© Wolfgang Kassebeer

Der ADFC Ausflugstipp
Die Radtour zum Seeburger See
Auf seiner sehr informativen Homepage www.adfc-northeim.de hat der Verein sehr schöne
Radtouren in die herrliche Umgebung von Northeim ausgearbeitet. Neben Kartenmaterial,
und Lenkerlotze werden auch die GPX-Tracks für Navigationsgeräte zur Verfügung gestellt.
Um 05:15 Uhr starte ich mit meinem Moutainbike an der Jugendherberge. Der kleine rote
Pfeil des Navis weist mir unmissverständlich den Weg. Schnell geht es auf dem Radweg
entlang der B241 aus dem Stadtgebiet heraus.
Im Bürgerholz begegnen mir zwei müde Gesellen auf dem Weg von oder zur Arbeit. Auf
meinen fröhlichen Guten-Morgen Gruß reagieren sie nur mit einem unmißverständlichen
Gebrummele und Achselzucken. Kühl ist es an diesem Morgen und die scheidende Kühle der
Nacht kriecht schleichend unter meine Windjacke. Aber nach ein paar Kilometern ist das aber
bereits vergessen.
In Hammenstedt besteht die erste Möglichkeit eine kurze Rast einzulegen.
Eine Bank und ein Tisch laden hierzu ein.

Der kleine gepflegte Rastplatz, schattig am Bach gelegen, fordert zu einer gemütlichen Pause
auf.

1

Für den interessierten Biker gibt die gut illustrierte Informationstafel viele Anregungen und
Auskünfte über die Sehenswürdigkeiten und Highlights dieses kleinen Ortes.

Ich ignoriere die freundliche Einladung und folge weiter dem roten Pfeil meines kleinen
Helfers. Glitzernd wie Diamanten spiegelt sich die aufgehende Sonne in den Tautropfen, die
in scheinbarer unendlicher Vielfalt an den Gräsern hängen und mir als Leuchtwürmchen den
Weg weisen. Die Unwetter der letzten Tage, der Regen und der Sturm haben die mehr als
einen Meter hohen Gräser in Richtung Radweg fallen lassen. Nur noch eine schmale Spur
bleibt frei.
Gleich werde ich Katlenburg erreichen. Schon vor Hammenstedt fiel mir auf, der der Radweg
bis Katlenburg in keinem guten Zustand ist. Holprig mit Erhebungen und Buckel. Gottlob,
wer da ein gefedertes Rad hat. Ursache hierfür sind die kräftigen Baumwurzeln, die von unten
die Asphaltplatte anheben, so daß sie zerbricht.
Die tolle und nutzlose Idee der Straßenmeisterei die Risse mit Teer zu versiegeln erhöht die
Huckel um so mehr und an manchen Stellen muß man schon gut aufpassen, wo man langfährt,
um nicht zu Schaden zu kommen. Letztendlich bedeckt eine Unzahl trockener durch den
Sturm herabgefallener Zweige die Fahrbahn. Aber auch das geht schließlich vorbei.
Die Route führt nördliche um den Innenstadtbereich von Katlenburg herum. Hier gibt es fast
keinen Autoverkehr in den Siedlungsstraßen. Ich überquere die Rhume auf einer kleinen
Holzbrücke direkt neben den Eisenbahngleisen.
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Die kleine Holzbrücke des Radweges führt direkt an den Gleisen entlang.

Ein letzter Blick, ruhig und sanft zieht das Wasser der Rhume dahin, nur in der Ferne eine
kleine Solegleite.

Ein letzter Blick von der kleinen Holzbrücke auf die Rhume.
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Dank der zusätzlichen guten Radwegebeschilderung erreiche ich schnell den Abzweig nach
Albrechtshausen. Rechts von mir die Sektkellerei Dr. Demuth über die schützend oben auf
dem Berg die Katlenburg wacht.
Auf der linken Seite befindet sich der Rewe-Markt. Erste Gelegenheit, den bisher
verbrauchten Proviant wieder zu ergänzen. Jetzt geht es schnell voran. Auf guter glatter
Landstraße fast ohne Steigung rollt das Rad fast von alleine und im Nu habe ich Lindau
erreicht. Das Navi führt mich sicher in den Mittelpunkt des Ortes.
Die 1523 erbaute Pfarrkirche zieht unwillkürlich den Blick auf sich. Stolz und schön wacht
sie über die umliegenden gepflegten Fachwerkhäuschen wie ein Hirte über seine Schafe. Eine
Informationstafel am Portal informiert den interessierten Besucher über die historische
Entwicklung dieses heiligen Gebäudes.

Wer jetzt Hunger bekommen hat kann auf der rechten Seite beim Einbiegen in die
Hauptstraße die ersten leckeren Brötchen und frischen Kuchen beim Bäcker Koop erwerben.

Pfarrkirche Lindau
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Infotafel am Portal

Portal und Eingangsbereich des Gotteshauses
Sehr auffällig auf der rechten Seite ist ein großes hohes Gebäude, das so gar nicht zu den
Fachwerkhäuschen passen will. Es handelt sich um das Palais der ehemaligen Wasserburg
Lindau, wurde gut restauriert und wird heute noch als Speicher genutzt. Leider ist es so ohne
weiteres nicht zugänglich, da es sich auf dem Firmengelände der Firma Cordes, Kabelwerke,
befindet.
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Erinnerung an vergangene Zeiten, Palais der ehemaligen Wasserburg Lindau

Die Ortsdurchfahrt ist etwas holprig, aber nach dem Überqueren der Rhumebrücke geht es auf
einer Teerstraße weiter. Das Navi weist mich daraufhin in Kürze nach links abzubiegen. Ich
erreiche die Radwegekreuzung. Rechts das Max-Plank-Institut für Sonnensystemforschung.
Was lese ich da auf dem Wegweiser: Mordmühle 0,5 km. Klingt ja gruselig! Kleiner Umweg
gefällig? Na klar- und 500m sind nicht viel.
Ich ignoriere die Warnsignale meines kleinen Führers, fahre gerade aus, an der Firma Lisa
Lasers vorbei und erreiche nach kapp 1,5 Minuten das letzte Haus auf der rechten Seite, die
Mordmühle.

Und hier ist tatsächlich ein Mord geschehen. Vor langer Zeit konnte die Magd des Müllers
nicht schlafen. Während ihrer unruhigen Nacht bemerkte sie plötzlich Geräusche und einen
düsteren Vagabunden, der versuchte das Hab und Gut ihres Herrn zu stehlen. Beherzt ergriff
sie ein großes Messer und stellte sich dem Dieb mutig in den Weg. In der Rangelei zog der
Fremde den Kürzeren, als er von der beherzten, um ihr Leben kämpfenden Magd erdolcht
wurde. Und es geht das Gerücht um, dass seitdem der Geist des Unbekannten nachts durch die
Mühle spuckt.
Schon nach kurzer Zeit habe ich die Kreuzung wieder erreicht. Mein Copilot ist sichtlich
beruhigt und stellt sein monotones Warn-Piepen ein.
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Wegweiser zur Mordmühle.

Ein geschichtsträchtiger Ort- Die Mordmühle
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Ich folge dem fein geschotterten Feldweg durch die Aue der Rhume nach Bilshausen. Vor mir
liegt der wohlgepflegte Rastplatz Klingenberg-Quelle, der 2011 von einer
Interessengemeinschaft in Lindau als Naherholungsplatz angelegt wurde

Rastplatz Klingenberg Quelle

Letzte Möglichkeit mit dem frischen Quell die Wasserflasche am Rad zu füllen
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Der Vorrat in meiner Trinkflasche wird wieder aufgefüllt. Danach setzte nach einer kurzen
Rast meine Fahrt fort.
Auf einem Wiesenstück stehen mehrere Rehe und äsen friedlich. Der Wind steht gut und sie
bemerken mich überhaupt nicht, als ich an ihnen vorbei fahre.

Ein tolles Erlebnis, ein Rehbock in der Rhumeaue
Die ersten Häuser von Bilshausen sind bereits zu sehen, als ich das Auewäldchen verlasse.
Hier befindet sich schon wieder der nächste schön gemachte Rastplatz. Trotz seiner Einladung
zum Verweilen, fahre ich weiter.
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Rastplatz bei Bilshausen

Schnell erreiche ich die Ortsmitte. Der leckere Duft von frischen Rosinenbrötchen steigt in
meine Nase und strapaziert die Geschmacksnerven. Beim Bäcker an der Kirche und dem
Bäckereigeschäft in der Ortsmitte an der Hauptstraße kann man die süßen Schmankerl
erwerben.
Das Rad läuft gut, das Navi immer voran, verlasse ich schnell den kleinen Ort. Vor mir liegt
nun der Höherberg.
Da muß ich nun hinauf. Steil steigt die Teerstraße an. Zunächst 5%, später 11% Steigung. Auf
der kurzen Strecke für ein Moutainbike kein Problem, aber wer ein Tourenrad fährt, sollte
lieber absteigen und das kurze Stück schieben. Die grandiose Aussicht vom Gipfel
entschädigt allemal dafür.
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Windkraftanlage auf dem Höherberg
Nach einer kurzen Verschnaufpause fahre ich langsam weiter auf dem geteerten
Wirtschaftsweg.
Hier oben ist man mit der Schönheit der Natur für sich alleine. Von den Feldern tönt der
muntere Gesang der Lerche, der Feldschwirl lässt seinen zikadenartigen Ruf erklingen und
das Rätschen des Eichelhähers in den Straßenbäumen warnt die anderen Tiere.
Der Frühling ist noch voll im Gange, Kornblumen, Klatschmohn und Hundsrose erblühen am
Wegesrain. Und wer Glück hat, kann auch den kleinen König der Lüfte, den Rotmilan,
beobachten, wie er in der Thermik unter azurblauen Himmel segelt, um Ausschau nach Beute
zu halten.
Ich muß verweilen, um alle diese Schönheiten zu beobachten und Fotos zu machen. So etwas
sieht man nicht alle Tage und das herrliche Frühsommerwetter, ist nicht ganz unschuldig
daran.
Aber da ist noch etwas. Technik pur. Wer kennt sie nicht die Windkraftanlagen, die überall zu
beobachten sind. Wenn man wirklich einmal direkt unter so einem Wunderwerk der Technik
steht und nach oben blickt, dann erkennt man die wahre Größe so einer Anlage. Wer so etwas
noch nie gesehen hat, dem bietet sich nun hier die Gelegenheit so einen Aufwärtsblick zu
wagen. Gigantomanie pur, ein unvergessenes Erlebnis.
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Fast unbekannt

- Kornblumen am Wegesrain

Hell leuchtet die Blüte des Klatschmohns
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Hundsrose in voller Blüte

Der Eichelhäher hat mich erspäht.
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Der Rotmilan auf der Jagd nach Beute

Eine riesige Windkraftanlage erzeugt Strom für uns alle.
Aus dem Tal umfängt mich ein laues Lüftchen mit dem Geruch der Felder und der blühenden
Kräuter und Blumen, als mich die weiß-roten Fahnen der kleinen Kapelle auf der höchsten
Erhebung des Berges begrüßen.
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Bunte Fahnen begrüßen den Wanderer

Die romantisch gelegene kleine Wallfahrtskapelle
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Bei schönem Wetter hat man eine herrliche Fernsicht nach allen Seiten.

Genug Platz, um mit sich selbst allein zu sein.
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Die Aussicht ist grandios, ringsherum nach allen Seiten. In der Ferne erkennt man den Harz
mit seiner höchsten Erhebung, den Brocken, ein Stück rechts davon den Ravensberg und im
Osten das Ohmgebirge. Das Leinebergland im Süden scheint zum Greifen nahe und der
Hühnstollen im Südwesten ist auch schon auszumachen, an dem ich später vorbeikommen
werde.
Schnell kommt man mit den freundlichen Besuchern und den Gläubigen, die hier oft
verweilen, in Kontakt. Ein älterer Herr erzählt mir schwärmend, dass dieser Höherberg der
schönste Platz im ganzen Eichsfeld sei. Dem gibt es nichts entgegen zu setzen.
Nach diesem herrlichen Erlebnis setzte ich meine Fahrt fort. Ab jetzt geht es fast nur noch
bergab. Auf der glatten Teerstraße zeigt der Tacho mittlerweile 45 km/h an. Ich drossele die
Geschwindigkeit, denn im Nu habe ich Wollbrandshausen erreicht.
Die Radwegweiser zeigen mir den Weg. Nach Überquerung des Ellerbachs am südlichen
Ortsausgang weist das Navi nach links auf einen geteerten Wirtschaftsweg. Auf der rechten
Seite ein großzügig angelegter Rastplatz mit Grillhütte und kleinem Spielplatz für Kinder.
Und wenn man in Wollbrandshausen gerade Fußball spielt, so hat man von hier die beste
Gelegenheit zuzuschauen, denn der Fußballplatz liegt direkt unterhalb des Rastplatzes.

Von hier hat man eine gute Aussicht auf den Fußballplatz.
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Ruhe und Erholung pur.
Mit nur maximal 3% Steigung führt der Weg durch die duftenden Felder östlich um den
Brückenberg und Warteberg herum. Als ich den kleinen Pass erreiche, sehe ich schon in der
Ferne das Blinken des azurblauen Wassers vom Seeburger See. Doch zuvor muß ich noch die
kleine Ortschaft Bernshausen am östlichen Teil des Sees passieren.

Die kleine Kirche von Bernshausen
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Die Route verläuft direkt an der kleinen Kirche mit ihrem schönen Portal vorbei. Auch hier
verweile ich kurz für ein paar schöne Erinnerungsfotos.

Das schöne Portal dieses ehrwürdigen Gotteshauses

Ein schattiger Rastplatz nicht weit von der Kirche
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Nun gibt es kein halten mehr, nach ein paar Minuten ist das Ziel erreicht, der Seeburger See.

Blick von Bernshausen nach Seeburg

Kuriosität am Anfang des Seerundweges.
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Bernshausen bietet kaum direkten Zugang zum Wasser. Über einen äußerst huckeligen
Fußweg, wo die Teerdecke durch Baumwurzeln angehoben wurde, erreiche ich den
Seerundweg. Es ist ratsam dieses kurze Stück zu schieben, um nicht zu Fall zu kommen.
Doch was ist das, so etwas habe ich noch nie gesehen! Ein Straßenschild wird vom Baum
verschlungen. So etwas muß ich mit der Kamera festhalten, eine tolle außergewöhnliche
Erinnerung.
Der werte Besucher wird gleich zu Beginn mit einer hübsch gestalteten Informationstafel über
dieses tolle Ausflugsgebiet informiert.

Informationstafel am Seerundweg
Der Rundweg ist mit Mädersteinen gepflastert und als Radweg gleichberechtigt mit
Fußgängern. Samstags und sonntags trifft man hier viele Spaziergänger, die teilweise für den
Radverkehr wenig übrig haben. Deshalb ist Rücksicht und Freundlichkeit im gegenseitigen
Miteinander angesagt, wenn man hier entlang fährt. Der Weg führt entlang des Ufers südlich
um den See herum. Eine weitere Hinweistafel zwingt mich zum halten.
Aktuelle Forschungsergebnisse im Zusammenhang einer ehemaligen Fluchtburg, vielleicht
die des Grafen von Isank? - werden hier vorgestellt. Eine wahre Fundgrube für
Hobbyachäologen. Ich studiere mit Interesse die äußerst informative Abhandlung über die
Fluchtburg Bernshausen und setze tief beeindruckt langsam meine Fahrt fort.
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Lage der ehemalige Fluchtburg Bernshausen

Nach der Rekonstruktion, kann die Burg so ausgesehen haben.
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Wo der Baumbestand am Ufer nicht zu dicht ist, hat man einen guten Überblick über den See.

Blick vom Seeuferweg auf das Hotel Graf Isank

Auf den Uferwiesen weidende Pferde.
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Nach weiteren 1,5 Kilometern habe ich mein Ziel erreicht. Eine leckere Currywurst mit
Kartoffelsalat, dazu einen heißen Pott Kaffee, stillen den aufgekommenen Hunger am kleinen
aber feinen Kiosk, Anlaufstelle, für alle die, die nicht soviel Geld ausgeben möchten.
Dieser Teil des Sees ist für den Besucher zugänglich und viele Freizeitmöglichkeiten werden
angeboten,
Schwimmen,
Bootfahren,
Minigolf,
Erkundung
der
Natur
im
Naturerlebniszentrum, Zelten und Caravaning, Segeln (in Bernshausen nur im Verein) und
Tennisspielen. Selbst an die Kinder hat man gedacht und ausgiebige Spiel- und Bolzplätze
angelegt.
Last not least, das Highlight, daß mit einer riesigen Kogge auf dem Dach verzierte Hotel Graf
Isank. Hier ist immer sehr viel Betrieb. Oft finden mehrere Hochzeiten gleichzeitig statt und
der großräumige Kaffeegarten ist stets gut besucht.
Eingebettet in Mitten der Natur empfängt den nach Ruhe und Entspannung suchenden
Besucher ein südländisches Flair mit einem besonderen Reiz. Nur das Plätschern der Wellen,
das Rauschen des Windes in den Baumkronen und das Kreischen der Lachmöwen unterbricht
die unendliche Stille. Die weißen Tupfen der Schäfchenwolken spiegeln sich auf der
azurblauen Wasseroberfläche, neben der blühenden Pracht der vielen Seerosen in weißer und
gelber Farbe. Stockenten und Haubentaucher suchen am Rand des Schilfdickichts ihre
Nahrung. Vom Steg aus lassen sich kleine Fische beobachten, Rotaugen, Elritzen und
vielleicht sogar ein Hecht. Kohlmeisen klettern in den Schwarzerlen, die Amsel singt fröhlich
ihr Lied und oben in den Lüften kreist ein mächtiger Jäger, der Fischadler.

Stockentenpärchen am Steg vom Hotel Graf Isank
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Ein putziger kleiner Kerl, der Haubentaucher

Die Lachmöwe ist ein guter Flieger
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Das Amselmännchen singt fröhlich sein Lied
Für den interessierten Leser hier nun eine kleine Rundreise durch dieses Juwel des
Eichsfeldes:

Blühende Seerosen säumen den Uferbereich
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Die herrlichen Blüten erfreuen jeden Besucher

Südländischer Flair auf der Kaffeeterrasse im Grünen
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Auf dem Steg des Hotels Graf Isank

Die Preistafel vom Bootsverleih – erschwinglicher Spaß für jedermann.
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Hübsche saubere Boote laden zu einer Rundfahrt ein.

Direkt nebenan, das Informationszentrum für die Einzigartigkeit der Natur am Seeburger See.
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Viele dieser hübschen Tiere lassen sich am See beobachten

Weiträumige Parkanlagen erfreuen den Besucher
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Klein, aber fein, hier gibt es immer was Leckeres zu Mampfen!

Geschick ist gefragt beim Minigolf
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Die große Badewiese ist sonst prall gefüllt, aber das Wetter war heute zu kalt.

Die Kogge auf dem Dach des Hotels Graf Isank.
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Breite und gepflegte Wege laden zum Spazieren gehen ein.

Ein Spielplatz für die kleinen Piraten oder die, die es werden wollen.
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Die nördliche Uferpromenade, ein Hort der Harmonie und Stille.

Alte mächtige Bäume spenden Schatten für den Besucher
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Noch früh am Tag ist der Fahrradstand noch wenig benutzt.

Einfahrt zum gepflegten Campingplatz. Nächste Woche sind Ferien, dann wird es hier richtig
voll.
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Der Tennisplatz lädt zum Spielen ein. Im Hintergrund Cafe Seeblick, wo es leckere Torte
gibt.

Der Dorfplatz St. Martin fordert zum Verweilen auf.
36

Nach einer ergiebigen Pause voller Ruhe und Entspannung heißt es langsam Abschied zu
nehmen, denn die Rücktour nach Northeim liegt noch vor mir. Ich bin gespannt, was mich
erwartet. Hierzu rufe ich im Navi Teil 2 der Route auf und der rote Pfeil zeigte mir auch
umgehend die Fahrtrichtung an. Vom herrlichen Wetter begünstigt setzte ich meine Fahrt fort.
Auf der linken Seite der Dorfplatz St. Martin, ein gepflegter Treffpunkt für Jung und Alt.
Noch ein kurzes Stück auf der huckeligen und vielfach geflickten Teerstraße, dann erreiche
ich die terrakottafarben glatt gepflasterte Hauptstraße des Ortes. Das Piepen des Lotsen weist
mich darauf hin nach links abzubiegen. Auf einem Wiesenweg geht es zügig aus dem Ort
hinaus zur Landstraße nach Seeburg. Schon nach wenigen hundert Metern führt die Route
über geteerte Wirtschaftswege und erreicht die Aue, die ich auf der kleinen Holzbrücke
überquere.
Auf der rechten Seite entdecke ich mitten in der Wiese eine Scheune mit einem Storchennest.
Für ein Erinnerungsfoto haben sich diese hübschen Vögel mit den roten Strümpfen extra für
mich in Pose gestellt.

Weißstorch mit Jungen am Nest.
Nach diesem außergewöhnlichen Erlebnis erreiche ich mit einem ordentlichen Schwung
Rückenwind Ebergötzen. Zügig geht die Fahrt durch das Unterdorf, vorbei am Gasthof der
Wilhelm Busch Stube. In diesem kleinen Ort hat der Dichter Wilhelm Busch den größten Teil
seiner Jugend zugebracht und die Geschichten von Max und Moritz geschaffen und nieder
geschrieben.
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Unterwegs lese ich Hinweisschilder, wie Wilhelm Busch Mühle oder Europäisches
Brotmuseum. Klingt recht interessant. Ich denke, da lohnt es sich einen Blick darauf zu
werfen.
Deshalb weiche ich am Abzweigpunkt in Richtung Weißwassertal geradeaus von der Route
ab und erreiche nach wenigen hundert Metern das Europäische Brotmuseum und die nicht
weit davon entfernte Wilhelm Busch Mühle. Dem nervig piependen Navi, es meint es ja nur
gut, drehe ich kurzerhand den Saft ab. Punkt um.
Neben einer kleinen Ausstellung mit alten landwirtschaftlichen Geräten, bietet sich dem
interessierten Besucher auch die Möglichkeit den kleinen Kräutergarten gegenüber dem
Museum zu besichtigen.

Die hübsche Gaststätte fordert zur Einkehr auf.
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Die Wilhelm Busch Mühle direkt neben dem Cafe.
Hinter dem Brotmuseum steht ein großer alter Turm, Überrest der im 14. Jahrhundert
erbauten Wasserburg Radolfshausen. Für wahr, ein schöner Anblick als Erinnerung an eine
alte Zeit.

Der Wohnturm vom ehemaligen Amt Radolfshausen
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Und wie der Zufall es will, wird gerade ein Platz im Cafe frei. Der leckere Geruch von
Kuchen und frischen Brötchen hat mich wieder einmal verführt. Die freundliche Bedienung
bringt mir ein leckeres belegtes Brötchen mit einer dampfenden Tasse Kaffee an den Tisch.

Blick auf die Auslagen des Bäckers
Nun, wer rastet, der rostet. Neue Radler kommen und warten sehnsüchtig auf einen freien
Platz. Nichts leichter als das, als ich dem Lotzen den Befehl gebe: Navigation wieder
aufnehmen, ist mein Platz bereits besetzt, als ich noch einen letzten Blick zurück werfe.
Schon nach wenigen Minuten habe ich dieses gastfreundliche Dorf verlassen. Nach dem
Passieren des Ortsschildes zeigt der rote Pfeil unter freundlichen Piepen nach links. Ich habe
das Weißwassertal erreicht.
Die Teerstraße geht in einen fein geschotterten Radweg über. Die Schatten der Wolken
wandern hurtig durch das stille Tal. Blühende Blumen, Kräuter und Gräser begrüßen mich, als
ob sie mir den Weg durch die schöne Natur weisen wollten. Das Tal erstrahlt in einem sanften
Grün und das Plätschern des Baches tönt durch die Stille.
Leicht steigt der Weg bergan, bereitet für das Fahrvergnügen aber keinerlei
Unannehmlichkeiten. Viele Radler kommen mir entgegen, die einen ganz schönen Zacken
drauf haben, denn sie dürfen den Berg hinabrollen. Hier heißt es aufpassen, damit es keinen
Zusammenstoß gibt.
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Je weiter ich in das Tal vordringe, desto mehr umgarnt mich die herrliche Natur mit ihren
Schönheiten.

Am Wegesrain begrüßt die Wiesenglockenblume den Radler.
Die Auelandschaft mit ihren im seichten Wind wogenden Gräsern, den Schmetterlingen und
den lieblichen Blumen geht nach einer leichten Rechtskurve in Hochwald über, mit alten
Buchen, Eichen und einen erdigen Geruch von feuchten Waldboden. Der sanfte Schatten des
Laubwaldes wird nur hier und da durch einen gleißenden Sonnenstrahl durchbrochen und
oben in den Baumkronen zwitschert der Buchfink sein munteres Lied. Angenehme Kühle
umfängt mich. Auf diesem schönen Weg wird das Radeln zum Vergnügen.
Auf der linken Seite öffnet sich plötzlich das Blätterdach und vor mir liegt ein kleiner Teich.
Die tief hängenden Äste der Bäume bedecken schützend die Uferlinie. Erdig braun ist das
Wasser vom starken Regen der letzten Tage. Das monotone Knurren der Wasserfrösche ist
schon von weitem zu hören. Plötzlich und unerwartet überrasche ich den kleinen grünen
Gesellen, wie er eine Pause einlegt, um sich von seinem Gesang zu erholen. Munter blinzeln
seine dunklen Perläugelchen im sanften Grün der Uferpflanzen. Recht freundlich bitte!- und
vielen Dank.
Ich setze meine Fahrt fort, auf der rechten Seite ein riesiger Steinbrocken, der schützend über
eine kleine Quelle wacht, dem Hördelbrunnen. Eine Bank und ein Tisch laden zum Verweilen
ein, um sich an dem frischen sauberen Wasser zu erfrischen.
Der Hochwald tritt langsam zurück, der Weg wird von lockeren Büschen gesäumt. Es geht
gut voran auf dem fein geschotterten Weg. Bunte Schmetterlinge flattern durch die Luft, als
ein kleiner Wiesenweiher meine Aufmerksamkeit erregt.
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Das Wasser des kleinen Teichs ist noch ganz erdfarben nach den starken Regenfällen der
letzten Tage

Gut getarnt ist der kleine grüne Wasserfrosch seiner Umgebung angepasst.
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Ein Steinkoloss wacht oberhalb der Quelle

Rastplatz am Hördelbrunnen, der 1982 renoviert wurde.
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Radweg im Weißwassertal

Ein Wiesenweiher kurz vor dem Abzweig zum Hühnstollen
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Große Königslibelle am Wiesenweiher
Etwas sumpfig ist es schon, als ich mich der schillernden Wasseroberfläche nähere. Blaue
Libellen schwirren um mich herum, als ob sie mir sagen wollten, „…du störst hier Fremder“.
Ich bin in ihr Revier eingedrungen und akzeptiere ihr Gehabe, schwinge mich wieder auf
mein Stahlroß, als mich das Navi unmissverständlich darauf hinweist in Kürze nach rechts
abzubiegen.

Wegweiser im sanften Grün des Waldes
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Selbst ohne elektronische Hilfsmittel kann man diese Strecke passieren, denn der Weg ist sehr
gut ausgeschildert. Große alte Bäume säumen den Weg, als sich langsam das Blätterdach
schließt. Die Zweige überkreuzen ganz niedrig den Weg. Ich fahre durch einen grünen
Tunnel. Nach dem Abzweig gibt es keinen Gegenverkehr mehr. Die meisten Radler kommen
wohl aus Richtung Göttingen, die dieses schöne Stück Heimat durchfahren. Auf der linken
Seite befinden sich in kurzen Abständen zwei Gedenksteine, die an unschöne Ereignisse der
Vergangenheit erinnern.

Große alte Bäume am Eingang zum grünen Tunnel

Sie sollen den Wanderer und den Radler als ewig währendes Zeichen ebenso zur Vorsicht
mahnen wie den Waldarbeiter, die Jäger und den Förster, denn das Unglück schläft nie.
Ein Oberförster wurde 1860 offenbar bei der Jagd durch einen unvorsichtigen Schuß tödlich
getroffen und ein Staatsförster 1932 durch einen Unglücksfall tödlich verletzt.
Der Wald wird dunkler, der Weg etwas steiler, knappe 5% zeigt das Messgerät an. Das
Rascheln des Buchen- und Eichenlaubes unter den Rädern durchbricht monoton die Stille des
Waldes. Nach einer Rechtskurve wird der bisher gute Weg matschig, dicke Pfützen und
Modder in den Fahrspuren. Aber es gibt rechts und links oder in der Mitte immer noch ein
Durchkommen ohne das Rad unverhältnismässig einzusauen. Ergo, diese Route sollte nicht
unbedingt direkt nach einem langen Regentag befahren werden. Etwa 150 m Schieben und
dann habe ich wieder festen Boden unter den Füßen. Der höchste Punkt dieser Reise, der
Hühnstollen ist jetzt erreicht.
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Oberförster Jacobi wurde hier 1860 durch einen unvorsichtigen Schuß getroffen.

Unglücksort von Staatsförster Wilhelm Hemmers im Jahr 1932
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Der Hühnstollen ist der höchste Punkt der Radtour

Ein Schild mahnt den Besucher die gekennzeichneten Wege nicht zu verlassen.
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Der Richtungszeiger weist geradeaus, bergab. Wer jetzt noch Muße hat oder einen schönen
Ausblick über das Eichsfeld genießen möchte, muß sich jetzt entscheiden, ob er die kurze
Wegstrecke zu Gipfel hochfährt oder nicht. Allemal empfehlendswert ist dieser Abstecher
sicherlich. Ein herrlicher Rastplatz und ein Holzturm erwarten den Besucher.

Vom Hühnstollenturm hat man einen famosen Ausblick auf das Eichsfelderland
Die wenigsten werden es wissen, daß wir uns an einem geschichtsträchtigen Ort befinden. In
der Frühzeit der Besiedlung diente dieser steile Kopf als Fluchtburg für die Bauern der
Umgebung. Die für damalige Verhältnisse sehr große Anlage war nach Westen aus einem
System mit drei Graben/Wallanlagen versehen. Teilweise war die Kuppe auch besiedelt. Es
gab nur ein Zugangstor auf der Mitte des Berges im westlichen Teil. Die rudimentären Reste
dieser Anlage lassen sich auch heute noch erkennen. Manche Archäologen sehen hierin den
Ursprung der Plesseburg, was sich wissenschaftlich bisher noch nicht nachweisen ließ.
Die steile Abfahrt, bis 8% Gefälle, fahre ich langsam hinunter. Die Strecke ist sehr
kurvenreich, frisch geschottert und es besteht die Gefahr in den Kurven auf dem Schotter
wegzurutschen. Wegen der Unübersichtlichkeit des Waldweges ist auch mit eventuellem
Forstverkehr zu rechnen.
Schwubs bin ich unten am Waldrand. Hier beginnt eine Asphaltstraße. An der ersten
Kreuzung sieht man links das ehemalige Gebäude der Außenstelle vom Max-Plank Institut in
Lindau. Ein Stück daneben ragt aus den Büschen ein Steinturm hervor. Man kann ihn sehr
schnell erreichen. Einfach hinter dem Gebäude rechts herum fahren. Es ist der im Volksmund
genannte Mäuseturm. Hierbei handelt es sich um den Rest einer alten Wehrkirche des wüst
gefallenen Dorfes Moseborn. Oberhalb der Ruine rüttelt ein flinker Jäger. Der Turmfalke hat
hier sein Revier.
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Mittelalterliche Wehrkirche, der Mäuseturm unterhalb des Hühnstollens

Turmfalke auf der Jagd nach Beute
50

Zurück, dem immer noch piepsenden Navi folgend, erreiche ich fast ohne zu treten, stetig
abwärts fahrend, Holzerode.

Eingang zum Reitplatz in Holzerode
Hier findet gerade ein großes Reitturnier statt. Bei einer leckeren Bratwurst kann ich das
Geschehen rund um den Reitbetrieb und die Nervosität der teilnehmenden Reiter gut
beobachten.

Bunte Fahnen begrüßen den Gast auf dem weiträumigen Gelände
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Aufwärmen der Pferde für das Turnier
Nach einer kurzen Pause mit interessanten Eindrücken rund um das Reitgeschehen, schwinge
ich mich wieder in den Sattel. Stumm und zielgerichtet leitet mich der kleine rote Pfeil durch
den Ort in Richtung Wald, zum Gillersheimer Höhenweg.

Die Einfahrt in den Hochwald ist gut ausgeschildert.
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Ohne Steigung verläuft der glatt geschotterte Weg durch die herrliche Natur. Einige müde
hechelnde Mountainbiker kommen mir entgegen, überall mit Schlamm verkrustet. An einem
Wegkreuz öffnet sich der Wald. Auf der linken Seite steht ein Schutzhaus in Form einer
Köhlerhütte. Auch hier treffe ich wieder zahllose Radler, die eine Rast einlegen und mich als
Neuankömmling freundlich grüßen.

Köhlerhütte im Gillersheimer Wald
Hier macht das Radeln wirklich Spaß und wird zum Vergnügen. Selbst Ungeübte dürften hier
keine Schwierigkeiten haben. Tiefer und tiefer dringe ich in den Wald vor. Nach einigen
Kilometern erreiche ich den Potsdamer Platz mit den abgehenden Wegen, Sudershäuser Stieg
und Gillersheimer Weg. Wenn man schon mal hier ist, dann sollte man den kleinen Umweg
von ca. 2 mal 600 Meter nicht scheuen und sich die Leisenberger Kirchenruine anschauen.
Links ab, auf dem Sudershäuser Stieg geht es flott bergab und nach weniger als 2 Minuten
habe ich mein Ziel erreicht. Leisenberg ist ein wüst gefallenes Dorf mitten im Wald. Der
ehemalige Dorfbrunnen ist gut restauriert und führt heute noch Wasser. Die Kirchenruine ist
ein Anlaufpunkt für viele Radler und des Öfteren werden dort auch Gottesdienste abgehalten.
Eine kleine Tafel an der Steinmauer informiert kurz und bündig über die Geschichte dieses
Ortes.
Flux berechnet das Navi den Umkehrkurs und stellt damit nervigen Warnton ein. Auf dem
Rückweg zum Höhenweg ist für ca. 150m Schieben angesagt, denn der Waldweg steigt in
diesem Bereich mit fast 13% an. Aber dieser Umweg hat sich trotz der kleinen Strapaze
wirklich gelohnt.
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Kreuzung auf dem Gillersheimer Höhenweg

Dieser Weg führt direkt zur Kirche, es sind nur 600 m.
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Wer in einer Radlergruppe keine Lust hat für den Abstecher, kann hier Brotzeit machen und
auf die Rückkehr der Anderen warten.

Hier beginnt die ehemalige Ortschaft Leisenberg
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Originalgetreu und gut restauriert, der Dorfbrunnen

Hinweisschild am Kirchengemäuer
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Rastende Wandergruppe an der alten Kirche Leisenberg
Inspiriert durch die an der Kirche angetroffene lustig singende Wandergruppe mit ihrer
Klampfe, pfeife ich fröhlich ein Lied:…Das Wandern ist des Müllers Lust, dü di, di dü, da
di….Naja, …-hat ja wenig mit Radeln zu tun, denke ich so, als ich den nächsten Rastplatz die
Felber Hütte erreiche.

Bietet Schutz bei jeder Witterung, die Felber Hütte
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Die Hütte ist zu Ehren des Försters Felber benannt, der den Wald von 1936 – 1975 betreute.
Der abgeschlossene Innenraum ist nur für den Forstbetrieb zugänglich. Die Bänke unter dem
Schleppdach und im Außengelände bieten auch größeren Gruppen die Möglichkeit einer Rast.
Mein Lotse weist mich daraufhin, daß ich in Kürze um 135 Grad nach Westen abbiegen soll.
Der Weg ist nicht mehr so eben, leichte Steigungen und sanfte Abfahrten kennzeichnen
seinen Verlauf. Überall liegen Tannenzapfen auf dem Boden. Da heißt es vorsichtig zu
fahren. An den Steigungen ist die Fahrspur stark ausgewaschen, das Nullkorn
fortgeschwemmt durch den starken Regen. Das hoppelt ganz schön. Wenn man aber auf der
mit Gras bewachsenen Mittelspur fährt, gibt es fast kaum Probleme.

Beschilderung an der letzten Abbiegung im Gillersheimer Wald

Gleißend hell öffnet sich das Blätterdach und gibt den Blick frei auf den Golfplatz von
Levershausen mit seiner herrlichen Aussicht auf die Umgebung. Am Waldrand geht rechts ein
Weg ab. Folgt man ihn etwa 250m, so gelangt man zu einem vorchristlichen Hügelgrab rechts
am Weg. All zu leicht kann man hier vorbeifahren an diesem unscheinbaren Hügel. Noch
schnell ein Foto und dann geht es über den feingeschotterten Weg des Golfplatzes Richtung
Bühle.
Vor mir liegt ein kegelförmiger Bergsporn, der Burgberg. Hier stand eine Burganlage, die den
Herren von Medenheim zugeschrieben wird, ein kleines wüst gefallenes Dorf zwischen
Northeim und Sudheim. Die Anlage hatte nicht lange Bestand und verfiel schon sehr früh.
Über die Geschichte ist kaum etwas bekannt. Zu erkennen sind noch Wall und Grabenreste
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und Vertiefungen im Boden vom ehemaligen Turm mit einigen Hausstellen. Die Steine
wurden abgebaut und anderweitig verwendet.

Unscheinbar und unauffällig, das Hügelgrab am Waldrand

Golfplatz mit Burgberg im Hintergrund
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Flott geht es nun voran. Im Nu habe ich den Golfplatz überquert. Die Freunde dieses Sports
mit ihren schwarzen und weißen Cappies und den kleinen Wagen sind so in ihr Spiel vertieft,
dass sie mich überhaupt nicht bemerken. Die Teerstraße der Feldmarksgenossenschaft nach
Bühle habe ich schnell erreicht. In einem großen Bogen führt sie um den Burgberg herum.
Der rote Zeiger weist nach rechts und schon geht es in einer Schussfahrt bergab. Die Straße ist
sehr steil mit mehr als 10% Gefälle und kurvenreich dazu und führt durch Hochwald aus
Buchen und Eichen. Massige Blätterkronen überschatten die Straße. Viel Laub vom letzten
Herbst liegt noch teilweise auf der Fahrbahn. Die unten drunter liegenden rottenden Blätter
sind teilweise noch nass und glitschig. Hier sollte mit besonderer Vorsicht gefahren werden,
da auch Gegenverkehr nicht auszuschließen ist und eine Notbremsung auf diesem feuchten
Untergrund fatale Folgen haben kann.
Als sich der Wald öffnet, liegt vor mir Bühle, ein hübsches kleines Dörfchen mit schönen
Fachwerkhäusern. Die kleine Kirche ohne Turm liegt oberhalb des Unterdorfes auf einem
Hügel und fällt auf Grund ihrer besonderen Form und Lage dem aufmerksamen Beobachter
sofort ins Auge. Das herrliche Wetter animiert zu einem schönen Erinnerungsfoto.

Oberhalb des Unterdorfes auf einem Hügel, die kleine Kirche von Bühle.
Als ich auf die Landstraße Richtung Sudheim einbiege, ist Northeim im Hintergrund mit
seinen vielen Häusern am Sultmer Berg schon gut zu erkennen. Der neue Radweg ist von 1A
Qualität und verleitet dazu sich richtig rollen zu lassen, denn auch hier gibt es wieder sehr
lange bergab führende Passagen. Da kommt Freude auf, das macht Spass. Warum kann es
nicht überall so sein, denke ich so.
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Die Überquerung der Landstraße Richtung Suterode/Katlenburg sollte mit besonderer
Vorsicht erfolgen. Nicht umsonst steht hier ein Stopp-Schild für den Radler. Auf dem geraden
langen Stück fahren die Autos ziemlich schnell.
Der Radweg-Beschilderung folgend erreiche ich Sudheim. Mittlerweile hat sich die Sonne
hinter vielen Wolken versteckt und der Himmel hat sich neben blau in einem grauweiß
erstarkt. Schon von weitem höre ich das fröhliche Juchu und Plätschern der Kinder und
Schwimmer im Wasser, als dich das beheizte Freibad erreiche. Wer jetzt Lust und Laune hat
und vielleicht Schwimmzeug dabei, der kann sich in dem verführerisch blau schimmernden
Wasser von der Tour abkühlen.

Klein, aber fein, das beheizte Schwimmbad in Sudheim.
In einer 90 Grad Kurve mündet die Teerstraße in einen geschotterten Feldweg ein, der
schnurgerade Richtung Northeim führt. Wehmut kommt auf. In kurzer absehbarer Zeit wird
diese schöne Tour durch Gottes herrliche Natur mit den vielen Erlebnissen zu Ende sein. Der
Weg ist etwas holprig, doch an den Seitenrändern für ein leichtes Rollen gut passierbar.
Quatsch, was war das? Und dann sehe ich es, ich bin genau durch einen großen dicken
Hundehaufen gefahren. Ein Teil davon klebt noch ekelig stinkend am Reifen. Mit einem
Stock und einem dicken Grasbüschel beseitige ich das Übel. Also etwas mehr auf den Weg
achten, und nicht soviel in der Gegend herumschauen sage ich mir und setzte meine Fahrt
fort. Der Staub und die Steine besorgen den Rest. In Northeim angekommen ist der Reifen
wieder völlig sauber.
Mittlerweile sind dicke Wolken aufgezogen und von der Schönheit des von mir erlebten
Tages ist nicht mehr viel zu spüren. Die Route führt durch die Innenstadt, Richtung Breite Str.
Ost. Der größte Teil dieses Bereiches ist Fußgängerzone mit eingeschränkten Fahrzeiten für
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den Radverkehr. Auf Grund einer einschlägig in der örtlichen Zeitung angekündigten
Maßnahme zur Überprüfung des Verkehrs in der Fußgängerzone wird dringend empfohlen
dieses kurze Stück das Rad zu schieben, um kein Bußgeld zu riskieren. Die interessanten
Auslagen und Angebote der Geschäfte entschädigen ein wenig dafür.
Langsam verengt sich die Straße, ich habe den Schaupenstil erreicht, wo am Ende das Obere
Tor, die ehemalige Befestigungsanlage der Stadt Northeim sich befindet. Auch hier gibt es
sehr viel zu erkunden. Das dicke Gemäuer mit dem runden Turm und den großen
Schießscharten für die schweren Hakenbüchsen und Kanonen. Teilweise mit Efeu bewachsen
und gut restauriert vermitteln Informationstafeln dem interessierten Besucher historische
Zusammenhänge aus längst vergangener Zeit. Die hohe mächtige Stadtmauer mit ihren
Halbtürmen und Verstärkungen hinter dem Brauerei Parkplatz zeugen von der enormen
Wehrhaftigkeit der Anlage. Nördlich davon, heute Grünflächenanlage, die teilweise
geebneten Wall und Grabenanlagen. Am unteren Ende davon komme ich wieder zum
Startpunkt meiner Tour zurück.
Die lange Reise eines Tages in den Abend ist damit beendet. Viele tolle Erlebnisse bleiben in
meinen Gedanken und die schönen Fotos lassen so manche Erinnerung aufkommen. Der
Kilometerzähler zeigt jetzt 76 km an, gefahren von morgens 0500Uhr bis abends 1900Uhr
und mir kommt es vor, als war ich nur kurz mit dem Rad zum Einkaufen gefahren.

Das Obere Tor war im Mittelalter ein stark befestigter Eingang der Stadt
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Noch heute kann man am dicken Turm die Schießscharten gut erkennen

Hinweistafel am Turm
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Facit:
Der ADFC hat mit der Bereitstellung und Ausarbeitung der Radtour auf Karte und für das
Navigationssystem GPS eine Brücke geschlagen zwischen Natur, Geschichte, Technik und
Erholung. Dem Radler wird eine Menge geboten an Wissen und Information rund um unsere
schöne Heimat. Eindrucksvolle Fotos können dabei gemacht und viele schöne Erinnerungen
dabei mit nach Haus gebracht werden. Es wird nie langweilig, weil an jeder Ecke ein neues
Ereignis überrascht oder wartet.
Das Angebot ist sehr mannigfaltig und enorm umfangreich für den Verlauf eines kurzen
Tages. Deshalb sollten größere Gruppen bei der Planung dieser schönen Tour im Vorfeld
Schwerpunkte setzen, um allen gerecht zu werden. Eine Überlastung durch die Länge der
Tour für einen durchschnittlichen Radler sollte eigentlich ausgeschlossen sein, denn es gibt
sehr viele kleine Oasen und Anlaufstellen, die ein Ausruhen ermöglichen. Die Strecke stellt
keine hohen Ansprüche an die Teilnehmer. Bis auf eine kleine Ausnahme am Höherberg sind
die durchschnittlichen Steigungen nie größer als 3-4 Prozent. Der größte Teil des Weges ist
sogar völlig eben und sichert damit ein schnelles Vorankommen. Am Schluss der Rundfahrt
geht es auf mehr als 10 Kilometern auf den meisten Teilen fast nur noch bergab.
Die kostenfrei bereit gestellten Unterlagen des ADFC sollten in jedem Fall genutzt werden.
Alles im allen handelt es sich um eine sehr empfehlenswerte, informative und gut
ausgearbeitete Tour.

Schlussbemerkung
Die Tour wurde mit dem vom ADFC zur Verfügung gestellten GPX Track im GPS-System
abgefahren. Leider gibt es für den Binärcode der gpx-Dateien noch keinen allgemeingültigen
Standard, so dass es sein kann, dass die verschiedenen Navigationsgeräte diese Datein etwas
unterschiedlich interpretieren. Generell konnte ich die Erfahrung machen, dass sich die
Ortsdurchfahrten, außer bei Hammenstedt und Wollbrandshausen, als problematisch
erweisen. Der Navigationskurs stimmt hierbei nicht mit dem Overlay der Routenplanung
überein. Das Ziel wird aber erreicht.
Um hier nach Ursachen zu suchen, habe ich den Kurs von Northeim bis Katlenburg noch
einmal am bereitgestellten Overlay neu mit den TOP 50 programmiert. Und siehe da, die
vorher gemachten Umleitungen über Weinbergsweg, Feldweg bei Hammenstedt und in
Katlenburg wurden nicht ausgeführt. Eine mögliche Ursache könnte darin liegen, dass die
Tour vom Herausgeber vorher anders geplant wurde. Die Wegkreuze wurden dann auf der
Karte in eine andere Position verschoben, aber die damit verbundenen Binärcode vom
Programm nicht vollständig gelöscht, sodass sie noch als rudimentäre Grundplanung in der
gesamten gpx-Datei vorhanden waren, die das Gerät dann mit auswertete.
Eine weitere Ursache könnte darin liegen, dass der Kartenhersteller die Kartenwege indexiert,
will heißen, mit einer Wertigkeit für den Verkehr versieht. Das GPS Gerät erkennt diese
Wertigkeit und leitet dann stets auf Wege um mit einer höheren Präferanz, somit einem
kleineren Gefährdungspotential für den Wegsuchenden unter Beibehaltung der Grobrichtung
und des Endzieles.
Das größte Problem trat hinter Katlenburg am Bahnübergang auf der Landstraße nach
Albrechtshausen auf. Das Gerät leitete mich mehr als 600m in die Feldmark in eine
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Sackgasse, forderte mich dann auf nach Katlenburg zurück zu kehren, um erneut die Richtung
auf den Feldweg anzuzeigen. Ursache unbekannt. Nach 2 Testversuchen stellte ich die
Navigation ein und fuhr konsequent auf der Landstraße Richtung Albrechtshausen weiter. Das
Gerät zeigte bis zur Ortschaft keinerlei Navigation mehr an, um dann auf Höhe der Häuser
Route und Fahrtrichtung wieder ordnungsgemäß anzuzeigen.
Sicherlich gibt es noch weitere Erklärungen für den versierten gpx-er für dieses Problem, was
aber den Umfang dieses Berichts sprengen würde.

Browser
Beim Herunterladen des GPX-Tracks von der Homepage des ADFC traten zunächst
Schwierigkeiten auf. Die gespeicherte Datei wurde vom Browser Windows IE8 als .img Datei
interprätiert und im html Format als Gesamtdatei dargestellt. Mit derartigen Dateien kann das
Navi aber nichts anfangen. Mehrere Versuche des Downloadens erbrachten stets dasselbe
Ergebnis. Ich begann nach der Ursache zu suchen.
Als ich durch Zufall den Browser wechselte und Mozilla Firefox einsetzte, wurde beim
Herunterladen die gpx Datei richtig erkannt und konnte somit von der TOP 50 Karte und dem
Navigationsgerät verarbeitet werden.

Empfehlung
Vor der Radtour sollte sich der Teilnehmer, insbesondere dann, wenn er nicht aus dieser
Region kommt, genau über den Verlauf der Strecke anhand der Karte informieren und
gegebenenfalls Auffangpunkte markieren, wie Fluß, Ortschaft oder besondere Auffälligkeiten
in der Landschaft, damit er sich auf dieser schönen Tour nicht verfranzt und sicher sein Ziel
erreicht.
Auf die Technik allein sollte man sich nie vollständig verlassen. Sie kann nur stets eine Hilfe
sein, um uns zu unterstützen. An letzter Stelle im Glied steht immer der Mensch und auf den
kommt es an.
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