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Das direkt am Flussufer gelegene Kloster Burs-
felde wurde von den Northeimer Grafen kurz 
vor 1100 gegründet. Zu dieser Zeit schossen 
Familienstiftungen dieser Art im ganzen Land wie 
die Pilze aus dem Boden, weil der aufstrebende 
Adel auf diese Weise seine Machtpositionen im 
Land sicherte und sich bei der Gelegenheit auch 
gleich angemessene Familiengrabstätten zulegte. 
Und so ist auch hier der erste Stifter, der 1101 
ermordete Graf Heinrich der Fette von Northeim, 
in der Klosterkirche beigesetzt. Das Langhaus 
entspricht noch heute weitgehend dem Bau die-
ser Zeit, die Wandbemalung ist dagegen spät-
gotisch.
Berühmtheit erlangte das Kloster ab der Mitte des 
15. Jahrhunderts als Zentrum der so genannten 
Bursfelder Kongregation, eines Zusammenschlus-
ses von Abteien, der sich die Rückbesinnung auf 
die Benediktsregel und die Wiederaufrichtung 
der verlotterten Moral in den Klöstern auf die 
Fahnen geschrieben hatte. Im 16. Jahrhundert 
wurde in Bursfelde die Reformation eingeführt, 
bald darauf wurde das Kloster wieder katholisch 
und 1588 endgültig evangelisch.
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Hier in Corvey (seit 2014 auch als UNESCO-
Erbe anerkannt) ist die Weltkultur zu Hause: In 
karolingischer Zeit gehörte dieses Kloster zu den 
bedeutendsten geistigen Zentren Europas, eine 
Bedeutung, die es danach nie mehr erreichen 
sollte. 1820 ging Corvey in weltlichen Besitz 
über.
Nachdem man die Architektur gebührend be-
wundert hat, sollte man unbedingt auch die 
Bibliothek besuchen. Sie besteht aus 200 Bü-
cherschränken in 15 Sälen und wurde ab 1860 
von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 
geleitet. Der Hochschullehrer, Texter des „Liedes 
der Deutschen“ (der heutigen Nationalhymne) 
und glühender Anhänger der Ideen der Franzö-
sischen Revolution, genoss seine Aufgabe und 
verdoppelte den Bestand. Übrigens sind auch 
die Konzerte in Corvey Weltklasse.
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Wie filigran! Jeder Schnörkel, jede Spitze der 
Giebel von Schloss Bevern, von 1603 bis 1612 
errichtet, verdient höchste Aufmerksamkeit. Es ist 
allerbeste Weserrenaissance. Bis ins späte 18. 
Jahrhunderte diente es mit dem quadratischen 
Innenhof als ehrwürdige Residenz, dann wurde 
es zum Pensionärssitz für verdiente Mitarbeiter, 
später für verdiente Helden der Befreiungskriege 
und beherbergte zeitweilig sogar eine Knopf-
fabrik. Dann erlangte es Bekanntheit als Erzie-
hungsanstalt für elternlose Kinder. Heute zeigt der 
Landkreis Holzminden als Eigentümer die Heimat-
geschichte sehr hübsch aufbereitet, präsentiert 
internationale Ausstellungen und überrascht das 
Publikum immer wieder mit einem ausgefeilten 
Konzert- und Theaterprogramm.
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Ließen sich alle Reize durch eine Spiegelung 
verdoppeln, das Reiseglück wäre perfekt. Doch 
schon allein ein Schloss Hehlen, erbaut um 1580 
durch den Kriegsobersten Fritz von der Schulen-
burg, kann den Betrachter verzaubern. Es liegt 
in einem Flussbogen unterhalb von Bodenwerder 
etwas versteckt am Ufer. Zwar lässt es sich nicht 
von innen besichtigen, wohl aber die „Kaffeewirt-
schaft“ im Nebenhaus genießen. Landhausstil, 
Rösterei, Speisen auf der Terrasse an der Weser 
und Weinkarte lauten die ersten Stichworte, regi-
onale Kost „gut, sauber und fair“, leise Musik und 
Romantik die weiteren. Sogar die Kuchen sind 
hausbacken im besten Sinne.
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Mit dem Wassergraben an der Ostseite zeigt 
sich Schloss Wendlinghausen formvollendet. Ei-
chenpfähle bilden das Fundament des von Hilmar 
dem Jüngeren von Münchhausen (1558–1617) er-
richteten Schlosses. Als Söldnerführer war dessen 
gleichnamiger Vater zu beachtlichem Reichtum ge-
langt und hatte das Gut 1566 gekauft. Es ist aber 
vor allem der im englischen Stil angelegte Park, 
der mit der Vielfalt seiner Pflanzenwelt weit und 
breit auf sich aufmerksam macht. Das European 
Garden Heritage Network würdigt die drei Hek-
tar in besonderem Maße. Die kulturellen Ange-
bote des Schlosses ziehen Gäste von weither an.

Das dreiflügelige Wasserschloss Schwöbber bei 
Aerzen-Königsförde ist bei Genießern auf der per-
sönlichen Landkarte rot umrandet. Neben einem 
Fünfsternehotel mit Wellness und ritterlichem Am-
biente ist es die vorzügliche Küche, die die Gäste 
immer wiederkehren lässt. Von 1510 bis 1919 ge-
hörte Gut Schwöbber dem Adelsgeschlecht von 
Münchhausen. Den Bau des Schlosses plante ab 
1566 der Hamelner Baumeister Cord Tönnies, der 
die Region mit vielen Neubauten beglückte. Schon 
1574 kam es zum Erbfall. Das Los entschied und 
fiel auf den vierten Sohn: Hilmar der Jüngere von 
Münchhausen, der auch Schloss Wendlinghau-
sen erbauen ließ. Alles Nähere erzählen gern die 
Bediensteten. Ob High Tea oder Krimidinner, ob 
Schlossbar oder Caféterrasse – es sind die beson-
deren Momente, die zählen.
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Pure Weserrenaissance – Schloss Hämelschen-
burg bei Bad Pyrmont ist eines der besten Bei-
spiele. Die Fassadengestaltung ist filigran, die 
Dreiflügelanlage mit zwei achteckigen Treppen-
türmen einzigartig und der Kerbschnittbossenstein 
typischer Baustein jener Zeit um 1588, als das 
Schloss entstand. Je nach Lichteinfall wirkt der 
Stein unterschiedlich, ist aber immer grandios 
anzusehen. Dass er überhaupt bis heute erhalten 
blieb, ist unter anderem der Besitzerin Anna von 
Holle zu verdanken. Sie ritt im Dreißigjährigen 
Krieg den Truppen des Feldherrn Tilly mutig ent-
gegen und handelte einen Schutzvertrag aus. 
Heute ist das Schloss zu Führungen geöffnet; ge-
genüber haben sich Kunsthandwerker und Künst-
ler niedergelassen.

 
Die Weser bei Emmern anzuschauen, ist an Ta-
gen wie diesen ein Gedicht. Der wolkige, blaue 
Himmel verdoppelt sich im ruhigen Fluss. Das 
Grün flankiert die Weser und rahmt sie zu einem 
gestreckten Porträt. Ohne Ausflugsschiffe und Ka-
nus wirkt sie wellenlos unberührt. Von Dörfern ist 
wenig zu sehen, dabei besteht Emmerthal aus 
vier Orten mit 17 Ortsteilen. Natur beherrscht die 
Szenerie, und das Rittergut Ohr fügt sich dezent 
in den Hintergrund ein.
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Das „Tor nach Westfalen“ – die Porta Westfa-
lica – ist schon deshalb ein Höhepunkt, weil 
die Aussicht so enorm ist. Hier bricht die Weser 
ihren Weg zwischen Wiehen- und Wesergebir-
ge Richtung Norddeutscher Tiefebene und lässt 
das Weserbergland hinter sich. Aus den Augen 
Kaiser Wilhelms I., der dort oben (sieben Meter 
hoch und in Bronze) seit 1896 wartet, eröffnet 
sich aus etwa 210 Metern Höhe eine 270-Grad-
Aussicht vom Osthang des Wittekindsbergs. Der 
Blick fällt hinab auf die Weser, die eine Schleife 
um den Ort Porta Westfalica macht und links wei-
ter nach Minden fließt. Er klettert hinauf auf den 
Westhang des Wesergebirges gegenüber, wo 
sich ein Fernsehturm erhebt. Rechts unten irgend-
wo ducken sich Vlotho und Rinteln. Ein herrlicher 
Ort für Überblicker, und das zu jeder Jahreszeit.
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Am Anfang war die Mission: Als Karl der Große 
kurz vor 800 mit der Zwangsbekehrung der 
Sachsen begann, ließ er im eroberten Gebiet 
eine Reihe von Bischofssitzen errichten. Einer da-
von entstand an der Stelle, an der die Weser aus 
dem Bergland in die niedersächsische Tiefebene 
strömt. Franken und Sachsen waren allerdings bei 
Weitem nicht die Ersten, die sich für die attraktive 
Lage am Fluss interessierten: eine Siedlung gab 
es hier zu diesem Zeitpunkt schon seit mehr als 
tausend Jahren.
Minden ging den typischen Weg eines mittelal-
terlichen Regionalzentrums: Der Bischofssitz wur-
de Wirtschaftsstandort, reich gewordene Kauf-
leute und Handwerker emanzipierten sich von 
der klerikalen Herrschaft, rissen das Regiment 
an sich und mussten es wieder abgeben, als 
mit Brandenburg-Preußen ein straff organisierter 
Staat die kommunale Unabhängigkeit wegfegte. 
Minden wurde zum östlichen Bollwerk der preu-
ßischen Besitzungen in Westfalen. Die gewal-
tigen Festungsanlagen sind heute weitgehend ge-
schleift, doch die Garnisonsstadt ist auch heute 
noch ohne Weiteres als solche zu erkennen.
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Das Jagdschloss Baum, um 1760 für den Grafen 
Wilhelm zu Schaumburg-Lippe errichtet, scheint 
in seiner Gesamtheit in keine Epoche richtig zu 
passen. Der klassizistische Bau des Spätbarock 
steht nur darum auf einem wuchtigen Naturstein-
sockel, weil man das untere Geschoss des Vor-
gängerbaus als Fundament nutzen wollte. Das 
Ergebnis ist ein einmaliges Bauwerk, in dem 
Eleganz und Wuchtigkeit zu einer etwas erzwun-
genen Einheit finden – das Ganze eingebettet in 
einen englischen Landschaftsgarten nebst einer 
Grotte und dem Mausoleum des Bauherrn.
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Die Kreisstadt Verden an der Aller, plattdeutsch 
Veern genannt, ist eng mit Pferden verbunden. 
Hier gibt es internationale Turniere, Pferderennen, 
Auktionen und viele Feste rund ums Pferd. Das 
Deutsche Pferdemuseum am Holzmarkt zeigt wie 
kein anderes in Deutschland die große Bedeu-
tung dieses Vierbeiners auf. Es wurde schon in 
den 20er Jahren gegründet und befindet sich in 
einer klassizistischen Kavalleriekaserne. Auffallend 
im Stadtbild ist schon von weitem der mächtige 
Dom mit dem viel zu kleinen Turm. Der Bau wur-
de 1290 begonnen und erst 200 Jahre später 
fertig. Sehenswert ist auch das Domherrenhaus im 
 Fischerviertel. Ungewöhnlich erscheint ein Denk-
mal in der Altstadt, das an John Lennon erinnert. 
Mitte der 60er Jahre wurden hier Teile des Anti-
Kriegs-Films „Wie ich den Krieg gewann“ gedreht, 
in dem der Musiker mitspielte.

Heute ein Ort der Musik und des Feinsinns: 
Schloss Erbhof in Thedinghausen. Ursprünglich 
stand an dieser Stelle eine von den Bremer Erz-
bischöfen errichtete Wasserburg, die ihnen von 
den Grafen von Hoya und der Stadt Bremen 
immer wieder streitig gemacht wurde. Ab 1619 
ließ der Bremer Erzbischof Johann Friedrich von 
Holstein-Gottorf für seine Geliebte Gertrud von 
Heimbruch die heutige Anlage bauen, doch sie 
starb, bevor die Arbeiten beendet waren. So ließ 
der Kirchenfürst anstatt des geplanten ländlichen 
Herrenhauses eine fürstliche Residenz mit vielen 
Ornamenten entstehen, die typisch für die Spät-
phase der Weser renaissance sind. 1621 schenkte 
er sie seinen unehelichen Kindern.
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Bremerhaven atmet maritim – heute mehr denn je. 
Die Exklave des Landes Bremen dicht an der Mün-
dung der Weser glänzt nicht nur als Seehafen, 
über den ein kräftiger Teil des deutschen Exports 
läuft. Das Deutsche Schiffahrtsmuseum erinnert an 
die Tradition dieses weltweiten Austausches. Das 
Deutsche Auswandererhaus beschreibt auf ein-
drucksvolle Weise die Emigration vieler Deutscher 
hauptsächlich in die USA in vielen Facetten. Der 
Besucher erhält mit seiner Eintrittskarte die Identi-
tät eines dieser Migranten und erfährt auf seinem 
Gang durch die Schiffsdecks und zur Freiheits-
statue vor New York, was aus ihm oder ihr so 
wurde. Das ist Geschichte zum Anfassen. Seit 
2012 wird in einem Anbau auch die Einwande-
rung nach Deutschland seit dem frühen 18. Jahr-
hundert thematisiert. Ebenfalls einen weltweiten 
Bezug liefert das Klimahaus, das seine Besucher 
auf eine virtuelle Reise entlang des 8. östlichen 
Längengrades schickt. So sind Kälte, Hitze und 
Tropenklima  spürbar.
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