Tour 43
Braunlage – Schierke
Von der Ampel im Zentrum von Braunlage folgen wir der Elbingeröder Straße (B 27), überqueren die
Warme Bode, und biegen direkt nach der Touristeninformation rechts ab. Am Ende des Linksbogens
fahren wir geradeaus auf den asphalierten Weg, an dessen Ende rechts aufwärts und dann dem
Straßenverlauf folgend wieder links. Nach der nächsten Linkskurve endet der Asphalt, wir erreichen
wieder die B 27 und überqueren sie. Gegenüber steigt die sehr ruhige Straße recht sanft an bis zum
Parkplatz Hexenritt unmittelbar am Fuß des Wurmbergs. Dort zweigt bei einer Wegweisertafel ein
geschotterter Weg nach rechts über die frühere Grenze ab, überquert den Kolonnenweg und geht als
unangenehmer Lochplattenweg etwa 400 Meter weiter, bis er auf eine andere Piste trifft. Dieser
wieder gut befahrbaren Piste folgen wir rechts abwärts; sie trifft wieder auf einen Lochplattenweg.
Diesem Weg folgen wir ohne große Höhenunterschiede, haben aber jetzt die Möglichkeit, einen
schmalen Pfad ganz links am Rand des Grünstreifens zu benutzen. Nach 800 Metern geht es rechts in
den Spechtsweg und wieder bergab, bei der nächsten Kreuzung fahren wir geradeaus auf den Gelben
Weg. Dieser trifft auf die Sandbrinkstraße, der wir nach rechts folgen. Bei der Jugendherberge fahren
wir links über die Brücke und dann rechts ins Ortszentrum von Schierke.
Gegenrichtung
In Schierke auf der Brockenstraße aufwärts, bei der Jugendherberge links und gleich rechts in die
Sandbrinkstraße. Beim nächsten Abzweig links auf den Gelben Weg, bei der Kreuzung halbrechts auf
den Spechtsweg, an dessen Ende links auf den Lochplattenweg. Nach 800 m rechts und aufwärts,
dann links auf den Lochplattenweg, den Kolonnenweg geradeaus queren und auf dem Schotterpfad
zum Parkplatz Hexenritt. Dort links, auf der Straße bis zur B 27, diese geradeaus überqueren, beim
nächsten Abzweig rechts auf die Asphaltstraße, nach dem Hallenbad links und dann geradeaus bis zur
B 27; dort links ins Zentrum von Braunlage.
Streckencharakter
Mittelschwere Tour und Teil einer Wurmbergumfahrung. Ruhig, zwei schlechte
Lochplattenabschnitte.
Entfernungen
Von Braunlage nach Schierke sind es 10 Kilometer.
Touristische Infrastruktur
In Braunlage und Schierke gibt es alle touristischen Angebote.
Probleme
Zwei schlechte Lochplattenabschnitte (insgesamt 1,2 km).

Detailtabellen
Die nachfolgenden Tabellen enthalten die Details zu den beschriebenen Touren. Zum besseren
Verständnis der Tabellen vorab einige Erläuterungen:
Grundsätzlich sind alle Entfernungsangaben mithilfe eines Kilometerzählers ermittelt; alle
Höhenangaben kartographisch. Alle Orte sind mit einer Höhenangabe versehen; die Zahlen in
Klammern nach dem Ort bezeichnen kreuzende Touren.
Anhöhen oder Senken zwischen den Orten sind unter „Folgestrecke NN“ dokumentiert, jeweils für
den Abschnitt zwischen dem links stehenden Ort und dem Ort in der folgenden Zeile. Unterschiede
über 30 Meter sollten vollständig erfasst sein, geringere Unterschiede hingegen nur teilweise. Die
Höhenmeter in den beiden folgenden Spalten sind für beide Richtungen erfasst.
Die Angaben zur Verkehrsdichte wurden überwiegend werktags und immer zwischen 9 und 17 Uhr
registriert. Vor dem Schrägstrich sind die gezählten Kraftfahrzeuge (beide Richtungen) dokumentiert,
nach dem Strich die Zähldauer in Minuten. Diese Angaben sind nur orientierend zu sehen und nicht
vollständig. Das gilt auch für die Dokumentation der Streckenabschnitte mit festem Belag.

Ort
Braunlage 560 (5,8,22,25,42)
Hexenritt 730 (25)
Schierke 620 (7,40)
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