
Eine Rundreise um den Harz im Sommer 2012 

Ein unbestreitbarer Vorzug unseres kleinen Mittelgebirges ist es, dass man es mit der Eisenbahn an 

einem Tage bequem umrunden kann, wenn man möchte, sogar mehrmals! Und zwar in beiden 

Richtungen, im Uhrzeigersinn und entgegen dem Uhrzeigersinn. Das geht prinzipiell schon seit 1990 

so, ist aber im Zeitalter der Taktverkehre noch besser geworden. 

 

Um die Infrastruktur auf den Knotenbahnhöfen etwas näher zu betrachten, habe ich am Freitag, den 

20.7., eine solche Rundfahrt unternommen, diese aber eher untypisch an den Knoten Seesen, Bad 
Harzburg, Halberstadt und Aschersleben jeweils für 45 bis 60 Minuten unterbrochen, um das Umfeld 

in Augenschein zu nehmen. Das macht ein normal veranlagter Mensch eher nicht, sondern 

konzentriert seinen Aufenthalt, wenn er ihn denn überhaupt will, auf einen Zielort.  

 

 
 

Abfahrt um 9.03 in Walkenried. Dieser Zug fährt wenige Minuten zuvor nach Nordhausen ab, man 

könnte mit ihm „entgegen dem Uhrzeigersinn“ loslegen. Walkenried hat eine täglich und 

durchgehend geöffnete DB-Netz-Agentur, an der man stets und ständig Fahrscheine erwerben und 

Auskünfte einholen kann, ein nahezu unerreichter Service. Ähnlich gut haben es nur noch die 

Fahrgäste in Vienenburg, wo es eine ebensolche Netz-Agentur gibt. Sprich: Der Fahrdienstleiter 
verkauft auch Fahrkarten – eine feine Sache. Um 9.24 in Herzberg Wechsel auf den Zug um 9.34 nach 

Braunschweig. Herzberg harrt noch des Umbaus, weist aber mit der rührigen Karin Kerl eine 

Allround-Versorgerin auf. Montag bis Freitag gibt es zwischen 6.15 und 17 Uhr Kaffee, Brötchen, 

Getränke, Zeitungen und mehr, und dies alles in nettem Ambiente, im Winter sogar mit „Bullerjahn“ 

(nicht dem Finanzminister des Nachbar-Bundeslandes, sondern dem Ofen). Faltblätter gibt es auch, 

nur Fahrscheine, die gibt es in Herzberg im Stadtzentrum in der städtischen Tourist-Information. 

Immerhin: Der Automat in Herzberg ist überdacht und lässt stressfreien Fahrscheinkauf auch bei 

Regen zu. 



 
 
Dieser VT 648 auf dem Wege nach Nordhausen wurde nicht etwa aus dem Fenster eines VT 648, 

sondern – wie nicht selten – eines VT 628 gemacht. Diese nämlich werden von DB Regio gar zu gerne 

auf der Westharzstrecke eingeschleust, wenn es mal wieder klemmt. Auch der mir in Gittelde 

entgegenkommende Zug war ein solcher Oldie. Damit kein Missverständnis aufkommt: Ein VT 628 ist 

immer noch ein feines Fahrzeug, zumal ein gut gepflegter Braunschweiger. Aber er ist eben nicht 

niederflurig. An diesem Freitag waren aber keine Rollstuhlfahrer unterwegs – sie hätten unweigerlich 

stehen bleiben müssen. 

 

Um 9.34 ging es auch los. Unterwegs ein Blick auf die vermurkste Infrastruktur in Gittelde. Der 
Automat ist näher an den Bahnübergang gerückt, die Busse halten aber immer noch vor dem 

Gebäude und lösen damit bei leichter Verspätung schwere Krisen bei den Kunden aus, die aus dem 

Harz kommend in Richtung Herzberg wollen. Heute öffnet der Fahrdienstleiter nach Einfahrt unseres 

Zuges noch einmal die Schranken, schließt sie aber umgehend wieder, weil er dem Zug aus 

Braunschweig freie Fahrt gewähren will. Das Problem wird sich hoffentlich bald im Sinne der Kunden 

– und nur für die ist die Infrastruktur ja da – lösen lassen. Zum Beispiel durch die Verlegung der 

Bushaltestelle in die Nähe des Bahnübergangs. 

 

In Münchehof überholen wir eine V 90 mit einem Kalkzug. Auffällig sind die infrastrukturellen 

Schwächen der Westharzstrecke: In Osterode geht es zeitweise mit 40 km/h dahin, weil im alten 
Bahnhof noch ein „Schlenker“ im Gleis ist, in Münchehof desgleichen. Hier ist auch die Ausfahrt 

schwerfällig, einige hundert Meter geht es im Kriechgang dahin. Die Einfahrt Seesen ist nur mit 60 

möglich. 3-4 Minuten sind hier allemal noch drin – eine Erlösung für alle, die in Herzberg oder Seesen 

um ihre Anschlüsse zittern. Wir zittern heute nicht, denn um 10.12 erreichen wir den schönen 

Bahnsteig von Seesen, Zeit genug für Umsteiger zum Zug 10.17 nach Kreiensen. Eine ältere Dame, die 

mit in Seesen aussteigt, kommentiert dies auch genau so: „Heute haben wir ja mal Glück…“. Kein 

gutes Zeugnis für die Pünktlichkeit am Westharzrand. 



 

 
 

Dies ist nicht der Göttinger Zug um 10.17, sondern schon der Holzmindener Zug um 10.54 Uhr. Ich 

wollte vorher nachsehen, wie das in Seesen mit den Fahrkarten ausschaut. Gut, denn die privat 

betriebene Einrichtung im Empfangsgebäude ist Mo bis Fr von 6 bis 12 und 13.30 bis 16.30 Uhr 

geöffnet. Sie bietet Fahrscheine und Auskünfte, aber auch Zeitungen und mehr an. Gut frequentiert 

war sie eigentlich auch – hoffen wir, dass es so weitergeht. Der Bahnhof Seesen zeichnet sich durch 

wunderschöne alte Bahnsteigdächer mit gusseisernen Verzierungen aus und ist auch ansonsten 

immer noch gut anzuschauen. Aufzüge und mehr soll es ja auch dereinst geben. Es sind nicht wenige, 

die hier umsteigen, viele können aber am gleichen Bahnsteig stehen bleiben wie die, welche aus 
Kreiensen kommend nach Salzgitter weiter wollen. Andere müssen „unten durch“, aber die 

Unterführung ist intakt und nicht versaut. Jedenfalls nicht heute. 

 

Um 10.58 Uhr weiter nach Bad Harzburg. Den großen Knoten Goslar lassen wir aus, er bekommt bald 

einen besonderen Bericht. Hat er auch verdient. Um 11.30 Uhr kommen wir in Bad Harzburg an. 

Schauen wir mal: Ein Service-Store bietet seine Dienste (Kaffee, Brötchen, Zeitungen) und Fahrkarten 

der DB nebst Auskünften täglich an, an Samstagen aber nur bis mittags und an Sonntagen ab mittags. 

Damit kann man leben. Die Gaststätte ist geschlossen, aber vor dem Bahnhof gibt es einen gut 

frequentierten Imbiss. Die am Kopfbahnsteig einmal vorhandene Tafel, auf der die nächsten 

Abfahrten nebst Gleisangabe ablesbar waren, ist verschwunden, man muss sich am Aushang 
orientieren und hoffen, dass es keine Abweichungen gibt. Unser VT 648 macht übrigens eine schnelle 

Wende, von 11.30 auf 11.36 Uhr zur Rückfahrt nach Göttingen. 

 

Bad Harzburg ist natürlich auch ansonsten einen Aufenthalt wert, aber eben auch am Bahnhof. Man 

kann noch eine Weile V 218 bestaunen und natürlich die Signalbrücke genießen. Mir bleiben hierfür 

45 Minuten, denn um 12.15 Uhr will ich mit dem VT 612 weiter nach Halberstadt. Aber ein Blick auf 

die Glasfenster des Empfangsgebäudes muss schon sein. 



 
 

 
 



 
 
Wenn nicht alles täuscht, wird man die beiden Fahrzeugtypen hier bald nicht mehr sehen. Der 

„Wackelzug“ ist – wie auch sein Gegenzug – pünktlich, und es geht bergab nach Vienenburg. Dass es 

hier täglich Fahrscheine gibt, wurde schon erwähnt. Im alten, historischen Bahnhof gibt es nicht nur 

ein kleines Museum (mit Freigelände), sondern auch ein Cafe. In Ilsenburg können wir ebenfalls eine 

Weiternutzung des alten EG im Sinne der Kunden notieren, hier kann man sogar übernachten. Und 

Wernigerode verfügt sowieso über eine keine Wünsche offen lassende Infrastruktur: DB-

Reisezentrum, Post, Presse und Buch, Backshop, Gaststätte und Imbiss, Auskünfte im HSB-Bahnhof 

und Mo bis Fr auch am Pavillon der HVB am Busbahnhof. Das alles weiß man von früheren Halten 

und kann deswegen sitzenbleiben. Am VT 612 fällt das Zucken des Fahrzeugs beim Beschleunigen 
unangenehm auf. Laut ist er außerdem, und seine Ausstiege nötigen in Halberstadt zum mehrfachen 

Zugreifen und Koffer heben für ältere Damen, die da sonst kaum lebend herauskommen. Entweder 

man macht von der vorletzten Stufe einen mutigen Schritt auf den Bahnsteig oder geht nach unten 

und muss dann zum Bahnsteig wieder herauf.  

 

Halberstadt ist seit Sanierung und Neugestaltung des historischen Empfangsgebäudes ein Punkt, an 

dem es sich angenehm umsteigen lässt. Im Gebäude sind versammelt: DB-Reisezentrum, 

Mobilitätszentrale, HEX-Information, Presse und Buch, Backshop, Gaststätte und mehr. Alles täglich 

besetzt. Sehr schön. Toiletten auch, aber 50 Cent, und nur genau diese Münze! Also Leute, wer in 

Halberstadt mal raus muss, immer eine 50-Cent-Münze dabei haben. Für mich geht es nach 60 
Minuten Pause mit einem HEX um 14.03 Uhr nach Aschersleben weiter. Hier stimmt alles, es gibt 

Zeitungen, und Fahrkarten kann man im Zuge kaufen und muss sich nicht wegen defekter 

Außengeräte den Kopf zerbrechen. Aber Niedersachsen geht hier ja bekanntlich den anderen Weg 

und lässt die Kunden mit dem Geldschein im Regen stehen – und dann geht er nicht mehr hinein in 

den Schlitz. Nervtötend ist allerdings das ständige Geklingel des Automaten, wenn die Kunden auf die 

Tasten drücken. 

 



 
 

 
  



Vom schönen Bahnhof Halberstadt weiter am Nordharzrand. Die schönsten Blicke auf den Brocken 

hat man übrigens kurz vor Erreichen von Bad Harzburg und dann wieder ab Vienenburg, an 

Stapelburg vorbei, kurz vor Ilsenburg und dann rückblickend im Bereich Halberstadt. Wenn der Berg 

so gnädig ist und sich zeigt… Aschersleben ist auch ein nicht unbedeutender Knoten, und sowohl sein 

Empfangsgebäude wie auch seine Infrastruktur sind weit besser als beim Hören des Namens gefühlt. 

Wie überhaupt die Stadt mit ihrer phantastischen Stadtmauer (15 erhaltene Türme) einen Aufenthalt 

wert ist. Da kann man über die Bier trinkenden und Neonazi-Rap hörenden Jugendlichen auf dem 

Bahnsteig glatt hinwegsehen. Ist vielleicht auch besser, sonst bekommt man in der Stadt mit dem 

Kriminal-Panoptikum noch die Jacke voll. Im EG: Fahrkartenverkauf (privat) an 7 Tagen in der Woche, 
desgleichen Backshop und Presse und Buch. Vor dem Bahnhof der ZOB, also eine saubere 

Schnittstelle wie bisher, mit Ausnahme von Gittelde, eigentlich überall. 

 

Wenn ich richtig gesehen habe, funktionieren in Goslar sogar die elektronischen Anzeiger an den 

Bussteigen wieder – das ich dieses noch erleben durfte…  Aber jetzt sind wir ja in der Askanier-

Metropole an der Nordostharzecke. Sie teilt sich ihre Knotenfunktion übrigens mit Güsten und 

Sandersleben, was es für Ortsfremde manchmal nicht einfach macht, sich zurechtzufinden. Die 

direkten RE Magdeburg – Erfurt meiden Aschersleben, halten dafür aber in Güsten und 

Sandersleben.  

 

 
 
Der stattliche Bahnhof von Aschersleben liegt ein klein wenig abseits des Zentrums, aber der Weg 

durch die „Herrenbreite“, eine Parkanlage, über das alte Postamt mit seinem Telegrafenturm in den 

Fußgängerbereich um Rathaus und St. Stefani ist ganz angenehm zu gehen. Heute nur mal kurz raus 

und den Bahnhof abgelichtet, dann noch zum ZOB.  

 



 
 
Die Linie 420 verbindet wie die 318 Aschersleben mit Quedlinburg und ersetzt den Verkehr auf der 

eingestellten Bahnstrecke über Ballenstedt. Aber hier fahren auch die Züge nach Magdeburg und 

Dessau über Güsten ab. Nach einer knappen Stunde geht es per „Wackelzug“ weiter, eigentlich nur 

eine Station, aber beim 15-Uhr-Zug sind es doch drei, weil er auch in den bedeutenden Orten 

Drohndorf-Mehringen und Freckleben stoppt. Dort steigt ein munteres Trüppchen junger Damen zu, 

deren eine wohl in den Ehestand treten will. Vielleicht doch ganz gut, dass ich in Sandersleben 

aussteige…  

 

In Sandersleben wird auf einen Zug der „Kanonenbahn“ gewechselt. Das sehr kleine Städtchen 
fungiert als Umsteigeknoten, hat aber kaum Infrastruktur zu bieten. Immerhin ist es sauber, die 

Aushänge stimmen, und nass würde man auch nicht. Eigentlich ein Idyll mit Kastanien auf dem 

großen Inselbahnsteig.. Der VT 642 aus Magdeburg, es ist ein Zwischenzug, der nur bis Sangerhausen 

fährt, kommt pünktlich und ist ziemlich voll – eine Gruppe älterer Schüler o.ä. geht auf Tour, mit 

Koffern und anderem. Vier junge Damen mir gegenüber lesen – ja, lesen, sie fummeln nicht auf dem 

Handy oder I-Pad oder sonst was herum. Eine liest im Buch „Hummeldumm“. Wo sie genau sind, 

wissen sie nicht, freuen sich aber über den schönen Ortsnamen „Hettstedt“. Die alte 

Haldenlandschaft, in der schon Luthers Vater wirkte, nehmen sie ebenso wenig war wie die 

barbarische Steigung hinauf nach Siersleben und dann noch einmal nach Hergisdorf – die 

Kanonenbahn war ja früher mal Teststrecke der Preußischen Staatsbahn. Dahinter geht es bergab 
und durch den Blankenheimer Tunnel, bevor wir ganz pünktlich Sangerhausen erreichen. Auch hier 

ein kurzer Blick nach unten und nach draußen, denn der RE nach Nordhausen fährt erst in gut 20 

Minuten. Das zu DDR-Zeiten nach Kriegszerstörung errichtete EG mit Busbahnhof davor wirkt immer 

noch gut. Die große Schalterhalle mit dem Bergbau-Mosaik birgt weiterhin einen täglich geöffneten 

DB-ServiceStore, schon mal gut. Wer Hunger und Durst hat, findet etwas im Seitenflügel draußen 

oder am Kiosk neben den Bussteigen. Einige Bier trinkende Punks sitzen inmitten von Scherben und 

sorgen dafür, dass der Eindruck nicht zu gut wird. 



 
 

 



Leider ist auch die Sonne weg, was den Bahnhof trüber erscheinen lässt als er ist. Ab hier geht es 

elektrisch weiter, dieses aber mit altem Material, also Doppelstöckern ohne Klima. Der RE aus Halle 

fährt als RB weiter und hält daher überall, es kommen uns immerhin drei Güterzüge und ein IC – 

warum dieser? – entgegen, bevor um 17.30 Uhr Nordhausen erreicht ist, wo es um 17.38 Uhr 

weitergeht. Keine Zeit zur Analyse, aber hier treibe ich mich sowieso oft herum, schon um zum 

Bahnhofsfrisör zu gehen, den es hier ebenso gibt wie ein Reisezentrum, einen ServiceStore, einen 

Backshop sowie Presse und Buch, schräg gegenüber obendrein auch den HSB-Bahnhof mit allerlei 

Auskunftsmöglichkeiten. Nordhausen hat die wohl interessanteste Schnittstelle am Harz: Große 

Züge, darunter viele private Güterzüge, kleine Züge mit und ohne Dampf, Hybrid-Triebwagen, eine 
Straßenbahn und jede Menge Linienbusse. In der nahen Bahnhofstraße gibt es zudem weitere 

gastronomische Einrichtungen aller Art. 

 

Um 17.38 schließt sich der Kreis, denn es geht mit einem VT 648 heimwärts. Um 18.03 Uhr ist 

Walkenried wieder erreicht. Macht 9 Stunden, aber es wäre auch in 6 Stunden „schlank“ gegangen, 

wenn es nur ums Fahren gegangen wäre.  

 

Fazit: Wenn man den Harz umrundet, muss man nirgendwo verhungern oder verdursten. Die Knoten 

werden ihrem Ruf durchaus gerecht. Manche größere Bahnhöfe sind eher zum Wegsehen gedacht, 

es seien nur Hettstedt und Berga-Kelbra erwähnt, aber auch Bad Sachsa. Langelsheim ist auch eine 
eher triste Sache. Aber dort steigt man im Regelfall auch nicht um. Das Angebot an Zügen ist 

immerhin so, dass man die Rundreise prinzipiell zu jeder Stunde antreten, unterbrechen oder auch 

beenden kann. Das bekommt man, wenn ich es richtig sehe, vielleicht noch im Odenwald hin: 

Darmstadt – Aschaffenburg – Miltenberg – Seckach – Neckarelz – Heidelberg – Darmstadt, aber da ist 

man zeitweise doch ein ganzes Stück weg vom Gebirge. Wer es übrigens puristisch nimmt und dem 

Harz zu jeder Zeit noch näher sein will, der kann zwischen Wernigerode und Aschersleben auch den 

Bus nehmen, der stündlich bis zweistündlich fährt: Linie 21 nach Quedlinburg, ab dort Linie 318 nach 

Aschersleben über Gernrode – Ballenstedt. Da entgeht einem der schöne Bahnhof Halberstadt, aber 

man tauscht ihn gegen das Weltkulturerbe Quedlinburg ein, wo es im Bahnhof auch ein wenig 

Infrastruktur gibt, darunter einen Q-Bus-Serviceschalter an 7 Tagen in der Woche.  

 


