Auerhahn – Rastplatz zwischen den Bergen
reich Hannover ausübte, hatte seinen Besuch
angekündigt. Daraufhin wurde der wichtige
Verbindungsweg eingeebnet und mit einer
Schotterdecke versehen. Bei seiner Durchreise bot sich dem König ein vom Bergbau
geprägtes Landschaftsbild: Der vom hiesigen
Standort aus in Sichtweite liegende Auerhahnteich gehört zu einem im 17. Jahrhundert
für bergbauliche Zwecke errichteten Stausystem. Der Wasserwanderweg „AuerhahnKaskade“ macht auf 3 Kilometer dieses Zeugnis des Oberharzer Montanwesens erlebbar.
Ab Bockswiese sind es nur weitere 3 Kilometer bis zum Unteren Grumbacher Teich
im Großen Drecktal. Beim Flößen und Triften
von Holzscheiten spielte dieser eine ebenso

bedeutende Rolle, wie bei der Versorgung der
südlich gelegeneren Spiegelthaler Gruben
mit Betriebswasser.
Eine thematische Alternative zum Bergbau
bietet auf gleicher Strecke um die AuerhahnKaskade der Liebesbankweg. Als Rundwanderweg führt dieser über Hahnenklee vorbei
am Fuße des Bocksberges zurück zum Ausgangspunkt. Auf halber Strecke erreichen wir
die 1908 errichtete Stabkirche in Hahnenklee. Ihr Baustil soll daran erinnern, dass zu
Zeiten der Christianisierung solche hölzernen
Bauten für Norddeutschland üblich waren.
Vom hiesigen Standort der Tafel aus lohnt sich
auch ein Abstecher zur Schalke. 762 m über
NHN befindet sich dort der Schalker Turm.

Es ist ein 1892 errichteter Aussichtspunkt.
Während der Zeit des Kalten Krieges befand
sich dort auch ein 64 m hoher, französischer
Horchposten.
Faltblätter zu den Landmarken des UNESCOGeoparks sind erhältlich
z. B. in der Touristinformation Clausthal-Zellerfeld. Auf der Internetseite www.harzregion.de
können sie bestellt werden. Sie stehen dort auch
zum Download zur Verfügung.
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Gustav-Adolf-Stabkirche in Hahnenklee

Aussichtsturm und Hütte auf der Schalke

Startpunkt zum Liebesbankweg nahe Auerhahn

Unterer Grumbacher Teich

Hier finden Sie weitere
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www.harzregion.de
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Die Passhöhe Auerhahn liegt auf dem Sattel
zwischen Schalke und Bocksberg. Hierhinüber
verläuft die „Alte Harzstraße“. Spätestens seit
dem 14. Jahrhundert verbindet sie Goslar mit
Osterode.
Lange war es lediglich ein beschwerlicher
Karrenweg über den Oberharz, an dessen
Abdachungen steile Hänge tiefe Täler begrenzen. Da bot das 1675 errichte Gasthaus Auerhahn eine willkommene Einkehrmöglichkeit.
Erst 1821, im Jahr der Krönung Georgs IV.
zum König des Vereinigten Königreiches
Großbritannien und Irland, verlor die Harzquerung ihren mittelalterlichen Charakter.
Georg IV. (1762–1830), der in Personalunion
seit 1820 auch die Regentschaft im König-
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Auerhahn – Rest Area in the Mountains
dom of Hanover since 1820, had announced a
visit. As a result, this important connecting
route was levelled out and paved with
macadam. On his journey through the Harz
Mountains the King experienced a landscape
characterised by mining activity: Auerhahn
Pond, visible from here, is part of a system
of dams and reservoirs constructed in the
17th century for the mining industry. The
3 kilometer long “Auerhahn-Kaskade” hiking
path brings this feature of the Upper Harz
mining industry to life. From Bockswiese it
is only 3 kilometer further to Lower Grumbacher Pond in Grossen Dreck Valley. This
pond played an important role both in the
rafting of timber and in supplying water for

use in the Spiegelthaler Mines to the south.
The Liebesbankweg (“Lover’s Bench
path”) hiking path, which also runs, in part,
along the Auerhahn-Kaskade, offers an alternative to the theme of mining. This loop path
leads through Hahnenklee, past the foot of
Bocksberg Mountain, before returning to its
starting point. At the halfway mark we find
the Stave Church, which was built in Hahnenklee in 1908. Its architectural style serves to
remind us of the fact that, during the period of
Christianisation, such wooden constructions
were typical for North Germany.
From where we are now, a side-trip to Schalke
Mountain is well worth the time. On the
mountain, at an altitude of 762 m ASL, stands

Schalke Tower. This lookout tower was built
in 1892. During the Cold War it was home to
a 64 m high French listening post.
Brochures for the Landmarks of the UNESCOGeopark are available at
the Tourist Information
office in Clausthal-Zellerfeld. They can also be
ordered on the website
www.harzregion.de.
They are also available for download on the
website.
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Gustav-Adolf Stave Church in Hahnenklee

Starting point of the Liebesbankweg hiking path
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The pass high-point at Auerhahn lies in the
saddle between Schalke and Bocksberg Mountains. The “Alte Harzstrasse” road runs through
this pass. This road has connected Goslar and
Osterode since, at the latest, the 14th century.
For a long time it was only a poorly maintained
cart track across the Upper Harz area, where
steep slopes line deep valleys. As such, the
Auerhahn Inn, built in 1675, offered a welcome place to pull off the road and rest.
It was only in 1821, the year in which George IV.
was crowned King of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, that this route across
the Harz Mountains lost its medieval character. George IV. (1762–1830), who by personal
union had also exercised regency of the King-

Lookout tower and hut on Schalke Mountain

Lower Grumbacher Pond
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