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Datum / Date: 08.06.2013
Treffpunkt / Meeting Point: 10:30 Uhr, Bahnhof Bad Harzburg
Kosten / Costs: 2 EUR für die Seilbahn / for the cable car
Länge der Wanderung / Hiking Distance: ca. 10 km
Bitte mitbringen: Schuhe und wetterfeste Kleidung! 
Please bring with you: Solid shoes and weather-proof clothing!

Harzwanderung zu den Luchsen
Nordischer Märchenwald und sagenumwobener He-
xentanzplatz - der Harz ist Deutschlands nördlichstes 
Gebirge und seit dem Jahr 2000 auch wieder Heimat 
von 40 Luchsen. Und weil sich die scheuen Tiere in 
freier Natur nur selten zeigen, gibt es auch ein Luchs-
gehege, wo sich die Tiere in Ruhe beobachten lassen. 

Wir fahren von Bad Harzburg aus mit der Seilbahn 
auf den Burgberg. Durch die Ruinen der alten 
Harzburg geht es weiter zu den Rabenklippen und 
zum Luchsgehege. Hier können wir um 14.30 Uhr bei 
der Luchsfütterung dabei sein und auch selber Pause 
machen und picknicken. Dabei geniessen wir den 
Blick auf den Brocken, den höchsten Berg des Harzes. 
Dann geht es zurück nach Bad Harzburg. 

Harz Mountains Hike to the Lynxes
Nordic fairyland’s forest and the mystical witches’ play-
ground – the Harz Mountains are the northernmost 
mountains of Germany, and since the year 2000 they 
are also home for 40 lynxes. Given that those shy ani-
mals rarely show up, there is also an enclosure where 
some of the lynxes can be observed more closely.

We take the cable car in Bad Harzburg up to Burg-
berg. After going through the ruins of the old 
Harzburg we go on to Rabenklippen and the lynxes’ 
enclosure. There we can watch them being fed at 
14.30 h. and we might as well take a break and picnic, 
while enjoying the beautiful view 
to the Brocken, the highest 
mountain of the Harz. 
 Anmeldung bis 05.06.2013in Deinem International Office


