
Wandern: Schneeschuhwanderung im Harz – ein „Tiefschneeerlebnis“ 

 

 

„Suche Freiwillige für gefährliche 

Reise,…bittere Kälte,….Rückkehr 

ungewiss“. Mit diesem Text, zwar 

offensichtlich nicht ernst gemeint, wurde 

die Schneeschuh-wanderung am 

Karnevalswochenende im Harz in der 

„Münster Alpin“ angekündigt. Wir wurden 

unfreiwillig daran erinnert, als während 

der Wanderung plötzlich zu unserem 

Schrecken zwei Schneeschuhe brachen. 

Da wir diese notdürftig repariert haben, 

konnte die Tour zum Glück fortgesetzt 

werden.  

 

 

Die Schneeschuhwanderung war ein gemeinsames Projekt der Sektion Münster und 

Bocholt. Aber der Reihe nach:  

 

Auf der Hinfahrt war es schon etwas 

unheimlich. Es war schon lange dunkel, als  

wir immer tiefer in den Harz kamen. Die 

Fahrbahn war mit einer dicken 

Schneedecke belegt und rechts und links 

türmten sich ca. 2 m hohe Schneewände. 

Dahinter konnte man die schneebepackten 

Bäume nur noch erahnen. Solche 

Schneemassen hatte ich bisher in 

Norddeutschland noch nicht gesehen.  

In Oderbrück bezogen wir die 

Hochmoorbaude des Hildesheimer Ski-

Clubs. Das Wirtsehepaar war sehr 

freundlich und wir bekamen auch noch ein 

reichhaltiges Abendbrot, obwohl es bereits 21.30 Uhr war. Zwei 4-Bett-Zimmer waren für 

2 Nächte das Quartier  von Linus, Franz, Ute, Heide und Thomas aus Münster und Mark 

und mir aus Bocholt. Am ersten Tag wurde nach einer kleinen Einweisung, wie man am 

besten mit den Schneeschuhen läuft, die Besteigung des Brocken (1142m) ins Auge 

gefasst. Durch die riesigen Schneemassen liefen wir alle hintereinander. Der erste hatte 

natürlich den größten Kraftaufwand, so dass später wir Wanderleiter auch mal von 

Thomas und  Linus abgelöst wurden. 

 

 

 

Wir gingen querfeldein und kamen in eine verzauberte, unberührte Landschaft mit einer 

phantastischen Stille. An diesem Wochenende lag die Schneehöhe bei 1,70 m.  

 

Am nächsten Tag gingen wir zum Oderteich und danach  zur Achtermannshöhe (925 m), 

von der wir  einen tollen Blick auf den Wurmberg und Brocken hatten. Dass Tiefschnee 

auch seine Tücken hat, zeigte Folgendes: An manchen Stellen gab es  unter der 

Schneedecke Hohlräume, in die man schon mal bis zur Hüfte plötzlich einbrach. Gut 

wenn dann die anderen nicht nur lachend da standen, sondern einen auch aus dieser 

misslichen Lage wieder befreiten, denn von selbst war es oft aussichtslos. 

Insgesamt  war es ein wunderschönes Wochenende, das, darin waren wir uns alle einig, 

nach einer Wiederholung ruft! 

 

 



 
 

Thomas Lehmann  

und  Susanne Mönnighoff 

 

Schon vormerken! Den Termin für die nächste Tour :     11.02.-13.02.2011 

 


