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Das hier entstandene Infoblatt ist auf Grundlage eines Zeitungsartikels von Herrn Bernd Althammer entstanden. 

AUSFLUGSTIPP

An schönen Tagen herrscht tüchtig Betrieb auf der 
Straße zwischen dem Goslarer Stadtteil Oker und der 
gleichnamigen Talsperre. Fast pausenlos dröhnen 
Motorräder, rollen Autos auf der kurvenreichen 
Strecke. Wenn Ihre Fahrer wüssten, was ihnen dabei 
entgeht, würden sie vielleicht anhalten und sich in 
dieser von Experten so bezeichneten „geologischen 
Quadratmeile“ zu Fuß auf den Weg machen. 
Die beste Möglichkeit, sich auf die etwa zehn 
Kilometer lange Strecke zu machen und dabei den 
schwierigsten Abschnitt gleich an den Anfang zu 
setzen, ergibt sich vom Parkplatz Romkerhalle aus. 
Vor allem am Sonntagvormittag lässt hier das 
Wasserwerk tüchtig flüssige Reserven ab. Das lockt 
Kajakfahrer von weit her an. Man kann ihnen 
zugucken, wenn sie im nassen Sog trainieren Nun 
aber geht es los: Ein Stück die Straße entlang und 
bald nach imposantem Wasserfall und dem 
architektonisch interessanten Gasthaus rechts ab auf 
schmalem Pfad mit der Markierung 23B . 
 

http://people.freenet.de/kaestehaus/Wanderkarte.pdf

 Der Anstieg auf teilweise lockerem Geröll ist nicht 
immer leicht. Bald aber sind die ersten mächtigen 
Granitsteine erreicht, die zunächst noch vereinzelt 
zwischen Bäumen liegen, sich bald aber mächtig 
aufeinander türmen. Es bedarf nur wenig Phantasie, 
um in ihren Formen und Figuren zu erkennen. Die 
Feigenbaumklippe lässt sogar ein müheloses 
Besteigen zu – danach fällt der Blick auf dunkle 
Wälder und lange Bergketten. An der „Mausefalle“ 
(siehe Bild) hält man unwillkürlich Abstand: 
Hoffentlich halten die beiden kleinen Felsstücke noch 
lange den schon kippelig erscheinenden mächtigen 
Brocken, der da auf den Weg zu stürzen droht. 
Der Name für das nächste steinerne Ungetüm weckt 
fast schon Appetit: Von der „Hexenküche“ ist der Weg 
zum gastfreundlichen Kästehaus (montags Ruhetag) 
nicht mehr weit. So schön das Plätzchen im 
Biergarten auch sein mag; Gemütlicher ist es drinnen, 
auch wenn tatsächlich eine Hexe durchs Fenster 
schaut und ein (ausgestopfter) Fuchs ulkig in einem 
Geweih schaukelt. Nun folgt ein kleiner Abstecher zu 
den mächtigen Kästeklippen; dann weist das 
Schild den Weg zum Ziegenrücken und nach Oker. 
Achtung: An einer kleinen Kreuzung geht es halblinks 
auf einem Pfad durch den Wald. Wer die richtige 
Route gewählt hat, freut sich über einen großen 
„Pilz“, den die Kettensäge eines Waldarbeiters 
geformt hat. Später verrät ein Geländer die gute 
Aussicht zu den Adlerklippen auf der anderen 
Talseite. 
Nun muss man sich nur immer in Richtung Waldhaus 
oder an der Bezeichnung 6 K  orientieren. Der Weg  
bergab ist angenehm und nicht zu steil; in 
umgekehrter Richtung wäre der 
Abstieg nach Romkerhalle 
ungleich mühevoller gewesen. 
Das Lokal „Waldhaus“ lockt zur Einkehr. Von dort 
geht es bachaufwärts auf der rechten Seite immer an 
der Oker entlang. Bald fasziniert das Nebeneinander 
von Wasser, mächtigem Geröll und üppiger 
Vegetation. Die Sonne wirft nur vereinzelt ihre 
Strahlen bis auf den Talgrund. 
In Höhe eines Villengrundstücks ist rechts die bergauf 
führende kleine Treppe zu benutzen. Später lässt 
sich der Wechsel auf die andere Talseite in direkter 
Nähe zur belegten Bundesstraße nicht vermeiden. An 
der Haltestelle „Kraftwerk“ muss man stehen bleiben: 
Von hier aus zeichnet sich auf der Adlerklippe 

deutlich die Figur des Vogels ab, der dem Felsen 
seinen Namen gab. An manchen Tagen bezwingen 
mutige Kletterer ihn und andere gleichartige 
Erhebungen wie zum Beispiel die mächtige 
Marienwand mit Seil und Haken. Immer interessanter 

wird der Weg. Gleich hinter den 
Gebäuden einer Holzschleiferei, in 
deren Fundamenten mächtige 

Schleifsteine eingemauert sind, befinden sich Felsen 
und Bäume in ungewöhnlicher Lebensgemeinschaft: 
Große Wurzeln krallen sich in die breiten Ritzen des 
Gesteins. Dann folgen ein kleiner Stausee und die im 
Volksmund so bezeichnete Verlobungsinsel. Auch für 
Wanderer mit festem Schuhwerk hält der Weg mit 
seinen klobig aufragenden Steinen immer wieder 
Stolperfallen bereits. Am besten, man bleibt stehen, 
um sich die Gegend zu betrachten. Auch deshalb 
vergehen bei dieser rund zehn Kilometer langen 
Wanderung rund vier Stunden, bis das Gasthaus 
Romkerhalle erreicht ist. Von dem wegen seiner 

Windbeutel so bezeichneten „kleinsten Königreich der 
Welt“ sind es nur wenige Schritte zu Parkplatz oder 
Bushaltestelle. 
 
Mit dem Auto über die A7 (Abfahrt Salzgitter/Goslar), B 6 
und B 498 bis Oker zum Parkplatz links nach dem 
Gasthaus Romkerhalle. Mit der Bahn bis Oker und von 
dort auch an Wochenenden mit dem Bus bis Haltestelle 
Romkerhalle. Wer den Aufstieg aus dem Okertal zur 
Käste vermeiden möchte: Bis Mitte November verkehrt 
dreimal täglich ein Bus vom Bahnhof Bad Harzburg zu 
den Kästeklippen. Auskünfte: (05322) 5 20 17, 
Busfahrplan unter www.kaestehaus.de. Der beschriebene 
Weg ist gut markiert. Zum Vergleich empfiehlt sich jedoch 
die Karte „Wandern im Harz“ der LGN 
(Landesvermessung und Geobasisinformation (LGN). 
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