun
der des Nationalparks Harz ist eine eigene Etage im Haus ge
widmet. Hier erfahren Sie alles über die Geschichte, Flora und 
Fauna und die vielen Besonderheiten des Nationalparks Harz. 
Deutschlands einziger länderübergreifender Nationalpark 
hält viele spannende Geschichten über seine faszinierenden 
Lebensräume für Sie bereit. Fließgewässer, Bergfichtenwäl
der und Blockhalden präsentieren ihre Bewohner und deren 
Lebensgewohnheiten. 

Den Spuren des Klimawandels im Harz ist der neueste 
Ausstellungsteil im Brockenhaus gewidmet. Hier kann man 
begreifen – zum Teil sogar anfassen –, was mancher Kli
mawandel für den Harzwald im Verlaufe der Erdgeschichte 
bedeutete. Und was wäre der Brocken ohne seine klimatischen 
Besonderheiten und die brockentypischen Wetterkapriolen? 
Alles über die Wetterextreme des Berges, den Wind, den Ne
bel und den Schnee sowie über seine Wetterrekorde erfahren 
Sie in unserer dritten Etage. 
Deutsche Funk und Fernsehgeschichte wurde auf dem 
Brocken geschrieben. Im Brockenhaus lernen Sie interessante 
Details aus den Anfangstagen der bewegten Bilder kennen 
und können einen Blick auf einen der ältesten Fernsehtürme 
Deutschlands werfen.
Bevor Sie sich in unserer gemütlichen Cafeteria Hexenflug 
stärken, versäumen Sie nicht die Wendeltreppe hinauf in 
unsere Kuppel zu steigen. Hier können sie die imposanten 
Antennen und Parabolspiegel auf sich wirken lassen, mit 
denen das Ministerium für Staatssicherheit der DDR auf dem 
Höhepunkt des Kalten Krieges den westlichen Funkverkehr 
abhörte. Funktelefone führender Politiker standen im Fokus 
des Abhördienstes auf dem Brocken, der mit hochmoderner 
Technik in der Lage war, selbst Gespräche jenseits des Ärmel
kanals aufzufangen.

Öffnungszeiten:
täglich von 9.30  17.00 Uhr

Eintrittspreise (Stand 2017): 
Erwachsene 5,00 € (Ermäßigungen für Kinder, Rentner, 
Gruppen und Familien)
Sie haben eine HarzCard? Dann haben Sie im Brockenhaus 
freien Eintritt.

Tel. 039455 50005, brockenhaus@tonline.de
www.nationalparkbrockenhaus.de
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Regeln
Bei mehreren Millionen Besuchern pro Jahr braucht ein Natur-
paradies Regeln. Die garantieren, dass Sie ungestört die sagen-
umwobene Bergwildnis genießen können. Ausführliche Infor-
mationen hierzu halten wir für Sie in allen Nationalpark-Häusern 
bereit. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir grobe Verstöße 
gegen das Nationalparkgesetz als Ordnungswidrigkeiten ahnden 
werden.

Mehr als 1.000 Säcke voll Müll müssen jedes Jahr im Nationalpark 
Harz entlang der Wege eingesammelt werden. Bitte nutzen Sie die 
Müll- und Recyclingbehälter am Ende ihrer Wanderung.

Entnehmen Sie der Natur nichts. Jedes Tier und jede Pflanze hat 
seinen Platz in der Nährstoffkette des Schutzgebietes. Dies gilt 
besonders auch für Beeren und Pilze.

Entzünden Sie kein Feuer im Nationalpark. Auch bei kaltem Wet-
ter breitet sich Feuer schnell aus. In jedem Jahr werden kostbare 
Flächen durch Brände zerstört.

Leinen Sie ihren Hund an. Auch unser treuster Begleiter kann 
schwach werden, wenn er Hirschkalb oder Luchs in die Nase 
bekommt. Ersparen Sie den Tieren die gefährliche Hetze und 
Ihrem Hund die Gefahr, zwischen oft metertiefen Granitklüften zu 
verschwinden.

Bitte unterlassen Sie das Rauchen im Nationalpark in der Zeit vom 
15. Februar bis 31. Oktober.

Im Nationalpark gilt das Wegegebot. Bleiben Sie auf den beschil-
derten Wanderwegen. Allein hiervon gibt es 560 Kilometer, die Sie 
zu den faszinierendsten Aussichtspunkten bringen.

Radfahren ist auf allen Wanderwegen erlaubt. Nur wenige Wege 
sind dafür gesperrt. Beachten Sie aber: Wanderer haben Vorrang.

Reiten ist nur auf entsprechend gekennzeichneten Wegen  
erlaubt.


