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die Welterbestätte „bergwerk rammelsberg, altstadt von Goslar 
und Oberharzer Wasserwirtschaft“ erstreckt sich mit ihren zahl-
reichen musealen Einrichtungen und öffentlich zugänglichen 
bodendenkmalen auf einer Fläche von über 200 Quadratkilo- 
metern. sie ist eine der vielfältigsten UNEsCO-Weltkulturerbe-
stätten deutschlands.

die einst ergiebigen Erzvorkommen prägten die region nachhal-
tig und vielfältig: die historischen spuren reichen von weltlicher 
baukunst in der Goslarer Kaiserpfalz über geistliches Wirken im 
Kloster Walkenried bis hin zum bergbau und der Wasserwirt-
schaft am rammelsberg und im Oberharz.

Ob über oder unter tage, mit Helm oder rucksack – in der Kul-
turlandschaft Harz erleben sie europäische Geschichte wie im 
brennglas verdichtet. Hier finden sie kulturelle Vielfalt inmitten 
atemberaubender landschaften und erfahren mehr über die 
weltweit einzigartige bergbauregion.

Wir wünschen ihnen eine anregende Entdeckungsreise!

Glückauf und herzlich Willkommen 
im UNEsCO-Welterbe im Harz!
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das einst größte zusammenhängende Kupfer-, blei- und zink- 
lager der Welt und dessen anlagen gewähren besuchern einzig-
artige Einblicke in 1.000 Jahre bergbau. Wagen sie sich bei einer  
stollenbegehung oder mit der Grubenbahn in die tiefe des ber-
ges. Über tage erwarten sie die imposante Erzaufbereitungs- 
anlage und die museumshäuser mit Wissenswertem über leben 
und arbeiten der bergleute seit dem mittelalter.

Weltkulturerbe Rammelsberg
Museum & Besucherbergwerk
Bergtal 19 | 38640 Goslar
Tel. 05321 7500 | E-Mail: info@rammelsberg.de
www.rammelsberg.de

4

1
BErgWErk 
rammElsbErG
Goslar

MuSEalE EinrichtungEn und BodEndEnkMalE



Goslars mehr als tausendjährige Geschichte ist aufgrund der sehr 
gut erhaltenen altstadt noch heute sichtbar: teile der stadtbe-
festigung, zahlreiche Kirchen und über 1.500 Fachwerkhäuser 
unterschiedlicher Epochen. bei einer stadtführung erfahren sie 
Wissenswertes und Unterhaltsames über die Kaiserstadt.

5

2
altStadt 
VON GOslar

! Entdecken Sie die altstadt  
von goslar bei einem Spazier- 
gang oder einer führung. 
Mehr informationen finden Sie  
unter „unterwegs im unESco- 
Welterbe“ auf Seite 26/27.

Tourist-Information
der GOSLAR marketing gmbh
Markt 7 | 38640 Goslar
Tel. 05321 780621 und 05321 780630 
E-Mail: stadtfuehrungen@goslar.de
www.goslar.de
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mit ihrer umfangreichen ausstellung zur Geschichte des Wander- 
kaisertums und herausragenden Kunstschätzen ist die Kaiser-
pfalz ein „muss“ für jeden Goslar-besucher.

die zwischen 1040 und 1050 unter Heinrich iii. errichtete Kaiser-
pfalz ist ein einzigartiges denkmal weltlicher baukunst. Über 200 
Jahre wurde hier auf zahlreichen reichs- und Hoftagen deutsche 
und europäische Geschichte geschrieben.

die südlich anschließende Pfalzkapelle st. Ulrich birgt unter einer  
Grabplatte mit der darstellung Heinrichs iii. das Herz des 1056 
gestorbenen Kaisers. beide Gebäude wurden im späten 19. Jahr-
hundert umfassend restauriert, der saal des Kaiserhauses durch 
den Historienmaler Hermann Wislicenus ausgemalt.

Kaiserpfalz
Kaiserbleek 6 | 38640 Goslar
Tel. 05321 704437 | E-Mail: kaiserpfalz@goslar.de
www.goslar.de
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Goslarer Museum
Königstraße 1 | 38640 Goslar
Tel. 05321 43394 | E-Mail: goslarer-museum@goslar.de
www.goslar.de

in einer 1514 erbauten stiftskurie zeigt das Goslarer museum um-
fangreiche sammlungen zu Geschichte und Kunstgeschichte der 
stadt sowie zur Geologie und mineralogie der region.

Neben herausragenden Objekten – wie dem bronzenen Krodo- 
altar (frühes 12.  Jahrhundert), dem Goslarer Evangeliar (13.  Jahr-
hundert), einer münzsammlung mit weit über 1000 Goslarer  
Prägungen, der „bergkanne“ von 1477 und dem Original des  
Goslarer brunnenadlers aus dem 14.  Jahrhundert – steht auch 
der alltag der stadbürger in zehn Jahrhunderten im blickpunkt. 
Eine faszinierende zeitreise.
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in einem historischen, restaurierten Gebäude inmitten der alt-
stadt von Goslar treffen sie auf zinnfiguren – Kaiser, bischöfe, 
bergleute etc. – und sie alle erzählen ihnen ihre Geschichte in  
Geschichten. sie zeigen, wo sie wohnen, was sie arbeiten, wo  
sie tanzen, welche traditionen sie pflegen und wie sie feiern. 
Entdecken sie die einflussreiche und vom bergbau geprägte  
Geschichte Goslars und der Harzregion – erleben sie „en mini-
ature“ die Welterbestätte bergwerk rammelsberg, altstadt von 
Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft. 

besuchen sie auch die abwechslungsreichen sonderausstellun-
gen und gießen sie selbst eine zinnfigur zum mitnehmen.

Zinnfiguren-Museum Goslar
Klapperhagen 1 | 38640 Goslar
Telefon: 05321 25 88 9 
E-Mail: zinnfigurenmuseum.goslar@t-online.de
www.zinnfigurenmuseum-goslar.de
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zinnfigurEn-MuSEuM
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die Klosteranlage Walkenried, ältester teil des UNEsCO-Welterbes 
im Harz, beherbergt ein modernes museum inmitten gotischer 
mauern und ist Erlebnisort für alle Generationen. lernen sie hier 
die tiefgläubigen Walkenrieder Gottesleute als clevere Geschäfts-
leute kennen und entdecken sie, wie fortschrittlich die mönche im 
mittelalter dachten und handelten. 

tauchen sie ein in diese längst vergangene Klosterwelt mit einer 
museumsführung oder lassen sie sich von einem audioGuide 
leiten. in der dunklen Jahreszeit erwartet sie ein außergewöhn-
licher rundgang durch den stimmungsvoll mit Kerzen erleuch-
teten Kreuzgang. 

ziStErziEnSErMuSEuM 
KlOstEr WalKENriEd

ZisterzienserMuseum  
Kloster Walkenried
Steinweg 4a | 37455 Walkenried
Tel. 05525 959 90 64
E-Mail: info@kloster-walkenried.de
www.kloster-walkenried.de
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!
das Welterbe-infozentrum 
Walkenried bietet ab dem 
17. april 2020 einen ersten  
Überblick über das unESco- 
Welterbe im harz sowie  
Wissenswertes zu den touris- 
tischen angeboten.
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das Oberharzer bergwerksmuseum ist ein museum für technik 
und Kulturgeschichte in Clausthal-zellerfeld. Es zählt zu den ältes- 
ten technikmuseen deutschlands und konzentriert sich auf die 
historische Entwicklung des Erzbergbaus vom mittelalter bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts. der bestand an Exponaten ist in 
Verbindung mit den originalen bergbauanlagen im Freigelände 
einmalig.

Oberharzer Bergwerksmuseum
Bornhardtstraße 16 | 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. 05323 98950 | E-Mail: info@oberharzerbergwerksmuseum.de 
www.oberharzerbergwerksmuseum.de
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oBErharzEr 
bErGWErKsmUsEUm
Clausthal-zellerfeld

MuSEalE EinrichtungEn und BodEndEnkMalE
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Rosenhöfer Radstuben
Am Ottiliaeschacht/Ecke Berliner Straße | 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. 05323 98950 | E-Mail: info@oberharzerbergwerksmuseum.de 
www.oberharzerbergwerksmuseum.de

zwei herausragende bestandteile der Oberharzer Wasserwirt-
schaft sind unter der Erde verborgen erhalten geblieben: die run-
de und die ovale rosenhöfer radstube. Wie ein mächtiger turm 
reicht die runde radstube 24 meter in die tiefe. die benachbarte 
ovale radstube, die zeitgenossen als „schönste am ganzen Har-
ze“ betitelten, ist 15 meter hoch.

11

roSEnhöfEr 
radstUbEN
Clausthal-zellerfeld
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seit Ende des 19. Jahrhunderts war der schacht Kaiser Wilhelm ii. –  
neben dem Ottiliae-schacht – einer der Hauptförderschächte 
des Clausthaler und zellerfelder reviers. Von hier aus wurde das 
Erz unter tage auf Kähnen zum Ottiliae-schacht verschifft. das 
heutige areal der Harzwasserwerke GmbH ist frei zugänglich 
und beherbergt eine ausstellung zur technik und Geschichte 
der Oberharzer Wasserwirtschaft.

Schacht Kaiser Wilhelm II. mit Welterbe-Ausstellung Wasserwirtschaft
Betriebshof der Harzwasserwerke GmbH
Erzstraße 24 | 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. 05323 98950 | E-Mail: info@oberharzerbergwerksmuseum.de 
www.oberharzerbergwerksmuseum.de
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Schacht 
KaisEr WilHElm ii.
Clausthal-zellerfeld
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Ottiliae-Schacht
Am Ottiliaeschacht | 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. 05323 98950 | E-Mail: info@oberharzerbergwerksmuseum.de 
www.oberharzerbergwerksmuseum.de

Ottiliae war von 1878 bis 1930 zentraler Förderschacht für silber-, 
blei- und zinkerze der berginspektion Clausthal. das aus dieser 
zeit stammende, eiserne Fördergerüst von 1876 ist das ältes-
te erhaltende seiner art in Europa. Um weiter Energie aus der 
Oberharzer Wasserwirtschaft zu erzeugen, wurde 1942 auf dem 
Ernst-august-stollen – 365 m unter tage – ein Kavernenkraftwerk 
eingebaut.

bis 1980 erzeugten turbinen der betriebsabteilung KraWa (Kraft- 
und Wasserwirtschaft) Energie für die PrEUssaG-Werke in Grund,  
Oker und Goslar-rammelsberg. seit 1985 gehört der Ottiliae- 
schacht mit der 1990 rekonstruierten tagesförderbahn zum  
Oberharzer bergwerksmuseums.. 
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Bergbaumuseum Schachtanlage Knesebeck
Knesebeck 1 | 37539 Bad Grund
Tel. 05327 2858 | E-Mail: knesebeckschacht@t-online.de
www.knesebeckschacht.de

druckluft legte den Grundstein für den modernen, technikba-
sierten bergbau. die schachtanlage ist ein bemerkenswerter 
Vertreter dieser Ära. Hier wurde mit Hilfe von Wasserkraft druck-
luft erzeugt, die unter tage für belüftung sorgte und maschinen 
antrieb. sinnbild dieser technischen innovation, wie auch für 
die enge Verbindung von Wasserwirtschaft und bergbau, ist der 
1912 errichtete und 47 meter hohe Hydrokompressorenturm.  
Er ist der letzte seiner art weltweit.

SchachtanlagE 
KNEsEbECK
bad Grund
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Bergwerksmuseum Grube Samson
Am Samson 2 | 37444 St. Andreasberg
Tel. 05582 1249 | E-Mail: info@grube-samson.de
www.grube-samson.de

das bergwerk Grube samson in sankt andreasberg zählt zu den 
bedeutendsten montandenkmälern Europas. Hier wurden von 
1521 bis 1910 vor allem silbererze gefördert. der samson zählte 
lange zu den tiefsten bergwerken der Welt. Hier steht die welt-
weit einzige noch betriebsbereite „Fahrkunst“, heute ein aner-
kanntes internationales maschinendenkmal. beeindruckend sind 
auch die beiden Wasserräder, das neun meter hohe Kehrrad von 
1820 und das zwölf meter hohe Kunstrad, das während der Füh-
rung wie vor Jahrhunderten mit Wasser angetrieben wird.

das heutige Gebäudeensemble ist das letzte komplett erhaltene 
bergwerk des historischen Oberharzer Erzbergbaus. 
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gruBE 
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der einzige für Gäste regelmäßig zugängliche Wasserlösungs-
stollen des Harzes führt rund 500 meter weit in den berg hinein. 
der stollen wurde im 16. Jahrhundert begonnen und diente der 
Wasserableitung aus den höher gelegenen Gruben bei zellerfeld 
und Clausthal. Von einer brücke aus blicken sie 261 meter in die 
tiefe des Ernst-august-blindschachtes. im Hintergrund dreht sich 
ein beeindruckendes Kehrrad von neun metern durchmesser.

Besucherbergwerk 19-Lachter-Stollen
Im Sonnenglanz 18 | 38709 Wildemann
Tel. 05323 66 28 | besucherbergwerk@t-online.de
www.19-lachter-stollen.de
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19-lachtEr- 
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teiche, Gräben und Wasserläufe durchziehen die malerische 
landschaft des Oberharzes: sie sind die sichtbaren bestandtei-
le der Oberharzer Wasserwirtschaft, die seit dem mittelalter bis 
ins 19. Jahrhundert hinein gestaltet wurden. die teiche waren 
einst Energiespeicher: sie lieferten das antriebswasser für die 
Erzförderung, die Pumpen der bergwerke und später für den 
Personentransport. zum Welterbe gehören heute 340 Kilometer 
Wassergräben und 30 Kilometer Wasserläufe. 63 der 107 erhal-
tenen teiche sind bis heute in Nutzung: sie dienen der Energie-
versorgung, als Hochwasserrückhalt, trinkwasserspeicher oder 
badeteich. Wir laden sie ein, dem Weg des Wassers zu folgen: 
entlang historischer Energieanlagen, durch stollen, schächte 
und museen.

oBErharzEr 
WassErWirtsCHaFt 

!
Entdecken Sie die ober- 
harzer Wasserwirtschaft bei 
einer Wanderung oder tour.
Mehr informationen finden 
Sie unter „unterwegs im 
unESco-Welterbe“ auf Seite 
28/29.

Oberharzer Bergwerksmuseum
Bornhardtstraße 16 | 38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. 05323 98950 
E-Mail: info@oberharzerbergwerksmuseum.de
www.oberharzerbergwerksmuseum.de
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daS unESco - WEltErBE iM harz auf EinEn Blick

MuSEALE EInRICHTunGEn  
und BOdEndEnKMALE

(seite 4 – 17)
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Polsterberger 
Hubkünste

Oderteich und 
rehberger Graben

buntenbocker
 teiche

Huttaler 
Widerwaage

Kulturlandschaft 
rammelsberg

unTERWEGS IM unESCO-WELTERBE
spaziergänge und Wanderungen

(seite 20 – 25)



das Polsterberger Hubhaus ist ausgangspunkt eines Erkenntnis-
wegs durch die Kulturlandschaft. Heute als Gaststätte genutzt, 
war das Gebäude früher ein Pumpenhaus und damit ein wichtiger  
teil der Oberharzer Wasserwirtschaft. rund um das heutige Gast-
haus befinden sich auf engstem raum bedeutende zeugnisse 
technischer Einrichtungen, die zum UNEsCO-Weltkulturerbe ge-
hören. Einst dienten sie zum Pumpen und speichern von Wasser 
als betriebsenergie für die Gruben dorothea und Caroline.

Höhepunkt der Oberharzer Wasserbaukunst und größter aller 
Oberharzer teiche ist der Oderteich nördlich von st. andreas-
berg. anfang des 18. Jahrhunderts wurde der rehberger Graben 
zur lebensader für den st. andreasberger silberbergbau. seit fast 
300 Jahren leitet er das Wasser des Oderteichs zur Grube samson. 
Geeignet zum Wandern mit dem Kinderwagen führt der Graben-
weg vorbei am geologisch interessanten Goetheplatz und am 
rehberger Grabenhaus. am Geseher Wasserlauf verschwindet 
der rehberger Graben in richtung st. andreasberg im berg.
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Von den zahlreichen ausgeschilderten Wasser- 
WanderWegen und Welterbe-Erkenntniswegen  
empfehlen wir ihnen die folgende auswahl:

Welterbe-Erkenntnisweg

Schwierigkeit leicht
länge rundweg 3,3 km (1:15 h)
Einkehr Polsterberger Hubhaus
parkplätze  
b 242 abfahrt Polsterberg,  
K 38 Clz-altenau abfahrt Polstertal
haltestelle  
Polsterberg - bus 831, bus 840

Markierte 
WasserWanderWege 17 | 20

Schwierigkeit leicht
länge rundweg damm 800 m, 
rundweg Oderteich ca. 4 km, 
Grabenweg bis Grabenhaus 7,1 km (2 h)
kombinierbar Grube samson
Einkehr rehberger Grabenhaus
parkplatz b 242 Oderteich
haltestellen 
Oderbrück - bus 820 
oder internationales Haus sonnenberg, 
Jordanshöhe - bus 840, bus 850  
(hält auch Oderteich)

21



bergbauteiche dicht an dicht verwandeln die Clausthaler Hoch-
läche in eine wunderschöne Wasserlandschaft. Ketten unter- 
irdischer Wasserläufe leiteten das Wasser der bergwiesen zu weit 
entfernten Erzgruben im rosenhöfer revier bei Clausthal. aus-
gangs- und Endpunkt des kurzweiligen rundweges ist der Große 
sumpfteich am Ortsrand von buntenbock. am Weg liegen zahl-
reiche Wassergräben und versteckte Wasserläufe, der ziegen- 
berger, der bärenbrucher, der Pixhaier und der schwarzenbacher 
teich. im sommer lässt sich baden, wandern, rad fahren oder 
angeln, im Winter ski oder schlittschuh laufen.

die schöne und leichte rundwanderung bietet einen eindrucks-
vollen Gesamteinblick in das system der Oberharzer Wasser-
wirtschaft. die Huttaler Widerwaage ist ein kunstvoll gemauer-
tes Wasserbauwerk mit einer beeindruckenden bogenbrücke. 
Von dort verläuft der Graben gleich einer Höhenlinie durch das  
lichte obere Huttal und über ein aquädukt auf einem stillgeleg-
ten teichdamm. Nach Überquerung der b  242 führt der Weg am 
dammgraben zum Polsterberger Hubhaus und durch die Wald-
landschaft am Jägersbleeker zurück zum Hirschler teich.  

22
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Spaziergänge und Wanderungen 
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Markierte 
WasserWanderWege 12

Schwierigkeit leicht
länge rundweg 6,9 km (2 h)
kombinierbar 
Hirschler-Pfauenteich-Kaskade
Einkehr Polsterberger Hubhaus
parkplätze 
b 242 Entensumpf, Polsterberg
haltestellen 
Polsterberg, Prahljust - bus 840

Markierte 
WasserWanderWege 4 | 9

Schwierigkeit leicht
länge rundweg 5,7 km (1:40 h)
kombinierbar rosenhöfer radstuben
Einkehr 
Pixhaier mühle und div. in buntenbock
parkplätze 
Pixhaier mühle, buntenbock Ortsmitte
haltestellen
Flambacher mühle, buntenbock  
Fuhrherrnstraße - bus 440

23
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die tour verbindet die ältesten bestandteile der hiesigen Welt- 
erbestätte: die altstadt von Goslar und das Erzbergwerk ram-
melsberg. dem Natur suchenden Wanderer erschließt sich eine 
landschaft, die durch und durch von menschenhand geprägt 
wurde, nachdem vor wahrscheinlich drei Jahrtausenden am 
rammelsberg erstmals Erz gefunden worden war. Nach dem 
Ende des bergbaus 1988 gerieten auch dessen spuren aus dem 
blick und wurden von der für bergbaufolgelandschaften charak-
teristischen Flora allmählich überdeckt. die tour bietet Natur- 
erlebnis in einer uralten Kulturlandschaft.

KUltUrlaNdsCHaFt 
rammElsbErG

Spaziergänge und Wanderungen e
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Welterbe-Erkenntnisweg

Schwierigkeit leicht
länge rundweg 6,2 km (2:45 h)
kombinierbar 
bergwerk rammelsberg und/oder 
altstadt von Goslar mit Kaiserpfalz
Einkehr 
maltermeistertum, Casino  
rammelsberg, da antonio
parkplätze 
Kaiserpfalz, rammelsberg
haltestellen
Kaiserpfalz, rammelsberg - bus 803

! detaillierte infor- 
mationen finden Sie  
unter „Besuchen &  
Entdecken“ – „Wandern  
im Welterbe“ unter  
www.welterbeimharz.de
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FÜHrUNGEN mit WEltErbE-GUidEs 

altstadt von Goslar 

tausend Schritte durch die altstadt 
Erleben sie einen geführten stadtrundgang durch 
den historischen stadtkern von Goslar. lassen sie 
sich von Fachwerkromantik und kaiserlichen bauten 
inmitten der UNEsCO-Welterbestätte verzaubern.

Jüdisches leben in goslar
stadtrundgang zur Geschichte der 
jüdischen Gemeinde Goslars mit be- 
such des seit 400 Jahren bestehen-
den jüdischen Friedhofs (für die 
Herren ist eine Kopfbedeckung er-
forderlich). 
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zahlreiche Erkundungen mit fachlich versier-
ten Welterbe-guides führen durch die histori-
sche altstadt von goslar. Eine kleine auswahl:

27

Von Wasser und Erz  – goslar im fluss
Erfahren sie entlang der Wasserläufe interessantes über den zu-
sammenhang von Gose, abzucht und bergbau und deren Einfluss 
auf die Entwicklung der stadt. trinkwasserversorgung und Nut-
zung der Wasserkraft sind dabei zwei wichtige Faktoren. bei einem 
blick in die lohmühle gibt es alte und beeindruckende technik zu 
bestaunen.

Mauern, Wälle, türme – das wehrhafte goslar 
Folgen sie der ehemaligen stadtbefestigung Goslars 
bis hinein in die früheren Wachstuben. bei einer in-
nenbesichtigung des breiten tores erleben sie den 
blick auf die stadt aus original mittelalterlicher sicht.

informationen und Buchung:
tourist-information der GOslar marketing gmbh
markt 7, 38640 Goslar, tel. 05321 780621 und 05321 780630 
E-mail stadtfuehrungen@goslar.de
www.goslar.de
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FÜHrUNGEN mit WEltErbE-GUidEs 

Oberharzer  
Wasserwirtschaft 

Energieeffizienz auf hohem niveau 
dieser ideale Einstieg in das thema Ober-
harzer Wasserwirtschaft führt sie entlang 
der Hirschler-Pfauenteich-Kaskade.

Entdeckertour „altensegener rösche“
die tour bei Clausthal-zellerfeld folgt dem uralten 
„Nassen stollen“ zu den schächten alter segen,  
st. Johannis und rosenhof. 

Entdeckertour „Wasserläufer-Expedition“
die exklusive Wasserläufe-tour folgt dem Wasser 
von den buntenbocker teichen ins entfernte Gru-
benrevier rosenhof.

Entdeckertour  
„dorotheer rösche und caroliner Wetterschacht“
die Führung erkundet die anlagen der einst be-
deutenden Gruben dorothea und Caroline bis zum 
aufstieg auf leitern im Wetterschacht.  

ÜbEr taGE 

UNtEr taGE 

untErWEgS iM unESco-WEltErBE



auch durch die oberharzer Wasserwirt- 
schaft begleiten Sie speziell ausgebildete  
Welterbe-guides auf zahlreichen führungen 
und Erkundungen. unsere Empfehlungen:
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Entdeckertour „kaiser, kämpfer & künste“ 
diese tour führt sie über offene bergwiesen  
entlang der Fernwasserleitung zellerfelder 
Kunstgraben. 

Entdeckertour   
„hundslauf und Wasserlauf“ 
mit der tagesförderbahn geht’s 
los ab Ottiliae-schacht bei Claus-
thal-zellerfeld. der rückweg er- 
folgt zu Fuß unter tage durch 
den bremerhöher Wasserlauf.  

informationen und Buchung:
Oberharzer bergwerksmuseum
bornhardtstraße 16
38678 Clausthal-zellerfeld
tel. 05323 98950
E-mail:
info@oberharzerbergwerksmuseum.de 
www.oberharzerbergwerksmuseum.de



lebensadern des Bergbaus 
rundtour, 52 km: unterwegs am dammgraben 
zwischen torfhaus und Clausthal-zellerfeld. 

Wasser in der tiefe
rundtour, 43 km: unterwegs entlang alter stol- 
len zwischen Clausthal-zellerfeld und Gittelde. 

Erneuerbare Energie aus Wasserkraft 
rundtour, 33 km: unterwegs rund um den 
Oderteich bei sankt andreasberg. 

Bergbaukultur im harz – teil 1 & 2 
streckentour, insgesamt 100 km:  
unterwegs von Goslar nach Walkenried. 

Entdecken sie das Harzer Welterbe auf zwei rä-
dern! Fünf ausgewählte radtouren für E-bikes und 
mountainbikes wurden für sie zusammengestellt. 
Fahrspaß inmitten wundervoller Natur und Kultur.

mit dem E-bike  
oder moutainbike
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! detaillierte infor- 

mationen finden Sie  
unter „Besuchen &  
Entdecken“ – „radtouren  
im Welterbe“ unter 
www.welterbeimharz.de

Energiespeicher des Bergbaus
rundtour, 37 km: unter- 
wegs in der teichlandschaft 
um Clausthal-zellerfeld.

untErWEgS iM unESco-WEltErBE



Welterbe rundtour 
Ca. 65 km: Altstadt von Goslar/Rammelsberg • Auerhahn-
kaskade • Kaiser-Wilhelm-Schacht II. • Hirschler-Pfauen-
teich-Kaskade • Ottiliae-Schacht • 19-Lachter-Stollen • 
altstadt von Goslar/rammelsberg

Von nord nach Süd – 
zwischen den zentren der Macht 
Ca. 77 km: Altstadt von Goslar/Rammelsberg • Kaiser-Wil-
helm-Schacht II. • Hirschler-Pfauenteich-Kaskade • Sperber- 
haier Damm • Oderteich • Grube Samson • Zisterzienser-
kloster Walkenried

Von West nach ost – der Weg des Wassers
Ca. 50 km: Torfhaus/Abbegraben • Sperberhaier Damm •  
Polsterberger Hubhaus • Hirschler-Pfauenteich-Kaskade • Kai-
ser Wilhelm Schacht II. • Ottiliae-Schacht • 19-Lachter-Stollen •  
Schachtanlage Knesebeck • Mundloch Ernst-August-Stollen

der Harz fasziniert von jeher als außergewöhnlicher  
Naturraum. Kaum ein Gast bereist das mittelgebirge, 
ohne bilder einer urwüchsigen Naturlandschaft im Kopf 
zu haben. Erst beim näheren Hinsehen entpuppt sich 
diese als vom menschen gestaltete Harzer Kulturland-
schaft. auf einer rundtour via motorrad, auto oder bus 
können sie alle Highlights erkunden. die folgenden bei-
spielhaften touren empfehlen wir:

mit dem motorrad 
oder auto
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Stiftung unESco-WEltErBE iM harz

die stiftung bergwerk rammelsberg, altstadt von Goslar und Ober-
harzer Wasserwirtschaft, kurz: stiftung UNEsCO-Welterbe im Harz, 
engagiert sich für den Erhalt und die Vermittlung der gleichnami-
gen Welterbestätte. dieser auftrag ist angesichts der Vielzahl der 
musealen Einrichtungen und bodendenkmalen sowie der enormen 
ausdehnung in der Fläche eine sehr große Herausforderung für eine 
gemeinnützige stiftung.

Nach der Welterbekonvention zählt das Kulturebe zu den unschätz-
baren und unersetzlichen Gütern der ganzen menschheit. in diesem 
sinne danken wir allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die sich 
für das UNEsCO-Welterbe im Harz auch finanziell einsetzen.
 
Spendenkonto:
sparkasse Hildesheim Goslar Peine
ibaN: dE85 2595 0130 0051 0031 19 | biC: NOladE21HiK
 
als gemeinnützige stiftung stellen wir ihnen für ihre spende eine 
zuwendungsbescheinigung aus, die sie steuerlich geltend machen 
können.

impressum:
stiftung bergwerk rammelsberg, altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft
bergtal 19 | 38640 Goslar | info@welterbeimharz.de 

bildnachweis: soweit nicht anders angegeben, alle bilder von Hansjörg Hörseljau,  
stefan sobotta, Harzwasserwerke GmbH, m. Gloger (HtV), Oberharzer bergbaumuseum,  
stiftung UNEsCO-Welterbe im Harz und sammlung Weltkulturerbe rammelsberg.

Wussten sie schon? 

www.welterbeimharz.de


