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Betr: eventuelle Schließung des Museums "Slesvigse Vognsammlung" 

  

Sehr geehrte Damen und Herren der Komune Haderslev 

  

Ich habe von den Gedanken, das Kutschenmuseum im Ort zu schließen gehört und bin bestürzt, das solch 

ein Kulturstarkes Museum evtl. geschlossen werden könnte. Wo es doch noch so viel mehr ausgebaut und 

erweitert werden müsste, integriert in das gesamt Bild der Komune…… 

Das Kutsche fahren ist ein Teil der Entwicklung der Menschheit, ohne die es viele Entwicklungen erst gar 

nicht gegeben hätte. Die Entstehungsgeschichte Dänemarks ist sehr bewegt, sie hätte so niemals stattfinden 

können ohne Pferde und Kutschen? Die Beweglichkeit der Völker haben wir den Pferden und der 

Erfindung der Kutsche zu verdanken, so wie heute den Autos und den Flugzeugen. Eine Völkerwanderung 

ohne Kutschen und Pferde wäre niemals so weit gekommen. Vielmehr ist es notwendig die Ausstellung 

noch auf das Pferd auszuweiten!! Der Einfluss der Dänischen Pferderassen Weltweit ist viel zu wenig 

bekannt. 

Der Fredrichsborger, das Königspferd Dänemarks, ist eine der ältesten Zuchtbuch geführten Pferderassen 

überhaupt, noch heute ist es ein hervorragendes Sport-, Fahr- und Familienpferd. 
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Der Knabstrupper, auch eine der ältesten Pferderassen der Welt ist, hat die Begründung des Spanischen 

Pferdes maßgeblich beeinflusst hat. 

Der Jütländer, der als Arbeitspferd so viel in der Schleswiger und auch den anderen Kaltblutzuchten 

Einfluss nimmt, obwohl auch seine Population rapide abnimmt. 

So gehören diese dänischen Pferderassen untrennbar zur dänischen Geschichte und letztlich auch zur 

Geschichte der Welt. 

Kutschen und das Fachwissen um die Reparatur und Erhaltung, ist Kulturgut! Das unbedingt erhalten 

werden muss. In Deutschland gibt es für diese Arbeiten nur noch wenige Stellen an denen man das sehen 

und auch machen lassen kann. Die Sammlung und das dazugehörige Wissen ist ein sehr wichtiges 

Kulturkapital! Es wäre sicher möglich, dass die Werkstatt Aufträge zur Restauration und Reparatur 

annehmen kann  und so ein noch lebendigeres Museum entsteht. Die Aufträge würden sicher nicht nur aus 

Dänemark und Deutschland kommen, denn gute Arbeit, wie sie in der Werkstatt des Museums erbracht 

wird, wird gesucht.. 

In der Ausstellung werden die alten Kutschen gezeigt in ihrem Umfeld. Viele mit Besonderheiten des 

Stellmacherhandwerkes. Kennen Sie den Wagen , mit den reichhaltigen umbau Möglichkeiten und 

verborgenen Aufstiegshilfen, die Bestattungswagen, die königliche Kutsche in blau, die Schlitten und die 

vielen wundervoll reparierten und fahrtüchtigen anderen Kutschen? Im Fundus des Museum ruht noch so 

viel Kultur und Fachwissen , das noch genutzt werden kann um wechselnde Ausstellungsräume 

zu  erstellen…Daniela ist dafürdie richtige Person, denn Sie kennt die authentischen Situationen 

der  einzelnen Kutschen aus den Erzählungen der Kutscher und  zum Teil auch von den Besuchern des 

Museums. Neue Exponate werden immer wieder gestiftet und zur Verfügung gestellt. 

Diese Zeit und Wertschätzung für eine für die Menschheit extrem wichtige Erfindung kann und darf nicht 

verloren gehen. Es sollte noch viel stärker daran gearbeitet werden, das in ganz Haderslev diese Zeit 

zusehen und für den Fremdenverkehr zugänglich gemacht wird. Im Jahr der Kultur darf ein solch 

einschneidendes Kulturgut nicht verschwinden. 

Darum bitten wir Sie, denken Sie genau darüber nach, ob Sie ein solches Kapital an Fachwissen und auch 

Ausbaufähigem Wirtschaftskapital einfach streichen möchten. 

Wir sind ein Verein mit über 650 Mitgliedern und Fahrern nur in Schleswig-Holstein. Der Fahrsport ist ein 

Wirtschaftsfaktor der auch in Dänemark wieder wächst. Die Geschichte dazu sollte in Haderslev seine 

Wurzeln behalten und vergrößern. Mit  Daniela Andresen als Leitung haben Sie die bestmögliche Fachkraft 

an der Hand. Sie kann nicht nur das Museum mit Leben erfüllen, sie hat auch die nötigen Verbindungen 

und den direkten Kontakt zu nationalen und internationalen Fahrern um das Museum zu einem weit über 

die Grenzen Dänemarks bekannten und arbeiten Unternehmen zu bringen und zu leiten. 

Wir Traditionsgespannfahrer in Europa arbeiten alle an dem gleichen  Ziel, dem Erhalt und die 

Weitergabe  von Geschichte, Tradition, Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit der Völker. Dieser Teil 

der Geschichte ist etwas was wir alle gemeinsam haben, ohne das wir alle nicht so weit gekommen wären. 

Ich arbeite sehr viel mit dem Museum zusammen, Ausflüge, Workshops, Lehrmaßnahmen, Vorträge, 

Kulturaustausch und Fachwissen sind nur ein paar Sachen die wir nur mit dem Museum in Haderslev 

abhalten können, denn hier läuft das Fachwissen, die Verknüpfung der Firmen und Fachleute zusammen. 

Ich danke Ihnen, dass Sie mein Schreiben gelesen haben. 

Ich hoffe dass wir weiterhin für und mit dem Museum arbeiten können... 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Miriam Mauroschat 
Betreiberin Fahrerfreunde-NF 
Regionalbeauftragte Fahrergemeinschaft Schleswig-Holstein /Hamburg Region Nord 
Trainerin C Fahrsport 
Pferdemensch und Fahrer 
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verdanken, so wie heute den Autos und den Flugzeugen. Eine Völkerwanderung ohne 

Kutschen und Pferde wäre niemals so weit gekommen. Vielmehr ist es notwendig die 

Ausstellung noch auf das Pferd auszuweiten!! Der Einfluss der Dänischen Pferderassen 

Weltweit ist viel zu wenig bekannt.  

Der Fredrichsborger, das Königspferd Dänemarks, ist eine der ältesten Zuchtbuch geführten 

Pferderassen überhaupt, noch heute ist es ein hervorragendes Sport-, Fahr- und Familienpferd.  

Der Knabstrupper, auch eine der ältesten Pferderassen der Welt ist, hat die Begründung des 
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Der Jütländer, der als Arbeitspferd so viel in der Schleswiger und auch den anderen 
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sollte in Haderslev seine Wurzeln behalten und vergrößern. Mit  Daniela als Leitung haben 
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Völker. Dieser Teil der Geschichte ist etwas was wir alle gemeinsam haben, ohne das wir alle 
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