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Ich war schon des Öfteren im Harz, aber immer war aus Zeitgründen in 
Braunlage die Kehrtwende. So habe ich mir nun vorgenommen, direkt in 
den Ostharz zu fahren. Mit Tourenplaner und Generalkarte stelle ich eine 
Tour zusammen, die im Zickzack die meisten der Kurvenstrecken 
einschließt.

� Im Zickzack durch den Ostharz

Ich mache mich schon sehr früh auf den Weg. Die Anfahrt führt mich bei 
Bodenwerder über die Weser. 
Die liegt noch ruhig in ihrem 
Bett, in der Ferne sieht man 
den Frühdunst im Wesertal.

Über die B240 und B64 geht‘s 
dann in flotter Fahrt ostwärts. 

Auf der B242 schraube ich mich bei Bad Grund hinauf in den Harz über 
Clausthal-Zellerfeld, der Harz-Hochstraße entlang. Hier oben ist es noch 
recht kühl. Die Sonne kämpft noch gegen den Frühdunst. Der Brocken 
ist noch komplett in den Wolken. Es geht weiter nach Braunlage, dem 
Startpunkt meiner Ostharz Zickzack Rundfahrt. An der Tanke wird 
erstmal Treibstoff aufgefüllt. Ich zähle annähernd 50 Biker, die das 
gleiche tun. Es ist kurz nach 9 Uhr. Viele Biker, die hier übernachtet 
haben, starten nun ebenfalls. Wenn das mal kein Gedränge gibt ☺☺☺☺



23.05.09

� Im Zickzack durch den Ostharz

Zunächst geht‘s auf der B27 über Elend nach Schierke. Auf den kleinen Straßen ist es wirklich 
ein Elend. Massenhaft Verkehr. Dafür hat die Sonne es endlich geschafft, die Wolkendecke löst 
sich auf. Ich fahre hinein nach Schierke, sehe die erste Hexe und bitte Sie doch für freie Fahrt 
zu sorgen. ☺☺☺☺
Also zurück zur Hauptstrasse. Und nun sehe ich den 
Grund für den Stau. Eine Baustellenampel. Nach Grund für den Stau. Eine Baustellenampel. Nach 
mehrmaliger Rotphase, stehe ich nun ganz vorne ☺☺☺☺ , 
was für ein Glück. Als es Grün wird, habe ich völlig 
freie Fahrt. Hexe sei Dank! Es geht mit tollen Kurven 
über Drei Annen Hohne immer an den Schienen der 
Brockenbahn entlang bis Werningerode. Das war 
doch schon mal ein toller Anfang. In Wernigerode
dann eine unheimlich lange Rotphase an der Ampel. 
Ich will mich gerade aufregen, aber dann kommt der 
Grund. Die Brockenbahn! Ein schnelles Foto, und  
dann weiter ü. die B244 hinein ins Kurvenvergnügen.
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Über Elbingerode und Rübeland, 
vorbei an der größten Harzer-, u. 
höchsten deutschen Talsperre. 

Der Rappbodetalsperre.

Weiter geht es die B81 südwärts, 

� Im Zickzack durch den Ostharz

Weiter geht es die B81 südwärts, 
über eine tolle kleine Straße
quer nach Allrode und dann 
durch das Bodetal.
Absolut tolle Strecke. Bei der Roßtrappe halte ich an. Von hier hat man 
einen schönen Blick ostwärts auf Thale und das Harzer Vorland.  Nach 
gut 5 Minuten Fußweg ist man an der Roßtrappe, einem markanten 
Felsen, von dem man ins 200m tiefe Bodetal schaut.

Der Sage nach sprang hier die Königstochter Brunhilde mit ihrem  Ross 
über den Abgrund und landete auf der anderen Seite. Ihr Verfolger der 
Riese Bodo stürzte dagegen ins Tal. Daher der Name Bodetal.
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Weiter geht‘s hinunter nach Thale und gleich wieder hinauf zum Hexentanzplatz. 
Aber hier ist zu viel Tourismus. Ich würde zu viel Zeit verlieren. Also gleich weiter. 
Es folgt ein wahres Kurven El Dorado. Von Friedrichsbrunn nach Bad Suderode -
Gernrode, dann über kleine Straßen nach Harzgerode. Von Alexisbad dann die 
B185 bis Ballenstedt. Quer nach Opperode und nun südwärts. Es folgen fast 40 km 
feinste Wedelstrecke, über Wippra bis kurz vor Sangershausen.
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feinste Wedelstrecke, über Wippra bis kurz vor Sangershausen.

Hexe am Wegesrand

Rechts ab (westwärts) bis Wettelrode, dann nach Wickerode. Hier hat der Harz 
ein ganz anderes Gesicht. Weite Felder, sanfte Höhen, mehr Laubbäume. 
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Nun wieder nordwärts, Agnesdorf, Hayn, noch etwas nordwärts, dann im Bogen 
über eine kleine, etwas buckelige Straße nach Stolberg. Hier kurze Fotosession 
von den beeindruckenden Fachwerkgebäuden. Und Hexen gibt‘s hier auch.
An einem kleinen Stand gibt‘s dann noch `ne Bratwurst ...
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...und weiter 
geht‘s, zunächst geht‘s, zunächst 
südwärts bis 
Rottleberode, 
hier rechts über 
Neustadt bis 
Ilfeld.
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Nun wieder Nordwärts bis Netzkater und dann rechts hoch 
der B81 folgen. Eine super ausgebaute, zügig zu fahrende 
Wedelstrecke vom Feinsten ☺☺☺☺. Vor Hasselfelde links, ein 
kurzes Stück die B242 und links ab durch den Tannenwald 
über Benneckenstein bis Hohegeiß. Dann die B4 nordwärts 
den Brocken vor Augen…
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den Brocken vor Augen…

…noch einige schöne Serpentinen, …noch einige schöne Serpentinen, 
dann links talabwärts über Zorge  
und Bad Sachsa. An der B243  
endet die Zick Zack Fahrt durch  
den Ostharz. Bei Bartolfelde  
beginnt dann der Rückweg. 
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Kurz nach der Ortsausfahrt wäre dann wohl die Grenzkontrolle 
gewesen.  Gott sei Dank ist das ja nun Geschichte ! Ein 
wehmütiger Blick zurück zum Brocken, dann entlang super zu 
fahrender Strecken über Duderstadt, Nörten-Hardenberg, 
Hardegsen, Dassel, Bodenwerder und dann zurück nach Hause.
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Eine tolle Tour ist zu Ende. Die 
Sonnenscheindauer von Anfang bis Sonnenscheindauer von Anfang bis 
Ende ausgenutzt, ☺☺☺☺ 14 h und ~730 km .
Mann, hat das Spaß gemacht mit der Inazuma die Kurven zu jagen.  
Diese Tour muss unbedingt noch mal wiederholt werden. Vielleicht dann in 
umgekehrter Reihenfolge ☺☺☺☺


