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Reisen durch Deutschland ( I )

Wanderung durch den Harz...

Mit Rucksack und dem Wanderstab
wandern wir bergauf und bergab

durch das schöne Harzerland,
was sicher nicht allen Menschen bekannt.

Thale liegt am nordöstlichen Harzrand,
und hier beginnt unsere Wanderung '
mit heller Freude und Begeisterung -
durch das wildromantische Bodetal.

Sind hier auch die Wege steinig und schmal,
wir sind uns einig,

wir schaffen es allemal.
Doch nun erst einmal eine kurze Pause.

Hier zwischen den steinigen Felsen
nimmt die Bode ihren Lauf.

Viele Mythen und Sagen sind hier zuhause.
lhre Zentren sind der Hexentanzplatz
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und auch die allseits bekannte Roßtrappe,
dort wollen wir hinauf--

und hier beginnt unsere zweite Etappe.

Die Fahrt mit der Kabinenbahn
'rauf zum Hexenta nzplatz

lassen wir uns nicht entgehen.
Hier kann man die gesamte Bergwelt übersehen.

Wir schauen uns die Walpurgishalle an
und genießen das Bergpanorama von oben.

Auch das bekannte und berühmte Bergtheater
möchten wir hier besonders loben,

denn seit 1903 bietet man von Mai - September
täglich Programme an.

Es ist eine Naturbühne in der Form
eines Amphittheaters,

einfach enorm !

Hier oben trifft man auch einen Tierpark an
sowie eine Allwetter - Rodelbahn.

Gegenüber des Hexentanzplatzes liegt
die Roßtrappe, ein geschichtlich bekannter
Felsvorsprung auf unserer zweiten Etappe.

Zum Abschluß des Tages fahren wir mit
der Gondel zur RoßtraPPe

und schauen uns dort vor Ort
den berühmten Hufabdruck an,

den man noch heute sehen und bewundern kann.
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Denn auf der Flucht vor dem König Bodo
rettete sich die Königstochter Brunhilde

durch einen Sprung mit ihrem Pferd
über das weite Tal ,
zu diesem Felsen.

Bodo dagegen stürzte hinab in's Tal
in die Bode...daher der Name Bodetal !

Nun ist es schon spät und wir müssen geh'nn
doch wir werden uns hier bald wiederseh'n !

O lea n d erb I u ete@aol.com
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