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Braunlage, Lk. Goslar (nds). in Braunlage, dem 
Herzen des Harzes, können sich naturliebhaber 
auf wunderschöne Landschaften freuen, die nur 
darauf warten entdeckt zu werden. Ob in Braun-
lage selbst, oder in den dazugehörigen Ortschaf-
ten st. Andreasberg oder Hohegeiß – hier gibt es 
viel zu entdecken! Braunlage Tourismus Marke-
ting präsentiert, weshalb das Herz im Harz ein 
Reiseziel für jede Jahreszeit ist. 
 
Bezaubernde natur

Unberührte landschaft, grüne täler (die langsam 
Braun werden*) und das alles über 500 meter über 
null: Braunlage liegt am Fuße des höchsten Ber-
ges niedersachsens, dem wurmberg, im landkreis 
goslar und damit im größten mittelgebirge nord-
deutschlands. Ob Profi oder Anfänger - auf hunder-
ten wanderwegen und in den kurparks lässt sich 
nach herzenslust wandern und spazieren. der gol-
dene herbst mit seinen bunten Blättern, der som-

Aktiv zu jeder Jahreszeit 

mer, der vor grün nur so strotzt, das zarte erwachen 
der natur im Frühjahr oder die dicke schneeschicht 
im winter – Braunlage und seine ortschaften bieten 
immer die perfekte kulisse für zeit an der frischen 
luft. der harzer grenzweg führt entlang der ehema-
ligen innerdeutschen grenze durch die gebirgswelt 
des harzes. eine spannende wanderung entlang 
der geschichte auf einer 75 kilometer langen wan-
derroute. Für etwas kürzere wanderungen eignen 
sich die sogenannten hausberge, bei denen es sich 
um den ebersberg, den sonnenberg, den matthias-
schmidt Berg und den wurmberg handelt, hervorra-
gend. die wanderstrecke, um den matthias-schmidt 
Berg zu erklimmen, ist beispielsweise nur 1,8 kilo-
meter lang. die kurze runde auf den sonnenberg 
bei st. andreasberg führt hingegen bergauf und 
bergab durch den nadelwald in die höheren lagen 
des nationalparks harz zu vielen aussichtspunkten 
und durch hochmoore. im winter lässt es sich hier 
auch nach herzenslust rodeln und skifahren. der 
harz und seine wälder stecken aber auch voller ge-
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heimnisse, die es zu entdecken gilt: Für Ausflüge mit 
kindern eignet sich besonders gut der naturmythen-
pfad. hier kann man auf spielerische art und weise 
den wald und die Vielfalt des Braunlager tier- und 
Baumbestandes kennenlernen. wandern rund um 
Braunlage bringt gäste außerdem tief in das herz 
des nationalparks harz. denn der luftkur- und win-
tersportort wird von diesem umrahmt und ist damit 
der perfekte ausgangspunkt für diverse touren. wei-
tere wanderempfehlungen erhalten gäste in den 
drei tourist-informationen vor ort. durch die tiefen 
schluchten und täler, die mit ihrem klima ideale 
lebensbedingungen für eine großartige tier- und 
Pflanzenwelt schaffen, entdeckt man die mystische 
Berglandschaft des nördlichsten gebirges. diese ist 
facettenreich: egal ob sprudelnde Bergbäche, dichte 
wälder, beeindruckende Felsformationen oder einen 
imposanten rundumblick auf die harzer Berge – das 
alles und mehr findet man in Braunlage.
 
Bergabenteuer & Talfahrt

rund um die hausberge der orte gibt es viel zu ent-
decken: der wurmberg ist mit seinen 971 metern 
der höchste punkt von Braunlage. hier kann nicht 
nur gewandert, sondern auch mountainbike und e-
Bike gefahren werden. die zahlreichen gut ausge-
bauten strecken eignen hervorragend für anfänger 
während verschiedene waldstrecken ideal für erfah-
rene Offroad-Fans sind. Ein besonderes Erlebnis für 
actionliebhaber wird ebenfalls auf dem wurmberg 
angeboten: mit großen, stollenbereiften tretrollern, 
die monsterroller genannt werden, geht es auf einer 
fünf kilometer langen, naturbelassenen abfahrt über 
stock und stein den Berg hinunter.
 
außerdem ein muss für jeden Besuch in Braunlage 
ist eine Fahrt mit der wurmbergseilbahn. die längste 
seilbahn norddeutschlands schwebt langsam, aber 
sicher, zur spitze und bietet atemberaubende aus-
blicke über die Baumwipfel des harzes. hier thront 
der 32 meter hohe wurmbergturm, dessen aus-

sichtspunkt zu Fuß oder bequem mit dem Fahrstuhl 
erklommen werden kann. wem der aufstieg zu lange 
dauert, der kann sich auf den weg nach unten freuen: 
die 29 meter lange tunnelrutsche ist ein spaßiges 
highlight – vor allem für kleine abenteurer. auf dem 
gipfel des Berges können eltern bei einer pause ein 
leckeres getränk in der wurmbergalm genießen, 
während ihre kinder auf dem abenteuerspielplatz to-
ben oder die tiere des Freiluft-geheges bestaunen 
und streicheln: an der wurmberg alm liegt nämlich 
ein großes ziegengehege. außerdem ein beliebtes 
Ausflugsziel für Familien ist die Berg-Erlebnis-Welt 
auf dem wurmberg. direkt am idyllischen schneisee 
gelegen können kleine abenteurer sich beim mat-
schen, planschen oder trampolinspringen so richtig 
austoben. 

Foto: Bikepark Braunlage

 
nicht nur in Braunlage gibt es viele radstrecken und 
mountainbike parks, auch im benachbarten st. and-
reasberg kommen zweirad-sportler auf ihre kosten. 
zusätzlich wartet hier auch eine ganz besondere at-
traktion auf Urlauber der region: die 550 meter lan-
ge sommerrodelbahn am matthias-schmidt-Berg ist 
besonders beliebt bei Familien. in einem speziellen 
schlitten, der sich dank einfacher Bedienung selbst 
bremsen oder beschleunigen lässt, geht es rasant 
den Berg hinunter. die rodelbahn ist auch für kinder 
bestens geeignet, da diese gemeinsam mit einem er-
wachsenen rodeln können.
 
Wetterunabhängige Aktivitäten 
Bei mindestens 550 metern über normal-null kann 
das wetter manchmal unbeständig sein. auch im 
harz kann es im herbst regnen, stürmen und sogar 
schneien! doch in der region lassen sich passende 
Aktivitäten für jedes Wetter finden. Mit durchschnittlich 
19 trockenen tagen in den herbstmonaten und tem-
peraturen von bis zu 19 grad, muss man jedoch nur 
selten zum stubenhocker werden. Bei kaltem wind 
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und regen macht wandern dennoch nur halb so viel 
spaß – wieso also nicht auf indoor-aktivitäten aus-
weichen? zum entspannen und aufheizen lädt das 
hallen- und Freizeitbad Braunlage ein. hier stehen 
Besuchern ein beheiztes außenbecken sowie zwei 
innenbecken und mehrere saunen zur Verfügung. 
Für leuchtende kinderaugen sorgt die disco auf dem 
eis im eisstadion Braunlage. im ältesten haus in ho-
hegeiß, der „alten pfarre“, ist das heimatmuseum zu 
finden. Schon das Gebäude selbst spiegelt die Ge-
schichte des ortes wider: ein Fachwerkhaus, wel-
ches fast gänzlich in seinem ursprünglichen zustand 
belassen wurde. generell hat der ortsteil hohegeiß 
viel zu bieten: die beeindruckende natur und schöne 
atmosphäre laden zur sportlichen Betätigung oder 
entspannung ein. skifreunde, die Braunlage außer-
halb der saison besuchen, können sich außerdem 
auf das Fis skimuseum in der innenstadt freuen. 
hier gibt es viel wissenswertes über den wintersport 
und dessen Vergangenheit im harz zu erfahren. im  
nationalparkhaus st. andreasberg können sich Be-
sucher nicht nur auf eine spannende zeitreise durch 
die natur- und kulturlandschaft des harzes bege-
ben, sondern auch viel über Fledermäuse lernen. im 
„FledermausReich“, das im Jahr 2016 eröffnet wur-
de, folgt man den tieren in die nacht und kann an 
zahlreichen mitmach-stationen die spannende welt 
der scheuen nachtjäger entdecken. wer sich den 
nachthimmel im harz genauer ansehen möchte, der 
besucht am besten die höchstgelegenste sternwarte 
norddeutschlands in st. andreasberg. das gelände 
am haus sonnenberg ist ideal gelegen, sodass man 
häufig mit bloßem Auge die Milchstraße oder die An-
dromeda-galaxie entdecken kann.
 
doch nicht nur über der erde gibt es viel zu sehen 
– auch tief unter dem waldboden werden entdecker 
fündig. das Bergwerk grube samson in st. andreas-
berg zählt zu den bedeutendsten montandenkmälern 
europas und ist ein UnesCo weltkulturerbe. hier 
wurden von 1521 bis 1910 vor allem silbererze ge-
fördert. das Bergwerk zählte lange zu den tiefsten 
Bergwerken der welt. gäste können hier außerdem 
die weltweit einzige noch betriebsbereite „Fahrkunst“ 
bestaunen, die heute ein anerkanntes internationales 
maschinendenkmal ist. Beeindruckend sind auch die 
beiden wasserräder, das neun meter hohe kehrrad 
von 1820 und das 12 meter hohe kunstrad, das wäh-
rend der Führung wie vor Jahrhunderten mit wasser 
angetrieben wird. wer sich schon vor dem Besuch 
einen Eindruck verschaffen möchte, kann einen vir-
tuellen rundgang durch das Bergwerk machen und 
die grube samson bereits von zuhause aus entde-
cken.
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