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Da wir heute noch nach Hause wollen/müssen, haben wir die Rother Wanderung Nr. 31 
etwas ge ür t, den us on Wal enried nach orge genommen und das loster bereits 
gestern Nachmittag besichtigt. Die ist or allem notwendig, da der us ab Wal enried 

onntags erst um 1 .  hr hrt. Wer diese Wanderung lant sollte bei seinem esuch 
in der egend unbedingt die esichtigung des losters ein lanen, denn so ein 
mittelalterliches loster ist absolut sehenswert. udem inden auch on erte dort statt. 
 

Der aiserweg um losterort Wal enried bietet wunderbare usblic e au  den üdhar . 
Heute war eindeutig der hei este ag mit über  rad. 



Zorge
orge wurde im ahre 1  erstmals ur undlich 

erw hnt. n diesem ahr lie en hier nche 
aus dem nahen loster Wal enried eine 

r hütte errichten. 1  wurde r  in isen  
und u erhütten erarbeitet, das r  wurde 
um eil im agebau gewonnen. Der 
uchh ndler duard ieweg aus raunschweig 

lie  in der Her oglichen isenhütte orge on 
1  bis ca. 1   Druc er ressen om  

olumbia resse  ertigen. n orge wurden 
um 1  sechs o omoti en gebaut, die erste 
erhielt den Namen orge. on llrich nach 

orge wurde 1  eine ,  m lange 
leinbahnstrec e ahnstrec e llrich orge  

gebaut, die au  rund der ren iehung am . 
ril 1  um let ten al be ahren wurde. 









o e r Zorge





Die nten haben eine eigene Nachbildung im ur ar . 













Helenenruh 



er eg
Der aiserweg Har  ist ein thematischer ernwanderweg, der au  einer esamtl nge on etwa 11  m 
erst den Har  und schlie lich auch das h usergebirge uert. on oslar b w. ad Har burg am 
Nordhar rand ührt er über den Har  nach Wal enried im üden  und anschlie end über Nordhausen nach 

illeda am h user. 
 

Der aiserweg ührt damit durch drei undesl nder  Niedersachsen  hüringen  achsen nhalt, sowie 
durch mehrere and reise  oslar  ttingen  Nordhausen  h user reis  ans eld üdhar . Dies 
ist der eigentliche erlau  des aiserwegs, ein rüh eitlicher Handelsweg über den Har , benannt nach der 

lucht aiser Heinrich  on seiner Har burg in den chut  der südhar er l ster und nach illeda im 
ahre 1 . 

 

einen Namen hat der aiserweg erst durch die er olgreiche lucht aiser Heinrich , in der Nacht om . 
um . ugust 1 3 or den achsen on seiner urg au  dem urgberg bei ad Har burg über 

Wal enried, llrich nach schwege an der Werra, u eginn des 1 . ahrhunderts erhalten. ter sollen 
Heinrich der we im ahre 11 , nig hili  1 , aiser tto  1 /1  und aiser riedrich , im 
ahre 1 1  den gleichen Weg ür ihre Heere über den Har  benut t haben, allerdings gibt es da ür einen 
eweis. 







re er e
Die remer li e be indet sich an einer 

chut hütte, on der man einen tollen usblic  
hat. 















lic  au  ad achsa om ichenberg 





















 

















 







o er e r e 


Das tamm loster der ister ienser wird im burgundischen iteau  gegründet. on hier aus erbreitet 
sich der neue rden der Wei en nche  ihre rdenstracht ist im egensat  u den schwar en utten 
der enedi tiner wei   in einem atemberaubenden em o über gan  uro a. 
 

 delheid on Wal enried sti tet das dritte ister ienser loster im heutigen Deutschland. Wichtige 
tandort riterien einer ister e weitab on iedlungen, age in einer Niederung, Wasserbedar , 

wirtscha tliche nt altungsm glich eit  sind in Wal enried er üllt. 
 

 in ründungs on ent mit 1  nchen und einem bt aus loster am  am Niederrhein 
utter loster Wal enrieds, heute in am int ort , erreicht die ochtergründung am südlichen Har rand. 

 

 Der deutsche aiser othar . best tigt die lostersti tung Wal enrieds. ast alle Herrscher des 1 . 
und 13. hs. best tigen und ermehren den losterbesit . 
 

 Wal enried entsendet 13 nche ur ründung seines ersten ochter losters chm lln. Die 
ründung muss edoch au gegeben werden. 

 

Die erste er olgreiche ründung Wal enrieds entsteht in orta bei Naumburg heute chul orta / 
ad sen . a st nno en  . best tigt die lostersti tung der delheid on Wal enried. Die rund  m 

lange romanische loster irche on Wal enried wird nach acht hriger au eit geweiht. 
 

 Wal enried, in dem et t mindestens  nche leben, gründet sein weites ochter loster 
ittichenbach bei isleben. Dessen erster aus Wal enried stammender bt wird s ter als Heiliger erehrt. 

 

  Das loster beginnt mit der roc enlegung und rbarmachung des beren Rieds am südlichen 
Har rand. Das n tige technische now how ommt aus dem utter loster am  om Niederrhein. 
 

   Wal enried betreibt ahlreiche Wirtscha tsh e rangien  am südlichen, s ter auch am 
n rdlichen Har rand und in Wür burg, und es betreibt ergbau und erhüttung am Rammelsberg und im 
Har . Das loster hat sich u einem mittelalterlichen loster on ern entwic elt. 
 

   Der Wasserbautechni er und aienbruder ordan on Wal enried legt am südlichen Har rand 
uen und üm e des nteren Rieds troc en. 

 

  Nach einem Reitun all h lt sich Heinrich der we als atient in Wal enried au . 
 

 testens 1  wird bt Heidenreich on Wal enried bt im burgundischen ister ienser loster 
orimond eines der ier ister iensischen rim r l ster , dem er ür rund 1  ahre orsteht. 

 

 Der deutsche aiser tto . und 3 ister ienser bte halten sich u eratungen in Wal enried au . 
Heidenreich hatte den gotischen Neubau der loster irche initiiert, den tto . nun inan iell rdert. 
 

 in autru  mit über  Wal enrieder aienbrüdern on ersen  und weiteren Handlangern arbeitet 
am gotischen Neubau der loster irche 
 

 Der bt on Wal enried nimmt dem sterbenden aiser tto . au  der Har burg die let te eichte 
ab. 
 

  Der Wal enrieder aienbruder und Hüttenmeister lmantis gie t  uellenschri tlich nicht 
belegter berlie erung u olge  den bron enen losterbrunnen. Die um eil noch erhaltene a elle des 

ran entra tes, die n irmariums a elle, wird errichtet. 
 

Der stteil der neuen gotischen loster irche wird ür den ottesdienst genut t. 
it dem bbruch der romanischen irche wird begonnen. 

 

  n Wal enried leben  nche und 1  aienbrüder. 
 

  Die rund  eter lange gotische loster irche, eine der gr ten irchen Norddeutschlands, wird 
nach rund  hriger au eit geweiht. uch der do elte reu gang esegang  ist ertig gestellt. 
 

e  Die beiden erngesch te des loster on erns, grar  und ontanwesen, werden weiter 
ausgebaut. 
 

  Die ein ige aus Wal enried stammende und noch erhaltene Handschri t heute rnstadt, 
ber irche  wird ange ertigt. 

 

  Das Wal enrieder erngesch t ontanwesen eigt erste risenerscheinungen. 
Der Wei e on ern sichert sich mit eldgesch ten nach und nach neue esch ts elder, darunter ins  
und De ositengesch te sowie a italanlagen. 





 um besseren chut  gegen Raubüber lle be estigt Wal enried loster und Wirtscha tsh e mit 
auern. 

 

  Die heute noch gr tenteils erhaltene gotische lausur ist nach rund  ahren au eit ertig 
gestellt. 
 

   Durch den tillstand in den Har er ruben stagniert das Wal enrieder erngesch t 
ontanwesen llig. 
ologische robleme und die est ühren auch das Wal enrieder erngesch t grarwirtscha t in eine 

rise. 
ur om ensation der wirtscha tlichen inschnitte betreibt der Wei e on ern unehmend inswirtscha t. 

 

  Wal enried erh lt eine Reli uie mit Dornen arti eln on Her og Heinrich dem lteren on 
raunschweig rubenhagen um eschen , die entlich ur nbetung ausgestellt wird. 

 

   m hor der loster irche müssen ur eseitigung on auersch den  entstanden durch 
hohen rundwasserstand und andere aum ngel  osts ielige auma nahmen durchge ührt werden. 
Der hor erh lt den noch heute als Ruine erhaltenen mehrec igen bschluss. 
 

  Das loster und seine Wirtscha tsh e werden wiederholt on Raubrittern über allen. 
 

 Der loster on ern be indet sich in einer inan iellen rise. Der a st übertr gt dem bt des r urter 
etersti ts die wangs erwaltung über das loster ur chuldentilgung. 

 

   Wal enried reagiert au  die wirtscha tliche rise erst r t mit insgesch ten. 
 

   inige rangien am üdhar  werden bei useinanderset ungen der untereinander erstrittenen 
ra en on Honstein mehr ach erwüstet. 

 

  Wal enried in estiert gemeinsam mit anderen ergherren ohne r olg in den niederliegenden 
ergbau am Rammelsberg bei oslar. 

 

   Wal enried st t gro e eile seiner nun unrentablen ergwer e samt ndereien im und am Har  
ab. 
 

   Wal enried hat seine insein ün te erweitert, einige rangien er achtet und sein esch ts eld 
eldwirtscha t ge estigt. 

 

   Der Wal enrieder rior Dringingberg ordnet das losterarchi  mit 13  r unden. Noch heute sind 
da on über 1  chri tstüc e erhalten. 
 

 Wal enried hat sich on allen unrentablen ergbau iegenscha ten getrennt. nsgesamt bedeutet 
dies eine gro e Redu tion seines andbesit es. 
 

 Der Wal enrieder loster on ent ist au  das anonische inimum on 1  nchen und einem bt 
geschrum t. 
 

  W hrend des auernau standes unter homas ünt er beset en und lündern  auern 
loster Wal enried, das trot  seiner inbu en noch immer einen bedeutenden acht a tor in der Region 

darstellt. Der briss des Dachreiters durch die u st ndischen leitet den er all der irche ein. Die nche 
lüchten mitsamt r unden und leinodien aus Wal enried. 

 

  Das loster er achtet und er au t iele seiner tadt  und Wirtscha tsh e. Der im auern rieg 
besch digte stteil der loster irche wird au gegeben. Das loster erwirbt einen gro en lügelaltar aus 
dem ttinger auliner loster, der im anghaus der irche au gestellt wird. 
 

  Die wenigen erbliebenen Wal enrieder nche treten ur ehre uthers über. Wal enried hat 
seinen ister iensischen hara ter erloren. 

  it der ründung einer ateinschule erh lt Wal enried eine neue un tion. 
 

  ur ürst ugust on achsen erhebt ns rüche au  das loster und set t einen losterhau tmann 
ein. Der nunmehr e angelische bt lüchtet in den Wal enrieder tadtho  in ttingen. 
 

  Der bt lagt ergeblich or dem Reichs ammergericht gegen die nbesit nahme des losterguts. 
 

  ursachsen muss loster Wal enried r umen, bleibt aber neben den ra en on Honstein dessen 
chut herr. 

 





 Die ottesdienste werden aus der et t llig bau lligen irche in den a itelsaal erlegt. r ist bis 
heute die e angelische emeinde irche Wal enrieds. 
Der lügelaltar aus ttingen wird im reu gang au gestellt, eile des gotischen horgestühls in den 
neuen irchenraum übernommen. 
 

  Die chut herrscha t geht on ursachsen au  den ischo  on Halberstadt über. 
 

  Der let te  e angelische  bt on Wal enried stirbt. Der chut herr Wal enrieds, ra  on 
Honstein, wird dministrator erwalter  des losters. 

in rior, dem der on ent ormal untersteht, wird mit der eitung der ateinschule beau tragt. 
 

  Die lostergüter in der oldenen ue am Rand des üdhar es sind er au t. 
 

  Der ischo  on Halberstadt belehnt die Her ge on raunschweig üneburg mit der ra scha t 
Honstein. 
Damit allen lostergeb ude, erbliebene ndereien und chut herrscha t an die andesherren, die 
Her ge on raunschweig üneburg. Heinrich ulius wird dministrator. 
 

  Die on ohannes et ner er asste erste hroni  des losters Wal enried erscheint. 
 

 Her og riedrich lrich on raunschweig üneburg wird dministrator on Wal enried und l sst 
sich dort huldigen. 
 

 W hrend des Drei ig hrigen rieges nehmen ister ienser aus aisheim in chwaben Wal enried 
in esit  und ersuchen eine Re atholisierung. 
 

 Die aisheimer ister ienser lüchten or den chweden. Der on ihnen mitgenommene lügelaltar 
gelangt nach rag. 
 

  Der rotestantische on ent wird au gehoben. 
 

 Das ehemalige ran engeb ude der nche n irmarium , eil der lausur, wird abgerissen. 
 

 Die losterschule wird geschlossen. 
 

   Die gotische loster irche wird ür rund 1  ahre als teinbruch genut t. 
 

   eile der lausur werden abgerissen. 
 

   nnerhalb der irchenruine werden mehrere eh te errichtet. 
 

   Die gotische loster irche wird ür rund 1  ahre als teinbruch genut t. 
   eile der lausur werden abgerissen. 
   nnerhalb der irchenruine werden mehrere eh te errichtet. 

 

   ahlreiche ünstler der Romanti  sind on irchenruine und reu gang beeindruc t. uch der 
bedeutende erliner rchite t und Den malschüt er arl riedrich chin el besucht Wal enried. 
 

   Der weitere briss der irchenruine wird erboten. 
 

 m üd lügel der lausur wird eine chna sbrennerei eingerichtet. 
  n der lausur werden erste den mal legerische a nahmen durchge ührt. 

 

   andscha tsmaler der Romanti  sind on den Ruinen und der sie umgebenden Natur 
beeindruc t. Wal enried wird um aler aradies . 


  m raunschweiger Ho theater wird die s enisch  musi alische Darstellung loster Wal enried  mit 
der usi  on arl Richter au ge ührt. 
 

 Die in der irchenruine errichteten eh te werden wieder abgetragen. 
 

  Das Dor  Wal enried w chst über die lostermauern hinaus. 
 

   m reu gang werden Reno ierungsma nahmen durchge ührt. 
 

  Die Ruine des hor ol gons stür t teilweise ein. 
 

  auerreste der romanischen loster irche werden bei ersten arch ologischen rabungen entdec t. 
 

  Der einstur ge hrdete gotische hor wird aus icherheitsgründen abgetragen. 



    Der and reis sterode am Har  erh lt on der igentümerin des losters Wal enried, der 
raunschweig ti tung heute ti tung raunschweigischer ulturbesit  die r gerscha t und beginnt mit 

um angreichen anierungs  und Restaurierungsma nahmen. Diese werden durch arch ologische 
rabungen der Nieders chsischen andesden mal lege begleitet. 

 

    Die Wal enrieder reu gang on erte inden statt. 
 

   Die Ruine des gotischen hores wird wieder au gebaut. 
 

 Die rbeiten ur Herrichtung des losters Wal enried als useum beginnen. 
 

   Das ister ienser useum loster Wal enried wird er net. 
 

  Das loster Wal enried wird gemeinsam mit der berhar er Wasserwirtscha t 
N Welt ulturerbe. 
































































