
 

Auf dem Klosterwanderweg von Drübeck nach Ilsenburg 
23. Juli 2016 

Als sich die kleine Gruppe, es waren nur 9 Teilnehmer, bei sommerlicher Hitze am Bahnhof traf, gab 

es erst mal eine Enttäuschung. Der Zug hatte 45 Minuten Verspätung. Elke und Uwe boten sich an, 

uns mit ihren PKW nach Wernigerode zu fahren. Unsere gelösten Tickets hoffen wir, ersetzt zu 

bekommen. So waren wir auch schnell in Wernigerode und konnten 9:50 Uhr mit dem Bus nach 

Drübeck fahren. Auch unser Gastwanderer Jürgen aus Groß Quenstedt war nun dabei. Die 

Besichtigung der Klosteranlage war der erste Höhepunkt unserer Wanderung. Auf einer großen 

Schautafel wurden wir über die Geschichte des Klosters und seiner jetzigen Bestimmung informiert. 

Wir durchschritten die gepflegten Gartenanlagen, blickten in die Ruhegärten der Stiftdamen und 

hörten in der romanischen Stiftkirche ein kleines Konzert, das gerade für eine eiserne Hochzeit 

eingeübt wurde. Einige zündeten am stilisierten Dornbusch eine Kerze an. Vor der Kirche steht eine 

mächtige, Jahrhundert alte Linde, in deren Schatten wir eine kleine Frühstückspause einlegten, bevor 

wir auf dem Klosterwanderweg weiterwanderten. In der Nacht hatte es hier wohl geregnet, so 

empfing uns ein schattiger, kühler und wunderschöner Wanderweg. Wir wurden noch belehrt, den 

Weg nicht zu verlassen, denn im Wald waren die Bogenschützen unterwegs.  Nach einer guten 

Wanderstunde waren wir schon in Ilsenburg. Ein romanisches Kleinod ist die Klosterkirche St. Peter 

und Paul. Im Langhaus gibt es Reste eines kunstvollen Gipsfußbodens aus dem 12. Jahrhundert. Das 

Refektorium und der Kapitelsaal gehören zu den ältesten erhaltenen romanischen Innenräumen. 

Beeindruckend auch das große Modell der Straße der Romanik. Bevor wir weitergingen, konnten wir 

noch eine Tatoo-geschmückte Braut auf dem Weg zur Hochzeit in der Klosterkirche bewundern. Nach 

einem Abstecher ins Ilsetal war noch Zeit für eine Kaffeeeinkehr und einem Bummel entlang des 

Forellenteichs. Mit dem Bus fuhren wir zurück nach Wernigerode. Elke und Uwe sei noch herzlichst 

gedankt für die Fahrt auch zurück nach Aschersleben.  

Dietrich Schliephacke 

 


