Tour 50
Bennungen – Breitenbach
Der Bahnhof Bennungen liegt etwas außerhalb des Ortes am Bahnübergang der Landstraße nach
Wickerode. Wir folgen dieser mäßig befahrenen Straße Richtung Harz und biegen in Wickerode auf
die sehr ruhige Straße nach Questungen mit schönem Blick auf die Karstfelsen. Auch dieses Dorf
durchfahren wir und biegen dann vor dem Ortsausgangsschild rechts in die Nassestraße. Nun geht es
auf gutem oder zumindest passablem Schotter nicht sonderlich steil im Tal bergauf, und wir bleiben
zunächst immer im Talgrund mit dem Bach links von uns, ignorieren also die beiden ersten Abzweige
nach links. Erst 3,5 Kilometer nachdem wir die Straße verlassen haben wechseln wir die Talseite. Fast
schon oben passieren wir eine Schranke und biegen dann nach links ab, am Ende der folgenden
Linkskehre fahren wir geradeaus weiter bergauf und kommen nach weiteren 500 Metern an eine
Gabelung, an der wir links fahren. Kurz danach ist auch schon der höchste Punkt der Tour erreicht,
wir rollen zu einer Straße und folgen ihr nach rechts. Sanft abfallend führt sie uns nach Breitenbach,
wir bleiben auf der Hauptstraße und erreichen etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang die
Landstraße von Sangerhausen nach Hayn. Hier treffen wir auch auf Tour 26, die uns links nach Hayn
und weiter nach Stolberg oder ins Selketal führt; rechts können wir nach Wippra fahren.
Gegenrichtung
Auf der Anhöhe zwischen Wolfsberg und Passbruch in Richtung Bennungen abbiegen und das Dorf
auf der Hauptstraße durchfahren. Am Waldrand in der scharfen Rechtskurve links abbiegen, dann bei
den nächsten drei Abzweigungen jeweils rechts und dann im Nassetal immer abwärts. Am Talende
links auf die Straße, durch Questenberg, in Wickerode rechts auf die Vorfahrtstraße und nach
Bennungen.
Streckencharakter
Ruhige und wegen der Questenberger Karstlandschaft auch landschaftlich reizvolle Zufahrt in den
Harz, welche die lange Lücke zwischen Sangerhausen und Stolberg schließt; nicht sonderlich
schwierig und weit überwiegend auf gutem Untergrund.
Entfernungen
Vom Bahnhof Bennungen sind es nach Wickerode 2 km, nach Questenberg 4 km, und zum Abzweig
Breitenbach 14 km.
Touristische Infrastruktur
In Bennungen halten Züge aus Kassel, Nordhausen, und Halle. In Wickerode gibt es ein Hotel, in
Bennungen und Questenberg Gaststätten.

Detailtabelle
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.
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Bennungen Bf. 150
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AZ Breitenbach 410 (26)
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Verkehrsdichte
L 231 8/8; K 2835 2/7
K 2305 7/19
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