


„Keiner der alten Fuß- und Fahrwege kann 
sich an reicher und wechselvoller Schön-
heit mit der neuen Bahnlinie auch nur an-
nähernd messen. Dieser ihrer werbenden 
Kraft wird sich so leicht kein Harzreisen-
der entziehen können“, stellte Schriftstel-
ler Hans Hoffmann zu Beginn des neuen 
Eisenbahnzeitalters im Harz fest. Zwar 
kamen über die stählerne Spirale fortan  
mehr Menschenmassen auf den Brocken, 
doch entlastet die Bahn bis in unsere Zeit 
die überfüllten Harzstraßen und die Natur.

Wandert man östlich des Brockengipfels 
durch dunkle Wälder und über zerklüftete 
Felsen, so ist in der Ferne immer irgend-
wo das Heulen einer Dampfpfeife zu hö-
ren. Die unablässig durch die Berge fau-
chenden Feuerrösser sind in über einem 
Jahrhundert Teil der Poesie um das sa-
genumwobene Mittelgebirge geworden.

Mit großen Blitzlicht-Installationen schuf 
Olaf Haensch in fünf Jahren atemberau-
bende Fotografien von den Dampfzügen, 
eingebettet in die einzigartige Gebirgs-
landschaft. Die Fotos erzählen Geschich-
ten aus Vergangenheit und Gegenwart, 
lassen Mythen und Geheimnisse des 
Harzes aufleben und den Betrachter zum 
Teil eines Traums werden.

Ergänzt werden die Bilder neben leben-
digen Texten von einer eindrucksvoll ge-
stalteten Karte sowie Höhenprofilen der 
Strecken. Das Geleitwort entstammt der 
Feder des Journalisten und Harzkenners 
Paul-Josef Raue.
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Nacht Züge
Dampf-Träume am Brocken



SCHNEESTURM

Ein frostiger Wind fegt kraftvoll über weite Flächen und treibt einen dichten Flockenwirbel vor sich her. Der entweichende 
Dampf wird sofort vom Sturm zerrissen. Längst haben Heizer und Lokführer die Vorhänge der großen offenen Fenster 
geschlossen. Doch das hilft nur bedingt, denn die Kälte zieht überall durch. Ein Vergnügen ist der siebenstündige Ritt 
im Führerstand der alten Lokomotive durch dieses Wetter beileibe nicht. Der Kessel wärmt zwar etwas, doch eiskalte 
Gliedmaßen sind unvermeidlich.
 Stiege, Dezember 2005.



Jäger der Nacht     



VOM STURM GEZEICHNET

Starker Wind und eiskalte Nächte überziehen im Winterhalbjahr die Hochebene um 
Stiege, welche die Züge auf ihrem Weg zum Endbahnhof der Selketalbahn überque-
ren. Die kleine Eiche hatte dem Wetter ihr Leben lang zu trotzen. Obwohl Teile des 
Baumes bereits abgestorben sind, streben noch junge Äste im Kampf um das Leben 
nach oben. Doch ein Jahr nach der abgebildeten Vorbeifahrt eines Personenzuges 
nach Hasselfelde fiel der Baum schließlich dem Orkan Kyrill zum Opfer.
 Stiege, Januar 2006.
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