
Tagesfahrt zum Schloss Corvey. 
 
Am Dienstag, den 28. Mai 2019 war eine Tagesfahrt des 
kath. Männervereins an die Weser angesagt. 39 Personen 
machten sich bei Sonnenschein auf den Weg. Das erste 
Ziel war Bad Karlshafen. Am 11. Mai wurde dort der 
Binnenhafen wieder neu eröffnet worden. Nach einer 
mehrjährigen Bauzeit wurde der Hafen neu, nach alten 
Plänen, wieder hergestellt. Da in dem Binnenhafen 
Anlegestellen für Boote installiert wurden, kommen diese 
mittels einer Schleuse von der Weser in den Hafen. 
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Von dort ging es dann weiter nach Würgassen. Dort 
wurde in der Gastwirtschaft „Zur Linde“, an der Weser 
gelegen, das Mittagessen eingenommen. Nach einem 
kleinen Spaziergang an der Weser fuhren wir dann direkt 
zum Schloss Corvey, wo wir um 14.00 Uhr mit unserer 
Besichtigung begannen. Nach der Aufteilung in zwei 
Gruppen machten wir uns auf den Erkundungsweg. Eine 
Gruppe, die nicht so gut zu Fuß war, machte die 
Besichtigung auf einer Ebene. Über die restlichen Sehens-
würdigkeiten, die in oberen Räumlichkeiten lagen, 
wurden mittels eines Filmes ausführlich informiert, 
während die andere Gruppe sich direkt informierte. 
  



.  
Den Reiseführern 
wurden von den 
Teilnehmern eine sehr 
gute Führung 
bescheinigt.  
 
1Das ehemalige 
Benediktinerkloster                       Kreuzgang 
Corvey wurde von der Unesco im Jahr 2014 mit dem Titel 

„WELTKULTURERBE“ 
ausgezeichnet. Es ist 
somit ein Denkmal 
von außergewöhn-
lichem universellem 
Wert  und heraus-
ragenden Bedeutung 
für die Kultur 

geschichte der Menschheit. Das 1.200-jährige Westwerk 
aus der Zeit Karls des Großen, die barocke Klosteranlage 
mit Kaisersaal und Kreuzgang sowie die Fürstliche 
Bibliothek des 19. Jahrhunderts bilden ein einzigartiges 
Ensemble von unverwechselbarer Ausstrahlungskraft. 
Corvey zählt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten 
in Deutschland. Der bekannte Dichter Hoffmann v. 
Fallersleben (Verfasser der 3.Strophe der dt. 
Nationalhymne) lebte in seinen letzten Jahren im Kloster 
Corvey. Er starb am 19. Januar 1874 in Corvey. Dort 
wurde er neben der Stiftskirche begraben.          
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Der hl. Vitus ist der Kirchenpatron der 
Abteikirche in Corvey. Wenn am 15. Juni 
nach alter Tradition das Fest des hl. Vitus 
begangen wird, besteht in diesem Jahr 
ein besonderer Anlass, dem Ursprung 
dieser Feier nachzugehen. Sind es doch 
genau 1150 Jahre her, dass der Leib des 
Heiligen aus dem Kloster St. Denis bei 
Paris nach Corvey übertragen wurde. Mit 
der Überführung der Reliquien der Heiligen,   

       H. Vitus    Stephanus und Vitus, wurde die Abtei auch        
ein wichtiger Wallfahrtsort.°   

In der Abteikirche befinden sich insgesamt 4 Altäre. 

Beeindruckt von der Geschichte und den Räumlichkeiten, 
verließen wir Corvey und besuchten in Höxter das Kaffee 
„Pammel“ in der Innenstadt. Dort wurden wir mit einem 
vorzüglichen Kaffee und Kuchen nach Wahl verwöhnt. Die 
Mitfahrer waren sich einig, dass Corvey immer ein Besuch 
wert ist und dass das Kaffee Pammel ebenfalls eine gute 
Wahl war. Froh gestimmt traten wir dann unseren 
Heimweg an. 
KHD 


