geradeeil1bescheidenes
Scblossfestim Cangc. Einige
Buden boten Speisenund Getränkean. dcnendie A fmerksamkeit
derwenigenGästegalt.größcrejedenfills
,rls der Schlossruine,die wohl kaum noch auf bcssere
Zeiten hoffcn kann.
UnserletztesZiel undgleichzeitig
einesder Highlights
der Exkursion war die KlosterkircheSt. Pankratiusin
Walbeck an dcrAller(Abb.)- Auch siewlf. im Grenzge
biet gelegen,jahrzehntelaDgdem Blick der Olientlich
keit und der Forschungent ckt. Dass nün hier ge
schjchtsträchtigenBoden betrirt, liihlr wohl jeder, der
die exponierte.landbeherrschende
Lage derehemaligen
BUIg wahrnimmt. die der HünebLrrgsehr:ihDlich ist.
Ursprünglich Sitz des in der sächsischenKaiserzeit
politisch cinflussreichenund m:ichtigen Dynastenge
Et! d rtIh lo Q ölJ.nv13k i.h Itü LG rü si1.oltotThaDtusStuU.
(1jti k! ) n nl y i ndr B.et h.'I Dß\LC.!.|1iilt:Iiihiu C o hur4 $ arneL
schlechlsder Güfen von Walbeckund Markgrafender
^drkr tlit gtw tisüi Ateranc Lt.sRrrrtuülls rleutlnh!
Nordmark. ließ Graf Lothar ll. Mitte des 10. JahfhundertsanStelleseinerStammburgeinArgüstiDer-ChorherErdacht,konzipiertundhergestelltwurdedieExposirion
renstifi enichten,einerseits.um einenVenal an sernem
vom Vercin für lnlemationaleBurgenkundee. V uDrer
König zu sühnen.andereneilswohl auch, unl hier ein
der Leitung von BemhardSiepen(Aachen).Nachdenr
Hausklosterund einc G.ablege für seine Familie zu
die Ausslcllungim Fiihjahr 2001 in Washinglonbei der
schaften. Der Sarkophag,der seinen Leichnäm aufNationalCeographicSocietygezeigtwutde. hatiender
nahm, ist in der Dortkirche noch erhalteD,beflndetsich
Runncburgvereinin Weillenseeund die Lrndesgruppe
zur Zeit aber in der Restaurierungswerkstatt.
WechselThüringender DBV die Gelegenhe;t.sie in der zwerteD
volle Geschicke des Klosters führten schließlich zu
Jrhreshälfte2001 in Weißenseezu zeigen.
seinerAulllebung und seinemVerfall. Als Ruine blieb
IlnZentrumderAusstellung
slehtein6 x4 x 3 m großes
nur noch die Kirche iD ibren wunderbarrcinen.vorwieModell der Burg von Coucy. die einen der europaweit
gend fomanischenFormenerhalten.Und währenddie
gröl;re,r
Wohn.Lr-nlc
be.rß.Ncberrzrhlre:rhcnwi*errExpelteniiberdie falscheLageeinesB austeinsrätselren,
schaf-tlichen
Schautafelnirl Saalsind ca. 2.500 Miniaerlieuten sich die Liebhaber an der Musikalitiit der
turfigur€n auf dem Modcll zu sehen.die interessante
perfektenBogenkonstruktionen.
Walbeck war der pasEinblicke in das Alltagslcben einer Iniftelalterlichen
sendeSchlusspunkteinesStreifzugesdurch die mitlel
Bury e|Inög1ichen.
deutscheDenkmallandschaft,der uns keine heile Weh
vorführte,sondernseineganzeProblematikoff'enbarle.
Vorallem zahlreicheSchulklassennurztendie Gelegen
NebeDpositiven Eindrückenblieb ein ResI von Nachheit. die Präsentationmitihren1Geschichtsunterricht
zu
denklichkeituDdRatlosigkeitüberdasungewisse
Schickverbinden,sodasseinigetausendzusiitzlicheGästeaufder
sal wertvoller Baudenkmale.
Runneburggezühltwerdenkonnlen.Die Landesgruppe
Thüringen möchte die interessanleAusstellung aus
EI i sabeth St hu arzc -Ncu,4
drücklich andereDAusstellungsorganisrloreninnerhalb
derDBV weiterenrpfehienlInfos dazudirekr bei: BemhardSiepen,
(024l)
Grindelweg
4.52078Aachen;Tel.:
6045000

Thüringen
Donjons",,Französische
einesehenswerte
Ausstellung
auf der Runn€burg
im thüringischenWeißensee
DerneueGeschäftsführer
derDBV,Gerhard
Wagner, Westfalen-Lippe
weilteanl 22.11.zum ,,Antrittsbesuch"
aufderRunneburg in Weißensee,
dem Sitz der Landesgruppe
Thüringen.DasArbeitslrciGn dientederVorbefeitungder Mit
gliederversammlung
und Kleil1enBulgenfahrtder DBV
2002 in Meiningen.WährcndeinerkurzenBurgbesich
tigung ergab sich die Möglichkeit, eine spektakuläre
Ausstellunginl romanischenPalasder Burg zu bewundem (Abb-). Diese hat den französischenBurgenbau
voln 11.bis 15. Jährhundedals übergreifendes
Thema,
slelllaberdiefianzösischenDonjonsin denMittelpunkt.
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Tagesfahrtins östlicheOsnabrückerLand
LandesgruppeWestfalen-Lippe,,on
tour"
EinvollcrBus
BurgeDll€unde
nichtnurausWestfälen,
Lippe.sondem
milnehrcren
Gästen
ausandercn
Landes,
g r u p p e n. e r / r e . ; c h . g e f o l C l v o n e i n i p e n P | l \ a t r u t o \ . n r i l
viel Schwung und guler Laune an diesem strahlend
sonnigenSonntag.dem13.Mai, iDBewegungzu einigen
Pe.len def Bau- und Denkmalkunst im Osnabdcker
Land.

