
Wanderroute 6: Neustadt- Poppenberg 

   Neustadt- Hufhaus 
           

          
 

� Streckenlänge: 6,5  km 

 

Wir wandern durch den Kurpark und gehen dann durch die Kastanienallee am Sportplatz 

vorbei zum Waldbad. 

Am Nordende des Parkplatzes Waldbad queren wir den Hardbach und biegen rechts ab auf 

die alte Heerstraße bis wir nach ca. 400 m die Poppenbergswiese mit der Bungalowsiedlung 

erreichen  

(Teich- wunderschönes Biotop mit Seerosen). An der Waldspitze biegen wir links ab und 

folgen der Forststraße bis wir nach 1 km den Punkt “Tisch“ erreichen. 

Ab hier folgen wir links der Forststraße, gekennzeichnet mit liegendem blauem Kreuz 

(Hauptwanderweg Nordhausen- Wernigerode). 

Nach ca. 1 km führt ein schmaler Fußweg links ab in den Mischwald, auf dem man nach ca. 

400 m den Poppenbergturm erreicht. 

Geht man vom Punkt „Tisch“ nach rechts ab erreicht man nach ca. 1 km das Ausflugshotel 

„Hufhaus“. 
Nachdem wir vom Poppenbergturm den Rundblick über die Südharzer Landschaft genossen 

haben, oder gemütlich in der Gaststätte im Hufhaus eingekehrt sind, treten wir den Heimweg 

nach Neustadt an. 

 

 

Der Poppenbergturm 
 

Auf dem Gipfel des bewaldeten Poppenberges zwischen Ilfeld und Neustadt befindet sich in 

601 m Höhe der Poppenbergturm.  

Dieser aus Stahl konstruierte Aussichtsturm wurde von der Nordhäuser Firma Schmidt und 

Kranz auf Veranlassung des Harzklubvereins Nordhausen unter seinem Vorsitzenden Dr. 

med. Hasse im Jahre 1894 errichtet.  

Der Turm ist ein typisches Bauwerk der Gründerzeit und gehört damit zu den interessanten 

und schutzbedürftigen technischen Denkmälern der Region.  

Seine Gesamthöhe beträgt 33,5 m. eine Stahltreppe mit insgesamt 167 Stufen führt zu den 

beiden Aussichtsgalerien, deren eine in der Mitte des Turmes liegt, die zweite unmittelbar 

unter der Spitze. Von hier hat man einen umfassenden Rundblick über die Südharzer 

Landschaft bis zum Kyfhäusergebirge und über die Kette der Harzberge bis zum 

Brockenmassiv.  

Der Poppenbergturm ist ein markantes Wahrzeichen des Südharzes und ein stets gern 

besuchtes Ziel der Wanderer und Naturfreunde. 

 


