
Fahrt nach Corvey und Fürstenberg am 25.04.2013 

Welterbe in spe stand unlängst auf dem Programm des Ortsvereins Detmold im 

Lippischen Heimatbund. Ziel einer Exkursion an die Weser war das Schloss Corvey. 

Ein Abstecher galt dem nahegelegenen Fürstenberg und seiner 

Porzellanmanufaktur. 

Bei zunächst bedecktem Himmel startete der Rundgang über das weitläufige 

Corveyer Parkgelände. Die Magnolien blühten üppig, und das zarte Grün der Bäume 

ließ einen Hauch von Frühling spüren. Im Laufe des Vormittags mauserte sich das 

Wetter dann zu einem strahlenden Frühlingstag. Museumsleiterin Dr. Claudia 

Konrad, die den Qualifizierungsprozess zum Welterbeeintrag Corveys betreut, 

begrüßte die Detmolder Gruppe. Anfang des Jahres sei der offizielle Antrag unter 

dem Titel „Das karolingische Westwerk und die Civitas Corvey“ eingereicht worden, 

erläuterte sie das seit 1999 laufende Vorhaben. Nun wartet man gespannt auf die 

Kommission der UNESCO, die in diesem Jahr Corvey bereist, um die 

kulturhistorische Bedeutung zu bewerten. Im Sommer 2014 wird dann die 

Entscheidung der UNESCO erwartet. 

Vom Kreuzgang ging es direkt in das mögliche Welterbe, das karolingische 

Westwerk mit der Empore, deren besondere Akustik bei einer kurzen 

Gesangseinlage des Führenden hörbar wurde. Aber auch die barocke 

Kirchenausstattung wurde bewundert und dem Grab Hoffmann von Fallerslebens auf 

dem Kirchof ein Besuch abgestattet. Beeindruckend auch der barocke Residenzbau 

mit Kaisersaal und Fürstlicher Bibliothek. 

Nach dem Mittagsbuffet ging es dann über die Weser zur bekannten Fürstenberger 

Porzellanmanufaktur. Heute wird in dem ehemaligen Jagdschloss kein „weißes Gold“ 

mehr produziert. Dafür bieten die Räume mit ihren antiken Möbeln einen stilvollen 

Hintergrund für das ausgestellte Porzellan. Aufwendig gedeckte Tische laden den 

Besucher förmlich zum Platz nehmen ein. Doch Kaffee und Kuchen werden nicht 

hier, sondern im Café Lottine nebenan serviert. Ein letzter Blick von der Terrasse galt 

der abwärts im Tal gemächlich dahinfließenden Weser. Und zuallerletzt wurde beim 

Werksverkauf neben dem Schloss das eine oder andere gute Stück Fürstenberger 

Porzellan für die heimische Kaffeetafel erstanden. „Beeindruckende Bauwerke 

gesehen, viel Wissenswertes gehört und bei herrlichem Wetter einen schönen 

Frühlingstag genossen. Ein gelungener Ausflug!“ sind sich die Teilnehmer einig. 

(Annette Heuer, 29.04.2013) 

Lohnenswertes Corvey 

Am 25.April 2013 unternahm der Ortsverein – zusammen mit Hänschen`s 

Reisedienst – einen Tagesausflug zum Kloster Corvey und zur Porzellanmanufaktur 

Fürstenberg. 57 Mitglieder und Freunde des Heimatbundes hatten sich zu der 

Busfahrt angemeldet, die durch eine frühlingshafte Landschaft über Marienmünster 

nach Corvey führte. In drei Gruppen wurden die Teilnehmer von sehr kompetenten 

Führern durch das imposante „Karolingische Westwerk“ des Klosters, das wohl in 



kurzer Zeit den Status eines Unesco-Weltkulturerbes haben wird, durch die 

großartige Bibliothek und über den Friedhof mit dem Grab Hoffmann von 

Fallerslebens (dem Dichter des Deutschlandliedes) geführt. Diese großartigen 

Zeugnisse deutscher Geschichte so unmittelbar erleben zu dürfen, begeisterte alle 

Teilnehmer. 

Nach einem stärkenden Mittagessen ging die Fahrt weiter zur Porzellanmanufaktur 

„Fürstenberg“ der (ursprünglich) Braunschweiger Herzöge. Auch hier konnten die 

Teilnehmer in drei Führungen die Kunst der Porzellanherstellung und deren 

Ergebnisse in einer großen Ausstellung erleben. 

Nach einer Fahrt durch die sonnen beschienene Landschaft der Kreise Höxter und 

Lippe mit den Erläuterungen des Fahrers Herrn Grabsch erreichte der Bus gegen 

Abend Detmold. (Dr. Rüdiger Henke, 29.04.2013) 


