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sterode a  ar  st ro d  ist eine tadt und sel st ndige e einde i  dosten des undeslandes 
iedersa sen a  s dwestli en and des er ar es. ie ist reisstadt des glei na igen andkreises. 

 

ie tadt sterode a  ar  liegt in eine  von ordwest na  dost verlau enden al wis en ar  und 
den r e ungen des ar vorlandes, die i  erei  der rtsteile eters tte und at enstein steil a allen 
und als ipsklippen u age treten.  dosten der tadt e indet si  ein su p iges e iet it e reren 
teils nat rli en, teils k nstli en ei en. 

ur  die tadt lie t die se, die etwa  k  vor der tadt ur setalsperre au gestaut wird. ie 
se alsperre wurde  ertiggestellt und at ein assungsver gen von ,  illionen  dur  die 

ar wasserwerke wird rinkwasser is na  re en gelie ert. n sterode ndet die penke in die se. 
 

es te 
ie tadt liegt in eine  ereits r  esiedelten e iet. usgra ungen ra ten au  der ipins urg eine 

dur  allanlagen gesi erte iedlung der a ne eit utage. ei na wurden este des errensit es 
na als eil einer iedlung ge unden, die it nter re ungen vo  . . a r undert is u  . . 

a r undert in eine  eitrau  von etwa  a ren estand. ann die eutige iedlung sterode 
gegr ndet wurde, ist ni t erlie ert. ie rtsna ensendung au  rode deutet au  eine r ndung w rend 
der odungsp asen a  ergang von r  u  o ittelalter in. er a e wird als stli  gelegene 

odungsstelle  oder stli er eil einer odungsstelle  interpretiert, wo ei ni t eindeutig ist, au  wel en 
westli  gelegenen rt si  diese i tungsanga e e og. in an al diskutierter e ug au  eine 
ange li e ger anis e ott eit stara wird in der iteratur allge ein a gele nt. ie erste ekannte 
s ri tli e rw nung von sterode wird unters iedli  ewertet  n der ronik des etersklosters in 

r urt wird  erw nt, dass die opulentissi a villa sterrot  in einer e de wis en einri  de  
wen und de  arkgra en l re t de  ren erst rt worden sei. ine andere rw nung von 

sterrode ist in einer ange li  von aiser ot ar a  . kto er  ver assten rkunde ent alten, ei 
der es si  edo  u  eine ls ung aus de  nde des . a r underts andelt. an e andere als 
erste s ri tli e elege genannten aten e ie en si  au  sterode a  allstein. 
 

ie nord stli  der ltstadt au  eine  ergsporn gelegene steroder urg eute uine  ist ver utli  u  
ut  dieser arktsiedlung sowie der alten ar stra e erri tet worden.  wird erst als von einer 

tadt auer eri tet, ereits  wird ein at, eine rgers a t und eine eustadt erw nt und aus de  
a r  ist ein tadtsiegel erlie ert. er ltstadt gew rte er og tto das ind i  a re  i re i  
in elnen ni t genannten e te, e reite die inwo ner vo  oll in rauns weig, o  das 
in u rver ot r ier aus oslar und die r e ung von ngeld au . as tadtre t der aiserstadt oslar 

er ielt die arktsiedlung edo  erst . n eine  weiteren, edo  undatierten rie , teilte der er og 
seine si t it, die eustadt sterodes neu gr nden u wollen. iese ist i  eutigen tadt ild deutli  
als lansiedlung u erkennen und esa  einen eigenen arkt. or alle  nwo ner der e e aligen, w st 
ge allenen r er esingen und otlingerode werden in der eustadt gesiedelt a en, dies ge t aus der 
starken ewirts a tung der luren der stungen ervor, an wel er si  die ewo ner der eustadt u  

o en eil eteiligt a en. n der n eren ge ung von sterode e indet si  au  die ittelalterli e 
stung e ls agen. n e aute l en eugen is in die eutige eit von der r eren ren e 

wis en lt  und eustadt, die ald darau  in den e estigungsring der tadt ein e ogen wurde. o 
u tet die auerlinie i  dosten aus und u asst das seit etwa  este ende ung rauensti t t. 
a o i. 

 

ei der eilung des el en auses  gelangte sterode an die inie rauns weig ru en agen is u 
deren usster en . ie rsten residierten au  der alten steroder urg, die n ang des . 
a r underts au gege en wurde. rnst . lie  das  au ge o ene loster t. a o i u  loss 

u auen. 
ie tadt war ein wi tiger andelsort, der au  der anse eitrat. u i re  o lstand trugen au  der in 

der ge ung etrie ene erg au und die isenver ttung ei.  wurde die einstige losters ule als 
stadteigene ateins ule erno en. 
 

ks l ge ra ten tadt r nde unter andere  , erst rung i  rei ig rigen und sp ter i  
ie en rigen rieg, eine estepide ie  is  sowie e rere o wasser der se. enno  

entwi kelte si  sterode is ins . a r undert u eine  edeutenden andelsplat  der u a er 
und ewer etrei enden.  ge rte die tadt u  eparte ent des ar es. on  is  



e and si  das t sterode, usa en it den weiteren tern ie olde ausen und er erg, sowie 
den t dten sterode, uderstadt und er erg, i  reis sterode, das itunter au  als teuerkreis  
e ei net wurde. erwaltet von eine  reis aupt ann, konnte edo  der reis kau  eigene o peten en 

eta lieren und e and si  stets i  treit it den no  parallel e istierenden erwaltungs e irken. rund r 
das usa enlegen der ter und rts a ten war eine preu is e erwaltungsre or , wel e das 
annektierte nigrei  annover als eine rovin  in das nigrei  reu en eingliedern sollte und vor alle  
au  steuerli e und ilit ris e we ke ausgeri tet war. 

nde des . a r underts entstanden au woll  und u a riken,  ra te der au der 
setalsperre ut  vor den o wassern. 

 

 weiten eltkrieg war sterode tandort einiger kriegswi tiger stungs etrie e, deren roduktion si  
u  gro en eil au  wangsar eit st t te.   wurde unter de  e kna en a s  die rri tung 

eines unterirdis en drierwerkes r die erstellung von rei  und iersto en in den na e gelegenen 
ipsstein r en angestrengt. r die ieran eteiligten wangsar eiter wurde a  er der se ein 
u enlager des  ittel au ora erri tet. ie r eiten wurden edo  ni t eendet  a  . r   

wurde dieses u enko ando au gel st. erner ga  es a  er st  ein u enko ando des  
u enwald, dessen dur s nittli   tlinge in der as inen a rik urt e er wangsar eit 

verri teten  diese tlinge wurden i  kto er  au  das  ittel au ora ers rie en.  
eri tsge ngnis sterode sa en w rend des weiten eltkriegs insgesa t rund  ersonen ein. 

 

u n ang pril  ka  es in der ge ung von sterode u e e ten wis en der r ee sowie 
der e r a t.  den or ars  der lliierten u ver gern, wurde die prengung der drei se r ken 
angeordnet. ei der prengung der o annistor r ke ka  es u s weren erw stungen, einige e ude 
in der n eren ge ung wurden erst rt. nsgesa t wurden in sterode i  weiten eltkrieg w l  user 
erst rt. a   a en si  neue ndustrie weige angesiedelt, die ur eit des ationalso ialis us 

r stungsrelevanten ndustrie ir en konnten den roduktionsau s wung in die a kriegs eit retten. ie 
tadt at is eute i ren ltstadtkern e alten. 

n den r en irts a tswunder a ren wurden na  l nen des r itekten ans ae kel und il el  
iet eld von  is  un st das da alige reiskranken aus erri tet,  is  na  l nen 

von ae kels dann au  das western aus vor rt. u  die  is  reis eru ss ule entstand 
na  ae kels ntw r en. 
 



sterode liegt an e reren anderrouten. ie tadt ist au  der instieg in den 
viellei t ekanntesten anderweg des ar es  den ar er e en tieg.  



nser ingstwo enende i  ar  egann it eine  tadtrundgang dur  den 
s en rt sterode. er o en arkt versorgte uns it le kere  lokalen onig r 

unser erstes r st k i  neuen o n o il. nd das t dt en wartete it vielen 
leinoden au , einer s nen ar er r itektur, alten ir en die er reuli erweise 

au  o en waren  und kleinen es ten unter andere  eine  guten la ter, der 
r die weitere ersorgung des ages sorgte . esonders eeindru kt at uns der 

gep legte ustand der vielen alten user, was ni t t pis  r den ar  ist, wo es wo l 
au grund der strukturs wa en age o t an eld angelt .  

u end a en wir dann in der astst tte lte atswaage  gegessen. ier ist 
an u erken, dass das alte aus wirkli  se enswert ist, an au  die o kunst a er 
ver i ten kann, die ver utli  dur  die anges lossene owling egel a n nur it 
dur s nittli er Qualit t au wartet. 



1. r or  t s 
a der er ar  r den n au von etreide ungeeignet ist, an a er r er viele r eitskr te r den 
erg au i  e irge en tigte, usste die a rungs ittelversorgung der ev lkerung des er ar es 

dur  entspre ende ager  und ransport gli keiten gesi ert werden. us diese  rund erri tete 
an  is  das steroder ar korn aga in. ieses e er ergte da als is u .  onnen 
etreide r das annovers e errs er aus. as etreide wurde u esten, g nstigen reisen an die 

er ar er verkau t. eit  wird der aro ke we k au als at aus genut t. 
 



nteressant anden wir, dass viele user eine assadenverkleidung aus a p annen 
oder a s indeln atten. 





. o d te s 
as u   er aute o andanten aus e er ergte von  is  eine ateins ule. p ter 

diente es als o n aus des tadtko andeurs, der die ier i  . und . a r undert in arnison 
liegenden o panien e e ligte. 
 



 
. r t r e t. e ed e  

 





r t r e t. e ed e  
ie arktkir e t. egidien  in sterode a  ar  sta t aus de  . a r undert und ist o en ar der 
a olge au der urspr ngli en tadtkir e. 
sterrode war die esiden  der er ge von ru en agen. ls er og ilipp . i  a re  kinderlos 

star , star  it i  die ru en agener inie der el en aus. eine let te u est tte and er ne en seinen 
ltern und r dern in der ru t der t. egidienkir e in sterode. 
eute ste en die ra platten an der and des orrau s der ir e. ie eigen ilipp .  , 
ilipp .   und seine e a lin lara  , er og rnst  , seine e a lin argarete 

 , er og ol gang   und seine e a lin orot ea  . 
 











. es e s 
ieses e ude er aute an u   r den uristen ro . ndreas ludius, an den au  eute no  die 
appen und die iguren ustitia  und le entia  er de  or ogen erinnern. p ter wurde das aus 

als ast o  nglis er o  genut t, in de   einri  eine au  seiner ar reise erna tete. 
 







5. r e orst dt 
ie arienvorstadt war r er ein eigenst ndiges or  vor den auern sterodes, das erst i  au e der 
eit it der tadt verwu s. ier le ten und ar eiteten r er erwiegend er er und e er, die nur 

geringe ink n te atten. 
 











. or s er er 
 erei  der tra enga elung wis en eesener tra e und ote lenweg e indet si  der alte 

orns e up er a er. eit  ist eine up ers iede in sterode na weis ar und seit  wird 
an dieser telle ein up er a er etrie en. 

as von den up er tten der ar region angelie erte o kup er, sogenanntes arkup er, verar eitete 
an ier u le en, t en und essels alen. it der asserkra t des lengra ens ar eiteten die 

er und das e l se des el o ens, der no  is in das . a r undert it ol ko le aus den 
ar orsten etrie en wurde. 

 











. d s er r ed o  
on der eesener tra e at an ugang u 

de  wieder ergeri teten dis en ried o  
inter de  a erwerkge ude. 

 







. t. r e r e 
 wurde die t. arien ir e erst als urkundli  erw nt. ie lag da als no  au er al  des von 

einer auer u ringten tadt erei s in der sog. arienvorstadt. iesen arakter einer alten or kir e 
it a werkele enten erkennt an no  eute.  nneren eeindru kt sie it eine  istoris en 

nit altar aus de  a re . 
 

















 





       twa wei rittel aller ur alken ie t  
       seinen a wu s in rutnis en an  
       ir t r en au . o  leider e lt es den  
       eleganten liegern viel u o t an  
       ist gli keiten, so der   
       sterode. u ig ge en diese ei  
       anierungsar eiten verloren oder die  
       in lugl er und is en werden ur  
       we r von au en ge ielt vergittert.  
       u  leiereulen und leder use  
       verlieren dur  sol e ni t tier  
       gere ten  anierungen wi tige  
       istpl t e und Quartiere. 
 

       as ngage ent der ir enge einde  
       t. arien ei nete der  sterode  
       dur  die erlei ung einer o i iellen  
       lakette und der rkunde e ensrau   
       ir tur  aus. 









. t dt e 
n der tadt alle gi t es er das gan e a r verteilt a lrei e, a we slungsrei e eranstaltungen. 

 eingewei t und vor wenigen a ren grundlegend renoviert, ist die tadt alle sterode eute e r 
denn e der ittelpunkt kulturellen e ens in sterode und wird r eranstaltungen aller rt genut t. 

ta liert at si  das all rli  ausverkau te eatera onne ent, das au  ekannte nstlerna en in 
klassis en, a er au  odernen t ken set t. ro e a en aus de  owges t lo ken au  i er 
wieder usik egeisterte u den on erten aus na e u allen enres, von der gro en olks usikgala er 

ekannte o k  und opgr en, is in u u rungen klassis er erke. e ielt wird a er au  ein 
ugendli es u liku  it is overanstaltungen oder u li  iewing vents u gro en 
u all eisters a ten angespro en. nd viele inder erle en ei igurent eater, r en und 
inder usi als, dass ultur ni t nur den ro en vor e alten ist. in u ko en regel ig statt indende 
essen, usstellungen, lle und sonstige nl sse, wo r ein gro er aal it  sit  oder a.  
te pl t en en tigt wird. i t alles sind stadt alleneigene eranstaltungen, u ig wird au  ver ietet 

und die unters iedli sten eranstalter, von der gro en ventagentur is u  rtli en erein eko en 
den entspre enden a en it da uge rige  ervi e ge oten. it de  da apo  ko t ein 

estaurant it au ergew nli  guter e in u, das si  au  als rt r private und ges tli e 
eiern einen a en ge a t at. 



1 . tr  
o ann riedri  a trupp lie  den au der illa  eginnen.  el nder des alkons e indet si  

das appen der a ilie, deren  gegr ndete leiwei a rik si  u eine  edeutenden 
irts a ts weig der egion entwi kelte. ie tadt erwar  die klassi istis e illa . er da u ge rige 
arten diente da als als urgarten des e e aligen urortes sterode. 
  wurde das e ude als st dtis es nasiu  genut t, is u i rer anierung wurde das st dt. 

eise ro und die ouristin or ation unterge ra t.  ie klassi istis e a trupp illa wird von den 
steroder rgern au  gern a ee le genannt. ieser a e ist au  die uadratis e or  des 
a werkge udes ur k u ren, das einer alten a ee le se r nli  sie t. 





11. er  d o e t r  
n eine  eil der tadt auer e inden si  der 
onnentur  und der kleine ulvertur . ie 
steroder tadt auer wurde  erst als 

urkundli  erw nt  sie war etwa  lang 
und esa  vier ore  das eust dter or, das 
a o itor, das o annistor und das arientor, 

die alle ereits i  . a r undert a ge ro en 
wurden. o  eute erinnern tra enna en an 
diese ore. 

 
 
 









o ein euerwe r aus au ert odell a n reunden ein eln au s esi t. 





as e e alige alais der a ilie 
a trupp a  prit en ausplat  

wird eute als aupts ule genut t. n 
de  e ude indet an tilele ente 
der a trupp illa wieder. 

ieses in der itte des . 
a r undert erri tete e ude, 
esit t ein rei  ver iertes alkenwerk, 

das ne en den ges nit ten 
onnenrosen au  ein ordel ries 

au weist. 
ea tenswert sind au  die gro en 
u winkel l er an einigen der 

senkre ten alken sogenannte 
tiele , die an in der egion ei 

vielen a werk usern aus dieser 
eit inden kann. 

 















1 . t. o  oss r e 
on i  . a r undert e and si  i  erei  der eutigen ir e eine apelle, in deren e si  der 

lteste arkt von sterode e unden a en ag. eit  l sst si  ier ein onnenkloster na weisen, 
das na  der egel der ister ienser le te. 

itte des . a r underts wurde das loster au ge o en und von er og rnst . u  loss sterode 
u ge aut. p ter residierten ier nur no  der landes errli e t ann sowie ein ergeri t w. das 

tsgeri t, das no  eute den d l gel des losses nut t. 
n den a ren , wurde die losskir e grundlegend u ge aut und er ielt da als i re eutige 
estalt. 
 nneren sind eine oses igur aus de  . a r undert, ein aus de  . a r undert sta ender 

au stein, e rere pitap e sowie der i  . a r undert, unter erwendung lterer ltar l gel, 
neuerri tete ltar esonders se enswert. 
 











1 . se   tter s 
 . epte er  er nete die tadt sterode a  ar , in eine  i er des tadt aua tes au  

de  alten ul o  i r erstes st dtis es useu . ie a lung, egr ndet au  nitiative des 
tadt au eisters illi euse, ist da it i  a r  genau  a re alt geworden.  pril  og die 
a lung aus ekten ur ultur  tadt  und ir enges i te sterodes in die interge ude der 
uisens ule, eute tadt i liot ek u , wo sie erst als eine geordnete on eption er ielt. on da als 

wurde der ersi erungswert der a lung au  er  ark angeset t und ist eute, s on wegen der  
        in aligkeit vieler ponate nur s wer  
        s t ar. 
 

        ereits u dieser eit versu te an  
        dur  onderausstellungen und  
        useu sp dagogik die esu er a len  
        u er en. rend des . eltkrieges  
        usste das useu  ges lossen werden  
        und er nete erst wieder i  o er  
         in wei u en der kat olis en  
        olkss ule a  prit en ausplat . ie  
        rweiterung der a lung wurde a er  
        von den verantwortli en der tadt  
        konse uent weiter etrie en, so dass das  
        useu sgut si  stetig ver e rte.   
        pril  stellte die tadt das gro gige  
        e ude a  oll erg , das wegen der  
        ges nit ten itter igur an der assade  
        das itter aus  genannt wird, als  
        useu  ur er gung. en u trag u  
        seiner inri tung und eitung er ielt der  
        u trie ige unstle rer des steroder  
        nasiu s arl r nig. 
        ank rder itteln der rovin  annover  
        und eines eigens gegr ndeten  
        rdervereins, konnte a  . ai   
        das st dtis e ei at useu  in   
        u en it rund  ekten der  
        entli keit pr sentiert werden. ereits  
        u eginn des . eltkrieges  wurde  
        das useu  a er wieder ges lossen,  
        die a lung allerdings, wurde von  
        tadt aua tsleiter r. aul artins weiter  
        etreut und konnte wis en  und  
         no  ein al ge eigt werden. 
        ine iederer nung des useu s i   
        itter aus na  de  . eltkrieg er olgte  
        anl ssli  der a r eier a  . uni  
        , wiederu  au  nitiative von r.  
        artins. en useu sverein erset t seit  
         der neu gegr ndete ei at  und 

es i tsverein r sterode und ge ung, der das aus is eute rdert und unterst t t. ie eitung 
des auses erna  von  is  tadtar ivar r. artin ran in. nter seiner eitung wurden 
die drei traditionellen u ga en eines useu , a eln, ewa ren, ors en verst rkt wa rgeno en. 

on  is  wurde das aus grundlegend saniert und u eine  odernen n orderungen 
entspre enden st dtis en useu  u ge aut. rend dieser eit lie  das aus ges lossen. ie 

etreuung des useu  erna  is  der andwerker und o ar ologe rnst ienstedt. ie 
erwaltung des auses er olgte dur  das t r ouristik und ultur. rend dieser eit wurden 
a lrei e oderne aga ine r die ni t ausgestellten est nde ge aut und eingeri tet. itrinen und 



eleu tungss ste e wurden anges a t und estaurierungs a na en an den ekten 
dur ge rt. 

eit  ist das steroder useu , usa en it  anderen useen der egion, itglied i  
useu sver und dniedersa sen. eitde  werden au  wieder wissens a tli e 
r eitss werpunkte geset t. ie auerausstellung wurde von  is  wissens a tli  und 
useu sp dagogis  u gestaltet, und it e ten der neuesten istoris en ors ung erg n t 

und in einen kultur istoris en usa en ang geset t. lle ekte i  aus wurden von 
wissens a tli en a kr ten er asst, nu eriert, geordnet, otogra iert und,  unter den 
er orderli en konservatoris en edingungen, unterge ra t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eit   verste t si  das useu  i  itter aus au  als egegnungsst tte und ultur entru  
r die rger der tadt. e en a lrei en onderausstellungen u unters iedli en e en 

der unst  und ulturges i te, werden ier on erte, ortr ge und useu s este a ge alten. 
inder und rwa sene inden in de  reiten useu sp dagogis en nge ot des useu s 

unter altsa e ildungsange ote. ir en und nstitutionen der egion nut en das ulturange ot 
des auses, u  die es i te der egion u pr sentieren. 
 

nungs eiten 
ienstag is reitag .   .  r 

                            .   .  r 
a stag  onntag  .   .  r 
ontags ges lossen  

 
ir tten es gerne esu t, a er die nungs eiten sind ni t r o enend  

urlau er ge a t. ade  











15. o  e rs e tte o  
as etwas ur kverlegte e ude, der 

sogenannte von e rs e attel o , diente den 
ier in der egion eg terten dels a ilien von 
e r w. a   von lders ausen als 
tadtwo nung. as a ilienwappen der von 
e r indet si  no  eute er der 
ingangst r. 

 





1 . e e o e 
n de  e ude anger ru er ru  r.  erinnert eute eine edenkta el an seine r ere ut ung 

als dis e ule und nagoge. ine ddenstra e l sst si  in sterode erst als r das a r  
na weisen. ie dis e e einde esa  seit de  . a r undert i  angen ru en ru  eine 

nagoge. ie uden atten au  ier unter rs wernissen u leiden  so dur ten sie keine andwerkli en 
oder landwirts a tli en eru e aus en, sie ussten ondersteuern a len und en tigten esondere 

u ent altsgene igungen. rst in der weiten l te des . a r underts erlangten die dis en 
inwo ner sterodes i re lei ere tigung, na de  ereits w rend der eit des nigrei es 
est alen  vor erge end die ondergeset e r uden au ge o en worden waren. 
irts a tli  et tigten sie si  erwiegend als ie ndler, lein  und r del ndler oder als 
eldwe sler. 

n der sogenannten ei spogro na t  a  . ove er  wurde au  das ottes aus i  angen 
ru en ru  ges ndet und sein nventar erst rt. ie enigen dis en inwo ner sterodes, denen 

die lu t ins usland ni t e r gelang, wurden deportiert und in on entrationslagern er ordet. as 
e ude a nt ur rinnerung, u  i tvergessen und ur rauer. 

 



1 . e e se s e  t dt ot e  
n diese   erri teten e ude e and si  seit  die private ere ters ule  

uisens ule .  
iese seit  este ende ildungseinri tung wurde  in die st dtis e ers ule  eute 

nasiu  eingegliedert.  
is  unterri tete an in diese  e ude no  einige ulklassen des nasiu s.  
ann nut te die olkss ule und sp ter die onders ule einige a re die u e, evor ier  die 
tadt i liot ek eingeri tet wurde. 

 





1 . ts e 
it seine  o ge ogenen ie el und 

seine  onnenrosens u k llt die 
atswaage esonders ins uge. n 

diese   er auten aus wurden 
ni t nur aren gewogen und 
ge essen, worau  der aage alken 
an der assade no  eute indeutet, 
sondern es diente au  als 

o eits aus und als ost alterei. 
ine eigene o eitsordnung regelte 

die enut ung der u e und den 
lau  der eiern  dane en anden 

au  kulturelle und andere gesellige 
eranstaltungen in diese  e ude 

statt, das eitweilig sogar ein ino 
e er ergte. 
in rand a  . e e er  
es digte dieses de  rgerli en 
e eins a tsle en dienende 
auwerk, dessen order ront edo  

weitge end un erst rt lie  und 
restauriert werden konnte.  das 

orn appen er de  
ingangs ogen it der s ri t  at 

sin ni t alle eger de de orne 
lasen  au  den r auer oder die 
ost alterei indeutet, ist no  ni t 

gekl rt. nteressant ist au  die 
re k aske an der ie elspit e, die 
aden vo  ause a wenden soll. 

 

 



1 . tes t s 
n diese  repr sentativen au tagte 
der at, der evor si  eine eilung 
der ewalten dur set te  die 

erwaltungsges te rte, 
erordnungen erlie  und e t 

spra . as rdges oss diente als 
au aus und arkt alle.  
einkeller des ates, de  atskeller, 

ga  es einen uss ank. 
er gro e tadt rand i  a re  
erst rte das ver utli  i  . 
a r undert erri tete at aus. n 

seiner telle erri tete an , 
wa rs einli  unter erwendung der 
alten rund auern, das eutige 

e ude. 
nter de  rker ist an etten eine 
al is rippe e estigt, die als eine rt 

alis an, die tadt vor er lutungen 
dur  die se s t en sollte. 

eute e indet si  ier das 
tadtar iv, das rau i er und das 
estaurant atskeller .  

 





1 . se tre erde  
ieses e erkenswerte enk al 

ste t vor de  lten at aus  von 
sterode a  ar , als eugnis der 
es i te der seltrei er. 
a als ga  es i  ar  nur wenige 
tra en, die selten und nur gro  

gep lastert waren. iele rte waren 
nur er eld  und aldwege u 
errei en. a er atte si  eine rt 

seltrei er ilde ge ildet, die den 
a rungs itteltransport vo  
ar korn aga in in den er ar  
erna . ie sogenannten 

seltrei er, da als se r angese ene 
au leute, ogen eist it arawanen 

von is u wan ig seln in den 
er ar . iese iere trugen die 

s weren ke si er er die 
da als s le ten, s alen ege. 

ie leidung der seltrei er estand 
aus eine  lauen einenkittel 

ruiperkittel genannt , an esterne 
einkleider und raunen a as en. 
a u ge rte eine ederpeits e, die 

als ignal  und o unikations ittel 
diente. 
 



. te r  
ie lte urg ist die uine einer porn urg in sterode a  ar  i  nieders sis en andkreis sterode 

a  ar . ie este t nur no  aus der l te eines erg rieds. 
 

er urgrest e indet si  nord stli  der steroder ltstadt au  der dwest lanke des utter ergs, eine  
wis en der se i  den und dessen u luss er a  i  ordwesten gelegenen ergsporn der 

dwesta da ung des ittelge irges ar . er erg riedrest ste t au  etwa  is   . . eute 
e indet er si  inner al  eines ried o s, er den der ugang gli  ist.  er a tal verlie  die lte 
ar stra e. 

 

on der lten urg au  eine  urgplat  von     ist nur ein kleiner est des erg rieds er alten 
ge lie en. er gr te eil der nlage ist dur  seine ut ung als tein ru  a getragen worden. ie 

eutige ur ruine wurde au wendig renoviert. rspr ngli  war der runde erg ried   o  und atte 
einen u eren ur esser von  . eine auern waren is u ,   stark, und er ver gte er n  

to kwerke. 
 

ie urg wurde erst als urkundli   erw nt. ie ge rte seit de  . a r undert einri  de  
wen. a  seine  od gelangte sein o n tto . in i ren esit . p ter er te sie tto das ind. 
eitere n a er waren l re t der ange und einri  der underli e.  . und . a r undert 

wurde die urg als it  der er ge von ru en agen und als itwensit  des es le ts genut t. ulet t 
wurde sie von der er ogin lisa et  ewo nt, die  verstar . ana  egann die nlage u ver allen. 
 





e r  o  Osterode 
ie s ne o ter des let ten urg erren  

von sterode soll von eine  a gewiesenen  
reier aus a e it il e orgenl ndis er  
unst ver au ert sein und no  eute als  

greuli er und in den uinen der  
steroder urg ausen. 

 

ur ein al i  a r dar  sie, n li  a   
ersten stertage, in i rer nat rli en estalt  
und n eit si  den ens en eigen.  

iele a en sie s on gese en, an er  
at von i r es enke eko en, a er  

no  keiner konnte i r dur  die eiserne  
r in die urg olgen. 

 

in ar er einenwe er aus sterode atte  
na  laust al ein t k einen a gelie ert  
und geda t, it de  o n u ause das  

ster est u eiern. a es sp t geworden  
war, lie  er die a t er in laust al,  

a te si  a er in aller errgotts r e  
au  den ei weg und landete i  orgen  
grauen o er al  der rei eit an. 
 

a sa  er eine s neewei  gekleidete  
ung rau it eine  l ssel und a   

rtel u  luss se inunterge en  
und si  in de  klaren erg lusse was en. 
 

r gr te sie e rer ietig, und sie ka en in  
ein espr . r sa  au , dass sie eine  
gro e ilie an der rust trug, und wunderte  
si  se r, denn wo l en ier ulande ur  

ster eit s on ilien  
 

u  seine verwunderte rage rte i n die  
ung rau in den o  des alten losses,  

vor eine eiserne r, die er sonst no  nie  
e erkt atte. ane en standen die  
l enden ilien. ie ung rau p l kte eine  

und vere rte sie i  als es enk. ls er  
wieder au sa , waren ung rau und eiserne  

r vers wunden. an  verwundert, eilt er  
na  aus und er lt alles seiner rau. 
 

ie sagt  as ist die ster ung rau  
gewesen   ie ilie a er ist keine ge eine  

lu e, sondern aus old und il er  
gewesen. ie at s lie li  der er og  

eko en, und der einenwe er ist rstli   
elo nt worden. ur rinnerung an die ilien  

von sterode sie t an i  er ogli en  
appen drei ilien is au  den eutigen ag.   

 
 





1. o r ste or t o  
ouristin or ation sterode a  ar  
isensteinstra e  

 sterode a  ar  
el.      
a      

ail  touristin o osterode.de 
 

nungs eiten 
ove er is pril 
o  o     r 
r    .  r 
a  ges lossen 

 ai is kto er 
o  r     r 
a     r 
n onntagen und eiertagen ges lossen. 

 
ei der ouristenin or ation e indet si  eine rospektstelle, die eder eit ug ngli  ist 

und ei der an einen lan r diesen s nen tadtrundgang it den entspre enden 
rl uterungen kostenlos entne en kann. 



 ir standen au  de  kostenlosen arkplat  , dresse  lei e telle, sterode. 


