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wickelte sich die Saatgutzucht in Quedlinburg, 
was sich auch in der Architektur der Häuser in 
Form des Jugendstils niederschlug. Trotzdem 
es keine nennenswerten Kriegszerstörungen 
gab, verfiel die Altstadt im zunehmenden Ma-
ße. Die Fachwerkhäuser wurden abgerissen 
und durch industriellen Wohnungsbau ersetzt. 
Ab den 80-iger Jahren begann man mit Unter-
stützung polnischer Fachleute mit der Rekons-
truktion und Erhalt der Bausubstanz. 1994 wur-
de Quedlinburg in die UNESCO-Weltkulturer-
beliste aufgenommen.

St. Johannis Kapelle        Station 19

Stiftskirche St. Servatii
Von den als Grablege für Heinrich  I. im 10. Jh. 
errichteten Vorgängerbauten sind nur noch 
stellenweise Reste an dem im 11. Jh. erbauten 
vierten Kirchenbau zu entdecken. In der Kryp-
ta finden sich heute noch Wandmalereien. Auch 
sind die Sarkophage von Heinrich I. und seiner 
Frau Mathilde zu sehen. Die 1129 geweihte Kir-
che weist im romanischen Bau den niedersäch-
sischen Stützenwechsel (Wechsel von Säule 

Info: Quedlinburg-Information
 Markt 4 • 06484 Quedlinburg  
 Tel. 03946 905624 • Fax 905627
 www.quedlinburg.de
 qtm@quedlinburg.de

Als Kapelle des Hospitals für Leprakranke und 
Aussätzige lag sie weit vor den Toren der Stadt. 
1229 wird sie urkundlich erstmals erwähnt, ist 
aber schon in der zweiten Hälfte des 12. Jh. er-

St. Johannis Kapelle in Quedlinburg

Stiftskirche St. Servatii in Quedlinburg

und Pfeiler) und einen mächtigen, innen und au-
ßen verlaufenden Relieffries auf. Der durch ei-
ne überdimensionierte Treppe abgetrennte Ho-
he Chor wurde im 14. Jh. im gotischen Stil um-
gebaut. Bei den Umbauten im 19. Jh. wurden 
die beiden romanischen Türme mit den nicht 
passenden Helmen errichtet. 1936 wurde die 
Kirche entweiht und durch die SS besetzt und 
für den Kult von Himmler missbraucht. 1994 
konnte der 1945 gestohlene und aus den USA 
zum Teil zurückgeholte Domschatz in den bei-

den Schatzkammern wieder gezeigt werden. 
Darunter befinden sich das Servatiusreliquiar 
und das Katharinenreliquiar, sowie der Äbtissin-
nenstab und mehrere Gefäße. Bedeutsam sind 
auch die gezeigten Fragmente der Quedlinbur-
ger Itala und der Knüpfteppich aus dem 12. Jh.
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Stiftskirche St. Cyriakus 
Gernrode        Station 20

„Erhalte meinen Gang auf deinen Wegen.“ (Ps. 
17,5) Pilgerwege durch ganz unterschiedliche 
Landschaften sind oftmals eine große kör-
perliche Herausforderung. Wir bitten Gott um 
Schutz und einen sicheren Tritt.

Stiftskirche St. Cyriakus in GernrodeDie Kirche wird  erstmals im Jahr 961 erwähnt,  
die westliche Apsis wurde um 1130 ergänzt. 
Die Kirche wurde vom Markgrafen  Gero für das 
gegründete Frauenstift Gernrode als Stiftskir-
che erbaut. Dem Stift standen Äbtissinnen aus 
den adeligen Familien der Region vor. Die Kir-
che wurde 1521 protestantisch und war damit 
eine der ersten protestantischen Kirchen welt-
weit. Aufgrund umfassender Sanierungen im 

19. Jh. ist heute der Zustand wie im 10. Jh. zu 
sehen. Wichtigster Teil der Innenausstattung ist 
das Heilige Grab. Es befindet sich im südlichen 
Seitenschiff. Seine genaue Datierung ist um-
stritten. Es steht jedenfalls fest, dass es beim 
romanischen Umbau der Kirche bereits vorhan-
den war, somit handelt es sich um das älteste 
erhaltene Heilige Grab in Deutschland. 

richtet worden. Als typische romanische ein-
schiffige Dorfkirche erbaut, wird sie am An-
fang des 18. Jh. durch einen Chor im Westen 
ergänzt, der auf seinem Giebel einen Dachrei-
ter trägt, der die ältesten Glocken von Qued-
linburg beherbergt. Im 13. Jh. wird an der Süd-
seite die Sakristei mit dem Kreuzgratgewölbe 
angefügt. Darüber befindet sich noch ein Fach-
werkaufbau, der wahrscheinlich aus dem 15. 
Jh. stammt. Im Inneren sind Reste von Wand-
malereien und eine bemalte Tonnendecke aus 
Holz zu sehen. Erwähnenswert sind des Weite-
ren  der mit korinthischen Säulen verzierte Kan-
zelaltar aus dem 18. Jh., sowie das um 1250 
gefertigte Kruzifix. Am Eingang befinden sich 
rechts und links die Jakobsmuscheln.

Für Ihre Wanderung haben 
wir die passenden 

Wegbegleiter

Besuchen Sie uns 
im Internet: 

www.kk-verlag.de
Tel. 03631 902595
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Quedlinburg (267,5 km) – Gernrode (278,5 km)

zwei Straßenkreuzungen weiter links an der 
Kirche vorbei (ca. 30 m rechts liegt die St. Jo-
hannis-Kapelle mit den Jakobusabbildungen) • 
von der Kapelle über den Kirchhof und in die 
Heinrichstr. • nach links, über den Heinrich- 
platz und weiter bis zur Mathildenstraße, die 
rechts abbiegt • nach ca. 100 m nach links in 
den Rambergweg • über den Kreisverkehr bis 
zur Ampelanlage in das Gewerbegebiet • über 
die Ampelkreuzung und auf der nach links ab-
biegenden Hauptstr. weiter • auf der asphal-
tierten Straße entlang, halb rechts über den 
Bahnübergang und weiter bis zur Quarmbach-
siedlung • durch die Siedlung bis zum Feld-
weg • weiter geradeaus, dann links den Feld-
weg Richtung Bad Suderode • über die Bahn-
schranke (nach Anruf öffnet sich die Schranke), 
den Feldweg an der Kleingartenanlage entlang 
und über die nächste Bahnanlage (Schmal- 
spurbahn) • weiter durch die Obstplantangen 
bis zum Obsthof • auf der Straße nach links 
und nach ca. 500 m an der Mauer vorbei nach 
rechts abbiegen • weiter geradeaus, allen Bie-
gungen folgend bis zur Bückemühle • dem 
Fahrweg weiter folgend an der Baumschule 
und den Gleisanlagen vorbei • über die Glei-
se nach Gernrode • durch die  Wassertorstr. 
bis zur Stiftskirche St. Cyriakus • weiter geht’s 

über den Kirchplatz in die St. Cyriakusstr. (klei-
nes Schulmuseum) • dann über den Schulplatz 
und rechts die Marktstr. • hinauf bis zum Ho-
tel „Schwarzer Bär“ • geradeaus weiter bis zur 
Mauerstr. • dann nach links bis zur Osterhöhe 
und weiter bis zu den Osterteichen

Ein Highlight in Gernrode ist die Kuckucks- 
uhrenfabrik mit der größten Kuckucksuhr außer- 
halb des Schwarzwaldes (Höhe 14,50 m) und 
dem Riesenwetterhaus (Eintrag im Guinness-
buch der Rekorde mit einer Höhe von 9,80 m)! 

Erholungsort Gernrode

Roseburg
Die Burg wurde 963 als Rudeloffsburg erwähnt, 
aber im 16. Jh zerstört. 1905 erwarb der Ber-
liner Architekt Bernhard Sehring das Gelände 
und ließ hier die Roseburg als Sommersitz er-
bauen. Dabei entstanden ein Palas, ein Torhaus 
und mehrere Bauten einer Wallanlage. Der Park 
wurde im Stil eines englischen Gartens ange-
legt, der Elemente einer barocken italienischen 
Anlage aufweist. Beeindruckend ist die 100 m 
lange Wasserkaskade.

Rathaus Gernrode

Er ist mein Hirt. Und mir fehlt nichts. Er gibt mir 
Licht und Leben. Es ist wie am Wasser. Er stillt 
meinen Durst. Er sagt mir, wie´s weitergeht. Er 
ist der Gott, auf den ich hoffe. (Psalm 23) 

Gartenstr. 44 A
06484 Quedlinburg
T. 03946 77020, F. 770230
info@acron-quedlinburg.de
www.acron-quedlinburg

ACRON-Hotel Quedlinburg
64 Zimmer mit Dusche, WC
Farb-TV, Parkplätze kostenlos

Restaurant • Bar • Kamin • Biergarten
DZ ab 72 € • EZ ab 52 € • HP ab 15 €

siehe Seite 55
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Gernrode (278,5 km) – Ballenstedt (284,5 km) – Meisdorf (292,7 km)

siehe Seite 57

St. Elisabeth         Station 21

an den Osterteichen die Gleise der Harzer 
Schmalspurbahn überqueren und durch die 
gestaltete Grünanlage • nach rechts und wei-
ter den Weg am Waldrand entlang • über 
die Arbeitstraße des Steinbruches (Vorsicht! 
Lkw-Verkehr und Sprengarbeiten) • weiter auf 
dem Waldweg bis zur B 185 • über die Bun-
desstr. nach Ballenstedt • die Straße überque-
ren und im Schlosspark unterhalb des Schlos-
ses vor bis zur Straße „Am Schlosspark“ • nach 
rechts abbiegen auf die Quedlinburger Str. • 
nach rechts über eine Seitenstraße und weiter 
bis zur Kirche St. Elisabeth • die Quedlinbur-
ger Str. weiter bis zur Bebelstr. und nach rechts 
• die  Allee, die Kügelgenstr. und die Linden-
allee überqueren bis zur Heinestr. • auf dieser 
nach links bis zur Straße „Am Kaufberg“ • nach 
rechts den Teich umqueren und oberhalb des 
Krankenhauses weiter bis zur Leimuferstraße 
• nach links und gleich an der nächsten Stra-
ße, dem Falkenweg, nach rechts abbiegen • 
am Waldrand entlang bis zur Birnenallee • ent-
lang der Kleingartensiedlung bis zum Sauer-
bach • rechts abbiegen in den Weg „Am Koh-
lenschacht“ • am Parkplatz vorbei und links 
den Weg in den Wald hinein  • am Wald- 
rand entlang bis zur Schutzhütte • leicht nach 
rechts abbiegen in den Wald • über zwei klei-

nere Bachläufe bis zur nächsten Wegkreuzung 
nach links abbiegen und dem  folgen • am 
Golfplatz vorbei und weiter durch den Wald bis 
zur Siedlung an der Petersberger Trift und wei-
ter nach Meisdorf

Ballenstedt
Erste urkundliche Erwähnung findet Ballenstedt 
1073. Auf dem Schlossberg wurde dann ein 
Stift errichtet, welches im 12. Jh. zu einem Be-
nediktinerkloster umgewandelt wurde und bis 
zum Bauernkrieg bestand. Der Fürst von Anhalt 
ließ die heutige Residenz im 17. Jh. erbauen. 
Es ist ein barocker dreiflügeliger Schlossbau, in 
den die Reste der ehemaligen Klosterkirche als 
Westriegel integriert sind. Die Parkanlage wur-
de nach Entwürfen von Lenné gestaltet.

Die Kirche wurde im Bauhausstil errichtet. 1931 
erfolgte die Segnung und 1933 die Weihe als 
katholische Kirche. Sie ist der heiligen Elisabeth 
von Thüringen gewidmet.

Wo Armut ist mit Fröhlichkeit, da ist nicht Hab-
sucht noch Geiz (Hl. Franziskus von Assisi)

St. 
Elisabeth in 
Ballenstedt

Info: Tourist-Information Ballenstedt
 Anhaltiner Platz 11 • 06493 Ballenstedt
 Tel. 039483 263 • Fax 039483 97110
 www.ballenstedt.de
 kontakt@ballenstedt-information.de

Schloss
Ballenstedt

Schlossplatz 3, 06493 Ballenstedt
Telefon 039483 97660, Fax 039483 97662
E-Mail: info@klosterstuben-ballenstedt.de
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Meisdorf (292,7 km) – Neuplatendorf (299,7 km) – Alterode (302,8 km) – Harkerode (304,6 km) – Sylda (306,7 km)

Meisdorfer Patronatskirche
Ihre gegenwärtige Gestalt erhielt die Patro- 
natskirche der von Asseburg im 17. Jh. Die Ur-
sprünge liegen wahrscheinlich aber schon im 
14. Jh. Sehenswert sind die Patronatslogen, die 
barocke Ausstattung mit dem Hochaltar, dem 
Taufengel und einer Kanzel. Sie weist als Be-
sonderheit eine Kanzeluhr auf.

vor der Einfahrt zum Schloss Meisdorf links 
abbiegen und auf der Alleestraße in den Ort 
• an der nächsten Einmündung nach rechts 
abbiegen und weiter die Allee entlang • an 
der nächsten Kreuzung nach rechts in den 
Kampweg • nach links bis zum Falkensteiner 
Weg • noch einmal links und weiter bis zur 
rechtsseitigen Abzweigung der Kreisstraße • 
nach ca. 500 m links abbiegen und auf  und  

 bis zur Konradsburg • zurück bis zum Burg-
grund und weiter nach links • am Bach ent-
lang und nach ca. 50 m an den Obstplantagen, 
nach links abbiegen • durch die Ackerflur bis 
nach Neuplatendorf • an den Siedlungshäu-
sern und dem Friedhof vorbei bis zur Straße 
„Alte Reihe“ • links abbiegen und nach ca. 300 
m in den nächsten Weg nach rechts einbiegen 
• den Feldweg folgen, durch das kleine Wäld-
chen und an der alten Siloanlage vorbei • den 
Bach überquerend bis nach Ulzigerode • wei-
ter gerade aus bis zum Alteröder Weg • wei-
ter über die Kreisstraße (Vorsicht!) und auf dem 
sehr breiten Weg nach Alterode • um die Kir-
che herum in den Neuen Weg, dann nach links 
bis zur Einestr. • links abbiegen und bis zur 
Hauptstraße weiter • dann links ins Unterdorf 
• über die Brücke und durch die Parkanlage • 
weiter bis nach Harkerode • auf der Hauptstra-

ße durch das Dorf bis zur Abzweigung nach 
Sylda • weiter zur Burgruine Arnstein • auf dem 
parallel zur Hauptstr. verlaufenden Fußweg bis 
nach Sylda • links in die Oberstraße einbiegen 
und bis zur Ortsmitte

Alterode
In dem im 13. Jh. erstmals erwähnten Ort ist 
die St.-Veits-Kirche das markanteste Gebäu-

Burgruine Arnstein
Aus der mittelalterlichen Höhenburg ging im 12. 
Jh. die Burg der Herren von Arnstein hervor. Im 
14. Jh. wurde die Burg zum Schloss  umgebaut 
und der eindrucksvolle, weithin sichtbare turm- 
artigen Palasbau nochmals erhöht. Seit dem 
19. Jahrhundert haben die neuen Besitzer, die 
Freiherren von Knigge sie als „romantische Rui-
ne“ gesichert und touristisch erschlossen.

Konradsburg und Klosterkirche St. Sixtus
Als Schutzburg wahrscheinlich im 10. Jh. durch 
die Konradsburger errichtet, wurde es 1142 
nach dem die Konradsburger die Burg Falken-
stein gebaut hatten als Benediktinerkloster ge-
nutzt. Im Bauernkrieg wurde es niedergebrannt 
und dann von den Mönchen aufgegeben. Ab 
dem 18. Jh. wurde es als landwirtschaftliche 
Domäne genutzt. Davon zeugt heute noch das 
Brunnenhaus mit dem 45 m tiefen Brunnen. 
Von der ehemaligen Basilika sind nur noch der 
hohe Chor und die Krypta erhalten.

de. Der möglicherweise schon im 10. Jh. er-
richtete romanische Vorgängerbau bildet heute 
das Fundament. Auffallend ist der festungsar-
tige Turm. Aufgrund zahlreicher Um- und Aus-
bauten fand eine starke Vermischung verschie-
denster Baustilelemente statt. Im Inneren fällt 
besonders der Taufstein aus dem 17. Jh. auf.

Meisdorfer BauernladenHausschlachtungen
sowie Hausmacherwurst- und

Fleischwaren aus eigener Herstellung
Ferienwohnung bis 4 Personen

Badegasse 41
06463 Falkenstein / Harz

OT Meisdorf
Telefon/Fax 034743 93864

www.bauernladen.repage1.de

Kremserfahrten 
Grillabende

Wanderungen
Familienfeiern

Meisdorfer Bauernschänke

siehe Seite 57
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Sylda (306,7 km) – Wiederstedt (315,1 km) – Hettstedt (317,7 km)

siehe Seite 61

St. Andreas Kirche        Station 22

dem rechts abzweigenden Walbecker Weg fol-
gen • die neue Bundestraße unterqueren und 
bis zu den Teichen unterhalb des Schlosses 
Walbeck • durch die Straße „Zum Unterdorf“ 
und links über den Gutsplatz • nach links  zum 
Hagenberg und weiter nach rechts „Zum Plan-
teurhaus“ bis zum Teich • an der Wegespinne 
halbrechts und durch den Wald bis zum Haupt-
weg  • dann nach rechts bis zum Ölgrund-
teich • am Nordufer entlang bis zur Friedens-
straße von Wiederstedt • weiter die Hauptstra-
ße querend bis zum Wanderweg an der Wipper 
• von Wiederstedt (Novalis Taufkirche Kloster 
St. Marien) entlang der Wipper kommend in 
Hettstedt auf die Promenade einbiegen • am 
Plattenberg rechts, die Luisenstraße überque-
ren und auf der Lutherstraße (Fußgängerbrü-
cke) über die Wipper • am Ende der Lutherstr. 
links auf den Freimarkt einbiegen • durch das 
Saigertor über den Markt bis zur St. Jakobikir-
che • weiter in Richtung Busbahnhof, über die 
Fußgänger-Ampel • auf der Unteren Bahnhof-
str. nach links abbiegen • dem Straßenverlauf 
bis zur Kreuzung Mansfelder Str. folgen • auf 
der Mansfelder Str. weiter bis Abzweig Berg-
grenze (Eisenbahnviadukt) • links in die Berg-
grenze und bis zur Querstraße • dann links in  
die Wiesenstraße und bis zur Schlossstraße

Walbeck
Nach der Gründung im Jahre 959 und vielen 
Besuchen der Herrscher erhielt die Äbtissin 
Mathilde von Quedlinburg 985 den Hof als Ge-
schenk und errichtete ein Nonnenkloster. Die-
ses wurde während des Bauernkrieges stark 
zerstört und an die Familie von der Busche ver-
kauft, die das Schloss im 18. Jh. in ein Rittergut 
umwandelte. 1790 wurde ein großer Obstgar-
ten angelegt und für den Baumschulgärtner das 
Planteurhaus gebaut.

Hettstedt
Hettstedt im 11. Jh. gegründet entwickelte sich 
vor allem Dank des Kupferbergbaus und dem 
darin enthalten Silber bis zum 16. Jh. in rasan-
ter Weise. Es wurde neben zahlreichen Häusern 
eine große Stadtmauer mit drei Toren errichtet, 
um die Stadt zu schützen. Nach einem Nieder-
gang auch bedingt durch den Dreißigjährigen 
Krieg kam es durch zahlreiche Erfindungen zu 
einem Aufschwung des Bergbaus ab dem 18. 
Jh., z. B. ist die erste Dampfmaschine Preußens 
hier zum Einsatz gekommen. Dieser Bergbau 
wurde das bis 1989 die Stadt und die Land-
schaft prägende Element.

Die ehemalige Patronatskirche des Schlosses 
ist ein Ende des 18. Jh. errichteter Feldstein-
bau. Auffällig sind die doppelte Fensterreihe 
am Langhaus und der Turm mit Laterne und 
Welscher Haube. Auf dem Kirchhof finden sich 
mehrere barocke Grabdenkmäler.

St. 
Andreas 
Kirche in 
Walbeck

Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ru-
he finden nur in sich selbst.

P l a n t e u r h a u s

Hotel • Pension • Pilgerherberge

Zum Planteurhaus 1 
06333 Hettstedt OT Walbeck 
Telefon 03476 550202 
Fax 03476 8009155 
info@planteurhaus.de

www.planteurhaus .de


