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Bausteine der Erinnerung – ein Grußwort

steine erzählen Geschichten, Gärten erinnern an das Paradies, Gebete schließen 
den Himmel auf, und bücher sind wie gute freunde und freundinnen, die da sind, 
wenn man sie braucht.

so soll auch diese Veröffentlichung wirken in die Zeit.
das diakonische amt der Kirchenprovinz sachsen übernahm auf bitten der 

letzten Äbtissin Magdalena 1946 das damenstift im Kloster drübeck. durch die 
Zeiten der ddr hindurch war es ein gern besuchtes erholungsheim der Kirche, 
das nach der Wiedervereinigung mit dem Ziel einer umfassenden restaurierung 
schloss. 1996 zogen das Pädagogisch-Theologische Institut und das Pastoralkolleg 
der evangelischen Kirche der Kirchenprovinz sachsen in die restaurierten Gemäuer 
des ehemaligen Klosters, um es als geistlichen Ort wiederzubeleben. Wenige Jahre 
später kam das Haus der stille als stätte der einkehr und besinnung hinzu.

als dach für alle einrichtungen und als tagungsstätte unserer Kirche wurde das 
evangelische Zentrum Kloster drübeck gebildet. es beherbergt heute die arbeits-
stelle drübeck des Pädagogisch-Theologischen Instituts der föderation evangelischer 
Kirchen in Mitteldeutschland und der evangelischen landeskirche anhalts, das 
Pastoralkolleg der föderation evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland, das 
Haus der stille der föderation evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland in Zu-
sammenarbeit mit der evangelisch-lutherischen landeskirche braunschweig, sowie 
die bibliothek.

Zu danken für diese Veröffentlichung ist Herrn dr. christof römer, dem Vor-
sitzenden des Harz-Vereins für Geschichte und altertumskunde, für die aufnahme 
des bandes in die reihe Harz-forschungen und den nicht unerheblichen beitrag 
zur drucklegung und natürlich dem Herausgeber dieses bandes, Herrn dr. dieter 
Pötschke, ohne dessen tun und schaffen dieser »baustein der erinnerung« nicht 
entstanden wäre.

Dr. sc. theol. Gerhard Begrich
Vorsitzender des Kuratoriums der Klosterstiftung Drübeck

Grußwort
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Vorwort

das ehemalige benediktinerinnenkloster drübeck am nordwestrand des Harzes 
stellt in doppelter Hinsicht unter den Klöstern des nördlichen Harzvorraumes und 
darüber hinaus im historischen norddeutschland eine ausnahmeerscheinung dar. 
Zum einen war es im 10./11. Jahrhundert reichsstift, d.h. dem König bzw. Kaiser 
direkt unterstellt. Zum anderen besaß es wertvolle königliche rechte und Immuni-
täten, nach denen die Äbtissin von drübeck den gleichen rang wie die Äbtissinnen 
der berühmten reichsstifte Quedlinburg und Gandersheim besitzen sollten. Ob 
man allerdings daraus die von der bisherigen forschung unwidersprochenen schluss-
folgerung ziehen darf, dass drübeck eine stiftung sei, »… die als Königsstift einst 
mit Quedlinburg und Gandersheim auf einer stufe stand« – wie es der fürstliche 
archivar eduard Jacobs behauptete, soll in diesem band ausführlich und kritisch 
untersucht werden. 

unlängst erschien ein lesenswerter band »Gandersheim und essen. Vergleichende 
untersuchungen zu sächsischen frauenstiften«, der die berichte der wissenschaft-
lichen Konferenz zu vergleichenden untersuchungen von frauenkonventen in sachsen 
enthält, die im november 2004 in Gandersheim stattfand. sucht man in dem band 
das etwa 35 Kilometer nordöstlich von Gandersheim gelegene ehemalige reichsstift 
drübeck, so wird man es darin kaum erwähnt finden.1 Vielmehr wird allein auf die 
stifte essen, Gandersheim und Quedlinburg abgehoben – die trias der großen säch-
sischen frauenstifte. es ist also erforderlich, den historischen Platz drübecks unter 
den ehemaligen reichsstiften und benediktinerinnenklöstern neu zu bestimmen, 
das zwischen 961 und 980 von König Otto II. (ab 967 Kaiser) in den rang eines 
reichsstiftes erhoben und von den Ottonen mit entsprechenden rechten versehen 
worden ist. dies ist in breiteren Kreisen bisher kaum zur Kenntnis gelangt.

Mit ihrer eindrucksvollen doppelturmanlage mit sauber gefügten Quadern, ihrer 
Krypta und ihren Kapitellen zählt die Klosterkirche in drübeck zu den eindrucks-
vollsten leistungen der romanik nördlich des Harzes. Im vorliegenden band wird 
ausführlich auf die Geschichte drübecks als reichsstift und das kostbare drübecker 
altartuch aus der Zeit um 1300 eingegangen. dazu wird eine neue theologische 
deutung von dem Theologen Gerhard begrich und dem Historiker Hendrik finger, 
beide aus drübeck, vorgelegt. Zudem wird ein erster Versuch unternommen, das 
drübecker altartuch in die landschaft der mittelalterlichen bildteppiche in nieder-
sachsen und im nördlichen Harzvorland einzuordnen. auf dieser Grundlage und 
der erstmaligen fotografischen, detaillierten Wiedergabe aller 21 szenen kann nun 
eine analyse der ikonographischen stile unternommen werden.

1 Hoernes/röckelein 2006. drübeck wird auf s. 15 und 49 erwähnt.

Vorwort
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Im 16. Jahrhundert hielt auch hier die reformation einzug und später wurde 
drübeck in ein evangelisches frauenstift umgewandelt, das es bis 1945 unter dem 
einfluss der Grafen zu stolberg-Wernigerode mit einer Äbtissin und fünf stifts-
damen blieb.

an diese Zeit erinnert ein aufsatz von stephan frhr. von Welck über anna freiin 
von Welck. sie wurde am 12.6.1903 in einer feierlichen Zeremonie als 47. Äbtissin 
des Klosters drübeck eingeführt. Ihr überreichte Kaiser Wilhelm II. 1906 für ihre 
Verdienste den Äbtissinnenstab. der 1,80 m lange Äbtissinnenstab wurde von dem 
damals bekannten Genremaler Prof. emil doepler (1855–1922) entworfen und von 
dem bildhauer und Ziseleur Prof. Otto rohloff (1863–1919) in der berliner Kunst-
gewerbeschule angefertigt. 

die systematische auswertung der nun an der Krypta, an der nordseite der Klos-
terkirche, westlich der turmfront und im bereich des nördlichen teiles des Kreuz-
ganges abgeschlossenen Grabungen ist eine interessante aufgabe, die anläss lich des 
1050jährigen Jubiläums der ersten sicheren erwähnung drübecks im Jahre 2010 in 
angriff genommen werden sollte. da urkundliche nachrichten zur baugeschichte aus 
dem Mittelalter fast völlig fehlen, sind wir auf die auswertung der archäologischen, 
bauhistorischen und kunsthistorischen untersuchungen angewiesen.2 Insofern ist es 
zu begrüßen, dass im Jahre 2006 ein gemeinsames Projekt zwischen dem landesamt 
für denkmalpflege und archäologie des landes sachsen-anhalt und der Hochschule 
für bildende Künste dresden initiiert wurde. es sieht die bestands- und schadens-
erfassung aller noch erhaltenen stuckfragmente der drübecker Klosterkirche vor, 
wobei auch mit der Zuordnung von fragmenten zu weiteren stuckkapitellen und 

-kämpfern zu rechnen ist.3 Kapitellplastik, reste inkrustierter Grabplatten und ge-
borgene Wandmalereifragmente sollen eingehender untersucht werden. Immerhin 
wurden 1953–56 beim absenken des bodenniveaus in der Klosterkirche über 250 
stuckfragmente geborgen. »aus dem bereich der stuckplastik, die in sachsen-an-
halt ihre blütezeit zu ende des 12. und zu anfang des 13. Jahrhunderts hatte, ragen 
nach bisherigem Kenntnisstand die funde aus dem Kloster drübeck in besonderer 
Weise heraus.«4

der Harz-Verein für Geschichte und altertumskunde hatte bereits in den 1930er 
Jahren die ausgrabungen in den ehemaligen Klöstern Ilsenburg und drübeck unter-
stützt. der vorliegende band liefert nicht nur wichtige bausteine zur Geschichte des 
Kanonissenstiftes, reichsstiftes, benediktinerinnenklosters und adligen damen-
stiftes drübeck, sondern darüber hinaus – wie die bände 19(2004) und 22(2006) 
der Harz-forschungen – beiträge zur Kloster- und stiftsgeschichte im nördlichen 
Harzvorraum.

2 Vgl. Gildhoff 2006 in band 22 der Harz-forschungen und neuerdings rüber-schütte 2008, 
zu drübeck s. 221–231. 

3 ebenda, s. 223.
4 ebenda, s. 221.

Vorwort
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Zu danken haben wir jenen, die das Zustandekommen des bandes durch fach-
liche Informationen, einsicht in entsprechende archivalien und nutzung von bild-
material unterstützt haben, insbesondere Herrn dr. Jörg brückner, dem leiter der 
abteilung Wernigerode des landeshauptarchivs Magdeburg, den Kolleginnen des 
archivs des landesamtes für archäologie sachsen-anhalt in Halle, Herrn dipl.-
Hist. Hendrik finger/drübeck und langeln und frau brunhilde langelüddecke 
vom evangelischen Zentrum drübeck. dank schulden wir vor allem frau steffi 
Hoyer, leiterin der Harzbücherei Wernigerode, für ihre unermüdliche Hilfe bei der 
literaturbeschaffung und Herrn Hans-Peter freytag/berlin, Mitglied der fachkom-
mission rechtsgeschichte im Harz-Verein, für zahlreiche Hinweise und sorgfältiges 
lesen des Manuskriptes.

Dr. Christof Römer
Vorsitzender der Harz-Vereins
Mitglied der Historischen Kommission  
niedersachsen
Mitglied der bayerischen benediktiner- 
akademie München

Dr. Dieter Pötschke
leiter der fachkommission rechtsgeschichte 
des Harzraumes und seiner umgebung  
im Harz-Verein
Mitglied der brandenburgischen Historischen 
Kommission

Vorwort
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Einführung 

Dieter Pötschke

am nördlichen Harzrand, zwischen Wernigerode und Goslar, befindet sich die ehe-
malige benediktinerinnenabtei drübeck mit einer eindrucksvollen doppelturmfront 
mit apsis (1170). das ehemalige stift und Kloster drübeck ist eine der vierzig abteien 
bzw. chorherrenstifte an der bekannten straße der romanik des landes sachsen-
anhalt. es gibt wenigstens sechs gute Gründe, sich erneut mit der Geschichte und 
baugeschichte zu beschäftigen, da als Gesamtüberblick und standardwerk bisher 
immer noch auf die Geschichte des Klosters von eduard Jacobs aus dem Jahre 1877 
zurückgegriffen werden muss.1 so musste 1992 von der Gemeinde ein reprint auf-
gelegt werden, um das allgemeine und vertiefte Interesse – nicht zuletzt durch die 
aufnahme in die straße der romanik und in das landesweite Projekt Gartenträume 
– auch nur vorläufig befriedigen zu können. diese sechs Gründe sind:
 • die urkundenkritik hat sich ausführlicher vor allem mit den Königsurkunden für 

drübeck befasst und insbesondere die älteste urkunde von 877 – im Gegensatz 
zur auffassung des verdienten fürstlich stolberg-Wernigeröder archivars und 
bibliothekars eduard Jacobs – als höchst wahrscheinliche fälschung erkannt.2 
allerdings ist von dieser urkunde nur eine spätere abschrift überliefert. somit 
beginnt die sichere urkundliche Überlieferung erst Mitte des 10. Jahrhunderts, 
und die rangfrage mit den bekannten reichsstiften Quedlinburg und Ganders-
heim muss neu gestellt werden. bei der durch dr. Jörg brückner, dem leiter der 
außenstelle Wernigerode des landeshauptarchivs des landes sachsen-anhalt, 
vorgenommenen neuaufnahme der im archiv vorhandenen urkunden und 
schriftstücke konnten dem bestand drübeck weitere, bisher nicht gedruckte 
urkunden und ein fragment eines Kalendariums zugeordnet werden.

 • nach der politischen Wende in deutschland 1989/90 haben systematische res-
taurierungsarbeiten an der Klosterkirche stattgefunden, die neue erkenntnisse 
zur früheren architektur und zum bauablauf erbracht haben, aber auch neue 
fragen aufwerfen.

 • nicht nur in den 1930er Jahren – lange nach erscheinen von Jacobs’ Monographie 
– sondern auch in den letzten fünfzehn Jahren haben aufschlussreiche ausgrabun-
gen in einzelnen teilbereichen außerhalb der Klosterkirche stattgefunden, deren 
ergebnisse bisher nur zum geringen teil veröffentlicht sind.3 Insbesondere hat die 

1 Jacobs 1877.
2 schwineköper 1975. – also nicht im 9. Jahrhundert gegründet, wie storm 1999, s. 8, an-

nahm. – Vgl. auch von reinöhl 1924.
3 Z.b. Gildhoff 2006.

Einführung
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Doppelturmfront der Drübecker Klosterkirche im basilikalen Baustil mit  niedrigerem Seitenschiff. 
Das nördliche Seitenschiff wurde im 16. Jahrhundert abgerissen. Foto: Pötschke, 2004

Dieter Pötschke
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These, dass das Mittelschiff etwa gleichzeitig mit der benachbarten Klosterkirche 
Ilsenburg und nicht wesentlich früher entstanden ist, neue nahrung gefunden.

 • Zur entwicklung der Kanonissenstifte zu benediktinerinnenklöstern in nieder-
sachsen und im nordharzvorraum, aber auch allgemein zu den frauenklöstern und 
ihrer Kultur haben seit Mitte der 1980er Jahre intensive forschungen eingesetzt, 
die es bei einer erneuten darstellung der Geschichte drübecks zu berücksichtigen 
gilt.4

 • Zu den drei ehemaligen reichsstiften Quedlinburg5, essen6 und Gandersheim7 
wurde eine reihe von studien vorgelegt, die insbesondere dem Vergleich und 

4 Vgl. nur den 580 seiten umfassenden Katalog der doppelausstellung »Krone und schleier. Kunst 
aus mittelalterlichen frauenklöstern«, die 2005 in essen und bonn stattfand, vgl. Krone und 
schleier 2005.

5 Z.b. leopold 1991. – althoff 1991. – bodarwé 2001. – Giese 2004. – ehlers 2006. – unger 
2006. – von der forst 2007.

6 Z.b. bodarwé 2000. – röckelein 2000. – bodarwé 2001. – bodarwé 2003. – ehlers 
2006. – Hoernes/röckelein 2006.

7 Z.b. Goetting 1973. – röckelein 2006. – stumpf 1984. – bodarwé 2001. – althoff 1991.

Fassadenteile der 
Turmwestfront. Die 
rechte (südliche) 
Seite wurde offen-
sichtlich mit glatten 
Quadern erneuert, 
die Arbeiten aber 
nach links nicht 
fortgesetzt. Foto: 
Pötschke, 2003

Rundbogenfries 
unter den Festern 
der Turmwestfront. 
Foto: Pötschke, 2003

Einführung
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möglichen Zusammenhängen zwischen ihnen dienen. das zwischen Gandersheim 
und Quedlinburg liegende drübeck fand dabei keine weitere beachtung – seine 
zeitweise rolle als reichsstift wurde nicht erkannt.

 • die über vierzig niedersächsischen bildteppiche erfreuen sich nicht nur bei den 
besuchern der ehemaligen Klöster großer beliebtheit – z.b. in Wienhausen zur 
jährlichen teppichwoche nach Pfingsten – vielmehr hat sich die Wissenschaft 
verstärkt den dargestellten Motiven und ihrer entwicklung gewidmet.8 nun 
kann der ikonographisch verwandte drübecker bildteppich, mit dem sich der 
drübecker Historiker Hendrik finger und der drübecker Theologe dr. Gerhard 
begrich in diesem band eingehender beschäftigt haben, in die Gesamtlandschaft 
der norddeutschen bildteppiche eingeordnet werden.

der ehemalige Klosterbau drübeck ist zwar, wie bereits erwähnt, in verschiedenen 
Phasen restauriert worden, und es liegen durch verschiedene ausgrabungen neue, 
singuläre erkenntnisse vor, aber es existiert noch keine moderne Geschichte des 
Klosters, die dieses neue Wissen systematisch einarbeitet. Im Gegensatz dazu ist 
die benachbarte benediktinerabtei Ilsenburg gut erforscht.9 auch dort wurde das 
ehemalige Kloster in den letzten Jahren aufwendig restauriert und die berichte über 
die Grabungen wurden bereits teilweise publiziert. 

bei dem hier vorgelegten band darf der leser keine umfassende Gesamtgeschichte 
des ehemaligen benediktinerinnenklosters drübeck erwarten, da die aufbereitung 
der oben genannten entwicklungen und forschungsergebnisse gerade erst begonnen 
hat und etwa zu den Königsurkunden noch nicht als abgeschlossen angesehen werden 
kann. Vielmehr werden wir uns hier – auch in Vorbereitung auf das 1050jährige 
Jubiläum im Jahre 2010 – vor allem mit vier Themenkomplexen eingehender beschäf-
tigen, die dann als bausteine einer Gesamtgeschichte genutzt werden können:
 • einordnung drübecks in die Geschichte der Kloster- und stiftslandschaft Ost-

sachsens
 • Königsurkunden für drübeck und die Zeit als reichsstift (980 bis 1058)
 • neue erkenntnisse zur baugeschichte aufgrund der Grabungen
 • Geschichte der Knüpfteppiche in niedersachsen und im nördlichen Harzvorland 

unter besonderer berücksichtigung der drübecker altardecke.
 • neugestaltung der Klostergärten in drübeck.

auf die Gründungsvoraussetzungen und die liturgischen notwendigkeiten des stiftes 
drübeck im 10. Jahrhundert kann an dieser stelle nicht eingegangen werden.
auf der Grundlage der überlieferten urkunden im urkundenbuch drübeck und neu 
nachgewiesener urkunden und aktenstücke, neuer forschungen zu den Kanonis-
senstiften und der auswertung der nur zum teil veröffentlichten Grabungen in den 

8 Vgl. nun systematisch und zusammenfassend die neue studie von Kohwagner-nikolai 2006.
9 Vgl. brülls. – Pötschke 2004 und Pötschke 2006a.

Dieter Pötschke
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Jahren 2000–05 kann nun ein neues bild der Geschichte und der baugeschichte des 
ehemaligen Kanonissenstiftes und benediktinerinnenklosters drübeck entworfen 
werden. aber – wie im falle der benachbarten abtei Ilsenburg – ist es so, dass durch 
die Grabungen eine reihe neuer fragen aufgeworfen wird, die bisher noch keine 
endgültige beantwortung fanden. so sind im falle Ilsenburgs erstmals fundamente 
gefunden worden, die nicht klösterlich sind, d.h. eventuell der bisher unbekannten 
burg Ilsenburg aus dem 10. Jahrhundert zugewiesen werden können. 

Wir kennen eine urkunde zu 1018 april 6 für das Kloster Ilsenburg, die bisher 
als stiftungsbrief für das Kloster angesehen wurde und in der es mit ansehnlichem 
besitz an land und Zehnten ausgestattet wurde. diese urkunde ist aber nach beu-
mann10 eine fälschung aus dem 12. Jahrhundert, »die unter benutzung der heute 
verlorenen Ilsenburger annalen und anderer erzählender Quellen erstellt wurde«.11 
damit finden wir die erste gesicherte urkundliche erwähnung des Klosters Ilsen-

10 beumann 1983.
11 Kleinen 2004, s. 34.

Urkunde Kaiser Ottos II. von 980 für das Reichsstift Drübeck. Faksimile im UB Drübeck

Einführung
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burg indirekt erst zum Jahre 108512 und 
explizit erst im folgejahr als Kloster, und 
zwar als Ilsyneburgense cenobium.13 Im 
falle drübecks ist der Vorgängerbau der 
Kirche aus dem 10. Jahrhundert auch 
noch nicht gefunden worden.

die genannten fragen und Proble-
me zur stellung des Kanonissen- und 
reichsstiftes drübeck erfordern weitere, 
intensive interdisziplinäre forschungen, 
wie sie für essen, Gandersheim und 
Quedlinburg begonnen und zum teil 
schon erfolgreich betrieben wurden.14 es 
verwundert nur etwas, dass drübeck bei 
diesen betrachtungen bisher völlig außen 

vor geblieben ist. denn zum einen ist der 
auffassung von Jacobs, dass das stift drü-
beck Gandersheim und Quedlinburg 
durchaus ebenbürtig sei15, bisher nicht 
widersprochen worden. Zum anderen 
sollte das grundlegende Privileg Kaiser 
Ottos II. für das reichsstift drübeck von 
980, das den nonnen die freie Wahl der 
Äbtissin mit den gleichen rechten wie 
die von Gandersheim und Quedlinburg 
zusichert, in einem Vergleich unbedingt 
berücksichtigt werden. 

nach den ergebnissen der aus-
grabungen von Gildhoff an der Krypta 
der drübecker Klosterkirche16 rückt die 
datierung von Krypta und langhaus in 
einen späteren Zeitraum, so dass eine be-
einflussung des drübecker langhauses 
durch das um 1070 erbaute langhaus 
in Ilsenburg nicht mehr ausgeschlossen 
werden kann. nach einer systematischen 

12 ub Ilsenburg n. 5, s. 6.
13 ub Ilsenburg n. 6, s. 7.
14 Vgl. die bände 1–4 der essener forschungen zum frauenstift.
15 ub drübeck s. XIV.
16 Gildhoff 2006.

Zwei Esel mit verknoteten Schwänzen am 
Kapitell in der Drübecker Krypta, Foto: 
Pötschke, 2003

Grabstein in der Krypta, angeblich für die 
Gründerin des Kanonissenstiftes Adelbrin aus 
dem 9. Jahrhundert, Foto: Pötschke, 2003

Dieter Pötschke



19

Blick in der Krypta 
der Drübecker 
Klosterkirche nach 
Osten, Foto:  
Pötschke, 2003

Kapitelle in der Drübecker Krypta mit pflanz lichen Ornamenten, Foto: Pötschke, 2003

Einführung
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17 Vgl. Pötschke 2004.

auswertung der berichte zu drübeck im landesamt für archäologie sachsen-anhalt 
in Halle zu den Grabungen aus den 1930er und 1950er Jahren unter feldtkeller 
und becker, 1998 und 2000–05 sowie der überlieferten urkunden, archivalien und 
chroniken müssten die Geschichte und baugeschichte des Klosters drübeck neu 
geschrieben werden. Hier soll der anfang gemacht werden. dabei finden auch die 
bemühungen um eine neue Gestaltung des Klostergartens – z.t. nach historischem 
Vorbild – berücksichtigung.

Insbesondere müssen nun die beziehungen zur benachbarten abtei Ilsenburg 
in historischer und baugeschichtlicher Hinsicht weiter systematisch untersucht 
und dargestellt werden.17 dies betrifft vor allem die bauperiode nach der Mitte des 
10. Jahrhunderts als auch die nächste bauperiode zwischen 1135 und 1170. es erfolgte 
bisher auch keine systematische aufnahme der schäden, die nach 1525 infolge des 
bauernkrieges und der reformation am Kloster entstanden. denn seit 1526 setzen 
sich langsam auch in drübeck reformatorische Gedanken durch. 

Dieses Tor führt über eine Treppe zur südlichen Pforte in die Klosterkirche, darüber ist eine Ge-
denktafel für Christian Ernst Graf von Stolberg-Wernigerode angebracht. Foto: Pötschke, 2003

Dieter Pötschke
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Inschrift der Gedenktafel: »Der hochgeborene Graf und Herr Christian Ernst Graf zu Stollberg, 
Königstein, Roche Fort, Wernigerode und Hohenstein, Agimont, Lohra und Muntzenberg, des 
schwarzen Adlerordens Ritter hat dieses [Kloster] samt seinem Hof und Gartens wie auch das 
Amtshaus … und … Staelle … neuerbaut und anno 1720 angefangen 1739 aber beendet.« Auf 
dem rechts angebrachten Schild heißt es Clettenberg, es steht aber ganz deutlich Muntzenberg. 
Foto: Pötschke, 2003

Schild zur Gedenktafel, Foto Pötschke, 2003

Einführung
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als folge der reformation wurde das Kloster in ein protestantisches damenstift 
für die töchter adeliger familien umgewandelt und den Grafen von stolberg-Wer-
nigerode unterstellt. Große schäden hat auch der brand von 1599 vor allem an den 
Wirtschaftsgebäuden verursacht. 1629–31 fand ein erster rekatholisierungsversuch 
nach dem restitutionsedikt Kaiser ferdinands II. statt und 1634 ein zweiter re-
katholisierungsversuch, bis das Kloster 1687 in den besitz der Grafen von stolberg-
Wernigerode überging.

Zwischen 1720 und 1739 erfolgte die Wiederherstellung und Verkleinerung der 
teilweise verfallenen und beschädigten Klosterkirche und der umliegenden bauten.

bereits im 19. Jahrhundert setzten bauliche Veränderungen und restaurierungs-
arbeiten an der Klosterkirche ein. seit 1947 dienten die Gebäude als erholungsheim 
der evangelischen Kirche. In den Jahren 1953 bis 1956 begann eine umfassende 
restaurierung der Kirche, die auch gut fotografisch dokumentiert wurde, aber die 
arbeiten an der Klosterkirche konnten erst 1990 bis 1992 abgeschlossen werden. 
Zum erntedankfest 1992 erfolgte die neueröffnung der Klosterkirche, wie wir sie 
heute noch vorfinden.

Dieter Pötschke


