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„Im Harz, wo der Pfeffer wächst“
Altenau Die alte Bergwerksstadt lockt mit frischer Luft, Natur und Gewürzkräutern.

Es muss nicht immer Mallorca sein. Auch in Altenau kann 
der Besucher an Bausünden verzweifeln.

Nach dem Niedergang des Bergbaus sicherte die Vieh- und 
Milchwirtschaft zwischenzeitlich den Lebensunterhalt. Dass 

dieses Idyll Touristen anzog, verwundert nicht.

eine Zeit des wirtschaftlichen
Aufschwungs. Neue Gruben wur-
den erschlossen, eine weitläufige
Wasserwirtschaft angelegt, und
so kam die Bergstadt dank sta-
biler Finanzen halbwegs unbe-
schadet durch die Wirren des
Dreißigjährigen Krieges. Das Ge-
heimnis lag in den Schutzbriefen,
mit denen die Bürger sich von
Plünderung und Brandstiftung
der vorbeiziehenden Heere frei-
kauften. Dass sich die Altenauer
damit besonders gut auskannten,
mag auch an ihrem Landesherrn
gelegen haben, dem Herzog
Christian von Braunschweig-Lü-
neburg-Celle, der auch als „Wil-
der Herzog“ oder „Toller Halber-
städter“ in die Geschichtsschrei-
bung eingegangen ist. Seine
Drohbriefe, mit denen er Kriegs-
kontributionen erpresste, waren
legendär und von außergewöhn-
lich blutrünstiger Bildhaftigkeit.
Ende des 17. Jahrhunderts, Alte-
nau gehörte mittlerweile zu Kur-
hannover, stand die Stadt in spä-
ter Blüte. Rund 20 Bergwerke
förderten Erz aus den Tiefen, das
gleich an Ort und Stelle verhüt-
tet wurde. Mehr als ein Dutzend
Köhler lieferten die benötigten
Brennstoffe. Doch Mitte des 18.
Jahrhunderts waren viele Erzla-
gerstätten erschöpft, und ein
Werk nach dem anderen musste

Silbernes Mondlicht schien fahl
durch die Wipfel und tauchte die
schneebedeckte Winterland-
schaft in ein geisterhaftes Licht.
Tief in Gedanken versunken,
überließ sich der einsame Reiter
dem sicheren Schritt seines Pfer-
des. Ihn nahmen die Bilder ge-
fangen, die sich einem Reigen
gleich vor seinem geistigen Auge
entfalteten. Erinnerungen an
vertraute Orte und vergangene
Begegnungen schienen auf wie
das Funkeln des Eises zwischen
den Bäumen.

Als Johann Wolfgang von Goethe
an diesem 9. Dezember des Jah-
res 1777 seinen nächtlichen Ritt
antrat, suchte er die Einsamkeit
der Natur. Einige gesellige Tage
hatte der Harzreisende in Claus-
thal und Zellerfeld verbracht. Als
herzogliche Spürnase hatte er
sich unter Pseudonym als „Maler
Weber“ in den Bergwerksstädten
unters Grubenvolk gemischt. Er
wollte einen „Trick ab lauschen“,
wie er die heimischen Stollen bei
Ilmenau wieder flott bekommen
konnte. Doch das Dichterherz zog
es in die Einsamkeit der Wälder,
also entschied Goethe, nun end-
lich den Höhepunkt seiner Tour
anzusteuern: die Besteigung des
magischen Brockenbergs. Aus-
gangspunkt für den winterlichen

Diese Bildpostkarte zeigt nicht nur die lokalen Sehenswürdig- bzw.
unwürdigkeiten, sondern auch das Stadtwappen: drei Bärentatzen

mit Eisen, Schlägel und Wolfsangel.

der leise dahinplätschernden Al-
tenau, einem Zufluss der Oker,
schon im 13. Jahrhundert ein Ver-
hüttungsstätte, der bald ein her-
zogliches Blockhaus beigesellt
wurde. Ende des 16. Jahrhunderts
entwickelte sich aus dem Berg-
bauplatz allmählich eine kleine
Siedlung. 1588 wurde die erste
Kirche eingeweiht, 1622 folgte
endlich eine eigene Brauerei, de-
ren Einnahmen in den Bau einer
Dorfschule flossen. In den 150
Jahren seit der Verleihung der
Stadtrechte 1636 erlebte Altenau

Aufstieg sollte Altenau sein, eine
traditionsreiche Bergwerksstadt
im Niedergang, deren letzten
Gruben gerade geschlossen wur-
den. Doch für Goethe sollte das
Städtchen auf immer mit der Er-
habenheit des Brockenblicks ver-
bunden sein.

Erstmals erwähnt wurde Altenau
um das Jahr 1227. Schon damals
lockte das erzreiche Harzgebirge
mit seinen verborgenen Reichtü-
mern – hauptsächlich Silber und
Eisen, und so stand an den Ufern



Der Dammgraben ist
ein künstlich angeleg-
ter Wasserlauf, der das
von den Hängen ab-
fließende Regenwas-
ser dem Bergbau zu-
leitete. Als Teil des
Oberharzer Wasserre-
gals steht dieser Sam-
melgraben heute unter
dem Schutz der
UNESCO.

Diese Postkarte zeigt das historische Wald-
schwimmbad. 1714 als Okerteich für den Bergbau

angelegt, dient das Gewässer seit 1923 als 
Naturschwimmbad. Der Eintritt ist frei.

Der Blick von der Wolfswarte bei Altenau gehört 
zu den Höhepunkten des Wanderurlaubs. Mit 927
Metern Höhe ist die waldlose Kuppe des Bruch-
bergs der zweithöchste Punkt Niedersachsens.
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gen in dieser Zeit viele Einwoh-
ner fort, um anderswo ihr Glück
zu finden, doch die verbliebenen
Altenauer verharrten nicht in
Untätigkeit. Auf die neue Ze-
mentfabrik folgte bald eine Holz-
mehlproduktion, und 1872 eröff-
nete der umtriebige Tischler-
meister Mügge die erste Kurba-
deanstalt des Ortes. Denn der
Harz war längst kein Geheimtipp
mehr für weltflüchtige Literaten,
sondern zog zunehmend reise-
lustige Städter an, die sich an der
frischen Luft und der unberühr-
ten Natur erfreuten. Heute zählt
Altenau zu den beliebtesten
Luftkurorten der Region. Ein
Thermal- und Solebad schenkt
dem Gast wohlige Entspannung.

aufgegeben werden. Zwölf Jahre
nach Goethes Besuch schloss die

letzte Grube, fünf Jahre später
auch die letzte Hütte. Zwar zo-

Sommers lockt der Kurpark zum
abendlichen Umtrunk bei fröhli-
cher Musik, während winters
ausgedehnte Loipen zum Ski-
wandern einladen. Seinen ur-
sprünglichen städtebaulichen
Reiz hat die Gemeinde allerdings
Anfang der 1970er-Jahre einge-
büßt, als ein externer Investor
auf dem Glockenberg ein Ensem-
ble von in den Himmel ragenden
Bettenburgen errichtete, die in-
mitten der Harzlandschaft den
Charme eines Plattenbau-Ghet-
tos versprühen.

Sehr viel jüngeren Datums ist
hingegen die titelgebende At-
traktion: Europas größter Kräu-
terpark. Auf rund 30 000 Qua-
dratkilometern können die
Besucher alles über heimische
und exotische Gewürze und Heil-
kräuter lernen. Die Kräuter-Gale-
rie enthält mehr als 1500 ver-
schiedene Arten. Und so darf es
nicht verwundern, wenn die
Stadt mit diesem würzigen
Pfund derart wuchert, dass es
 sogar zum Motto des Altenauer
Stadtmarketings wurde: „Alte-
nau – Urlaub, da wo der Pfeffer
wächst“. Humor ist bekannt-
lich das Salz in der Suppe des Le-
bens. jsp
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