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Moisburger Reichstaler von 1624
Der Name unseres Vereinsmagazins DER ESTETALER ist doppelsinnig:  

natürlich steht das Estetal im Vordergrund; tatsächlich hat es aber auch 
einen Taler gegeben, der im 17.Jh. an der Este geprägt wurde, nämlich in 

Moisburg, das heute zur Samtgemeinde Hollenstedt gehört.  
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Dieser Taler ist im Besitz der Gemeinde Moisburg. 
Herzog Wilhelm von Harburg richtete im Jahre 1621 in Moisburg eine 

Münzprägestätte ein. Wegen Unzuverlässigkeit der Münzmeister,  auch 
wegen Unwirtschaftlichkeit und schließlich auf Grund einer Münzreform 

von Herzog Christian zu Braunschweig und Lüneburg wurde die Prägestätte 
bereits 1629 wieder geschlossen und als Papiermühle genutzt.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
im vorliegenden Heft Nr. 6 finden Sie wieder eine bunte 
Mischung von Themen. Geschichtliches und Heimatkundliches, 
Kindheitserinnerungen und natürlich auch Aktuelles aus der  
Region. Die „Blume des Jahres“, Waldameisen sowie nachtaktive 
Tiere und Pflanzen in unseren Gärten.  Auch das Plattdeutsche 
ist nicht zu kurz gekommen. Dieses Mal stellen wir in der Rubrik  
„Befreundete Vereine“ die Hollenstedter Landfrauen vor, aus   
deren Vorstandsriege zwei Damen, unsere Autorin Renate Storck,  
sowie Frau Magret Bremer nach über 30-jähriger aktiver Tätig-
keit jetzt ausscheiden und im März diesen Jahres von der Kreis- 
vorsitzenden mit der „Ehrenbiene“ ausgezeichnet wurden.
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Eine langobardische Siedlung auf dem  
Trelder Berg
von Dr. Jochen Brandt (Archäologischen Museum Hamburg)

Einleitung

Als im Jahr 2001 mit der Erschließung eines neuen Gewer-
begebietes auf dem Trelder Berg begonnen wurde, ahn-

te noch niemand etwas davon, dass hier in den kommenden 
15 Jahren eines der größten Grabungsprojekte im Landkreis  
Harburg vonstatten gehen würde. Tatsächlich war das Gebiet 
zuvor, bei der Prüfung des Bebauungsplanentwurfs, archäo-
logisch völlig unverdächtig gewesen. Im Gebiet selbst oder in 
dessen näherer Umgebung waren keine archäologischen Fund-
plätze bekannt. Das Gelände rund um den Schierenberg, wo 
sich B3 und B 75 kreuzen, stellt eine leicht wellige Hochfläche 
dar – tatsächlich befindet man sich hier auf der Wasserscheide 
zwischen Este und Seeve. Daher war in dem Gebiet auch gar 
nicht mit archäologischen Funden zu rechnen, denn die größe-
ren Wasserscheiden bildeten in prähistorischer Zeit in der Regel 
unbesiedelte Grenzräume zwischen den Siedlungsarealen.  

Wie immer bei der Erschließung eines neuen Bau- oder Gewerbe- 
gebietes begannen auch die Bauarbeiten am Trelder Berg mit 
der Herrichtung der Kanalisation, der Versorgungsleitungen 
und der Straßen. 
Das Baugeschehen wurde von E. Deisting, einem langjährigen 
ehrenamtlichen Mitarbeiter des Archäologischen Museums 
Hamburg kontrolliert. Dank seines Engagements kamen an  
verschiedenen Stellen auf dem Baugelände archäologische  
Funde und Besiedlungsspuren zutage, leider aber war im  
laufenden Baugeschehen nicht mehr allzu viel auszurichten. 
Das gilt auch für die ersten Bauvorhaben im Nordwesten des 
Gewerbegebietes, bei denen ebenfalls einzelne archäologi-

sche Hinterlassenschaften entdeckt wurden. Es wurde jedoch  
alsbald klar, um was es sich dabei handelte. Einschlägige Funde 
machten deutlich, dass hier eine Siedlung aus den ersten bei-
den Jahrhunderten nach Christus lag.

Die Arbeiten im Gewerbegebiet lagen dann längere Zeit brach. 
Erst ab 2010 nahm die Bebauung richtig Fahrt auf und in der 
Folgezeit tauchten dann auf weiteren Flächen archäologi-
sche Funde auf. Eine erste systematische Ausgrabung folgte 
im Winter 2012/2013 bei schwerem Frost im Bereich des  
Renault-Autohauses. Erstmals wurden Reste eines Gebäudes 
entdeckt sowie gleich mehrere, zum Brennen von Kalk genutzte 

Ausschnitt aus dem Gesamtplan. Die Siedlung liegt 
im Winkel zwischen der B3 und der B75. Blau  
bzw. grün umrandet sind die systematisch  
archäologisch untersuchten Flächen.  
Jeder Punkt markiert eine 
Fundstelle.
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Schachtöfen, weitere eindeutige Anzeiger einer germanischen 
Siedlung. Es wurde deutlich, dass die Fundstelle von erheblich 
besserer Erhaltung und größerer Ausdehnung war, als in der  
Initialphase zwischen 2001 und 2006 angenommen. 

Aus diesem Grund führte das Archäologische Museum 
Hamburg in Abstimmung mit der Stadt Buchholz als dem 
Eigentümer der Flächen eine Voruntersuchung durch.  
Dabei konnte die Ausdehnung der Siedlung exakt festgestellt 
werden. Sie erstreckte sich über 5 ha im Nordwesten des Ge-
werbegebietes. 2014 bis 2016 folgten mehrere Grabungskam-
pagnen, die teils vom Museum, teils von Grabungsfirmen im 
Auftrag der Stadt Buchholz durchgeführt wurden.

Die Siedlung

Die Ausgrabungen sind mittlerweile abgeschlossen. Die  
wissenschaftliche Auswertung der jahrelangen Ausgrabun-

gen hat noch nicht richtig begonnen, dennoch lässt sich schon 
jetzt sagen, dass auf dem Trelder Berg ab der Zeit kurz vor 
Christi Geburt ein paar Gehöfte bestanden, die wohl im  
Laufe der Jahrzehnte immer wieder ihren Standort wechselten.  
Vermutlich waren es nicht mehr als zwei oder drei Höfe, die 
jeweils ca. zehn Menschen bewohnt haben mögen, gleichzei-

tig. Nach 200 Jahren verließen die Menschen den Trelder Berg. 
Warum wissen wir nicht genau. Vermutlich war es hier wie  
andernorts auch: Die Häuser waren baufällig geworden, die  
Felder ausgelaugt, das Holz der umliegenden Wälder verbaut 
oder verfeuert. Es  war eine Kulturwüste entstanden, die den 
Menschen zum Fortziehen zwang  – zurück blieben nur die  
Ruinen ihrer Holzhäuser und der Abfall. 

Zu einem germanischen Gehöft der Zeit vor 2000 Jahren ge-
hörte ein großes Wohnstallhaus.  Wie der Name schon verrät, 
waren Mensch und Tier in einem Haus untergebracht – in der 
Regel so, dass, mit dem Giebel in den Wind gestellt, der Wohn-
trakt im Westen und der Stall im Osten lag. Die Häuser waren 
vollständig aus Holz errichtet: Mächtige Pfostenpaare im Inne-
ren des Gebäudes trugen das Dach, kleinere und dichter gestell-
te Pfosten die Wände. Man spricht hier von einem dreischiffigen 
Haus. Die Wandpfosten wurden häufig in einem kleinen Gra-
ben aufgestellt. Wohnstallhäuser sind meist um die 5 m breit, 
in der Länge aber sehr flexibel. Längen zwischen 10 und 40 m 

So wie hier  
dargestellt dürfte ein  

Wohnstallhaus ausgesehen haben. A
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sind geläufig, selbst längere Häuser kommen aber gelegentlich 
vor. Zu einem Gehöft gehörten neben dem Wohnstallhaus mit-
unter kleinere Nebengebäude, die als Ställe, Speicher, Scheu-
nen und Handwerkerhäuschen dienten. Rund um die Häuser 
herum wurde aber natürlich auch im Freien gearbeitet, wovon 
zahlreiche Pfostenkonstruktionen und Gruben zeugen, deren 
Funktion heute im Einzelnen nicht mehr gedeutet werden kann. 
Gekocht wurde zeitweilig ebenfalls im Freien, wie Feuerstellen 
beweisen. Teilweise waren die Gehöfte von Zäunen umgeben .

Gefunden wurden auf dem Trelder Berg fast nur Scherben zer-
brochener Tongefäße. Das hat seinen Grund, denn während 
man bei der Bestattung absichtlich Besitz des Toten oder seiner 
Angehörigen in die Gräber legte, so dass wir aus den Gräberfel-
dern dieser Zeit viele und reichhaltige Funde kennen, gelangte 
in den Siedlungen nur das in den Boden, was als Abfall oder als 
nicht reparierbar angesehen wurde. Insbesondere Metall war 

in der Zeit um Christi Geburt noch so wert-
voll, dass nahezu alles Material wieder ein-
geschmolzen oder umgeschmiedet wurde. 
Genauso war es auch auf dem Trelder Berg, 
wo mit Ausnahme eines herausragenden 
Fundes nahezu keine Metallfunde ans Tages-
licht kamen. Alle organischen Stoffe, die als 
Abfall in den Boden gelangten, sind im Laufe 
der letzten zwei Jahrtausende restlos vergan-
gen. Die Keramik stellt daher für die Archäo-
logen – nicht nur am Trelder Berg, sondern 
immer bei prähistorischen Siedlungen – die 
wichtigste Fundgattung dar. Mit Glück lassen 
sich ganze Gefäße rekonstruieren, so dass 
Formen und Verzierungen Verwandtschaft zu 
anderen Siedlungen oder im Gegenteil lokale 
Eigenheiten erkennen lassen.

Ein herausragender Fund ist dennoch entdeckt worden. Es 
handelt sich um eine kleine Münze, die durch lange Benut-
zung so stark abgerieben ist, dass man kaum noch etwas von 
ihrer Prägung erkennen kann. Bei genauem Hinschauen sieht 
man aber doch auf der einen Seite einen Frauenkopf und rö-
mische Schriftzeichen, auf der anderen einen von vier Pfer-
den gezogenen Wagen. Es handelt 
sich um einen Silberdenar, der 
um 79 v. Chr. geprägt worden ist. 
Diese Münze ist das älteste Geld-
stück, das wir aus dem Landkreis 
Harburg kennen und eine der  
ältesten römischen Münzen in Nie-
dersachsen überhaupt. Wann und auf welchem Weg die Münze 
in den Norden gelangte, ist ungewiss. Ob Kriegsbeute, Raubgut 
oder Geschenk, das alles ist denkbar. Am wahrscheinlichsten 
ist, dass sie im Rahmen der römisch-germanischen Kriege in 
den beiden Jahrzehnten um Christi Geburt, deren Höhepunkt 
die berühmte Varus-Schlacht bildete, in die Hände eines Ger-
manen gelangte.

Die Siedlung auf dem Trelder Berg dürfte von Langobarden 
bewohnt gewesen sein. Was aber hat es mit diesem Begriff 
auf sich? Die Langobarden waren ein germanischer Stamm, 
der erstmals in den Jahren um Christi Geburt von römischen 
Schriftstellern überliefert wurde. Sie bezeichneten mit diesem 
Namen Menschen, die an der Niederelbe siedelten. Der spä-
tere römische Kaiser Tiberius fuhr im Jahr 5 n. Chr. mit einer 
Flotte die Elbe hinauf und traf dabei auf die Langobarden, die 
aus Furcht vor den Römern vom linken auf das rechte Elbufer 
übersiedelten. 
Die ethnische Interpretation archäologischer Quellen und ihre 
Identifikation mit den schriftlichen Hinterlassenschaften von 
vor 2000 Jahren ist jedoch ein schwieriges Thema. Ethnische 

kleiner Pokal aus Ton. 
Die Verzierung mit 

einem sogenannten 
Rollrädchenmuster ist 

typisch für die Elb- 
germanen, zu denen die 
Langobarden gehörten.
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Begriffe wie Volks- oder Stammesnamen unterscheiden sich 
häufig in der Fremd- und der Selbstwahrnehmung und da wir 
die Langobarden in ihrer frühesten Zeit nur einseitig aus den 
römischen Quellen kennen, bleibt letzten Endes offen, ob sich 
die Menschen hier in der Gegend selbst auch als Langobarden 
verstanden. Wenn dem so war, dann lebten die Trelder Lango-
barden im äußersten Südwesten des Stammesgebietes, das sich 
von hier bis nach Ostholstein, Westmecklenburg und bis in die 
Altmark erstreckte. Im Rotenburgischen lebten bereits Angehö-
rige eines anderen germanischen Stammes, der sich in seinen 
archäologischen Hinterlassenschaften jedenfalls ein Stück weit 
von den Langobarden an der Niederelbe unterschied.

Mit ihren mehr als zwei Dutzend Häusern und aufgrund der  
erheblichen Größe der Grabungsfläche ist die Siedlung auf 
dem Trelder Berg eine der am vollständigsten untersuchten  
Siedlungen der langobardischen Zeit. Im Landkreis Harburg 
steht sie völlig allein da. 
Das heißt nicht, dass es keine vergleichbaren Niederlassungen 
gegeben hätte. Im Gegenteil, das Gebiet rund um die Nieder- 
elbe scheint in den ersten beiden Jahrhunderten nach Christus 
recht dicht besiedelt gewesen zu sein. Die meisten archäolo-
gischen Ausgrabungen gehen aber auf zufällige Entdeckungen 
zurück und richten sich nach dem Baugeschehen, so dass der 
Ausschnitt aus dem damaligen Leben, den wir kennen, eher 
willkürlich ist. Aus dem Estetal sind ebenfalls einige Siedlun-
gen dieser Zeit bekannt. Eine davon wurde beim Bau des  
Hollenstedter Klärwerks entdeckt (dort steht heute eine Infor-
mationstafel des Heimat- und Verkehrsvereins), eine weitere 
in einem großen Bodenabbau in Buxtehude-Daensen; dort 
hat die Stadtarchäologie Buxtehude über viele Jahre hinweg 
ebenfalls Ausgrabungen durchgeführt. Eine weitere Siedlung 
befand sich dort, wo sich heute die Hollenstedter Sporthalle 
und der zugehörige Parkplatz befinden.

Den besten Einblick in die Bestattungskultur dieser Zeit im  
Einzugsbereich der Este vermittelt das im Jahr 1938 vom  
Archäologischen Museum Hamburg ausgegrabene Gräberfeld 
von Tostedt-Wüstenhöfen. Hier kamen 255 Urnen ans Tages-
licht, die z. T. reiche Funde enthielten. In Wüstenhöfen wurden 
allerdings nur Grabbeigaben entdeckt, die zur weiblichen Tracht 
gehören. Es gehört zu den Eigenarten des langobardischen Be-
stattungsbrauchtums, dass Männer und Frauen zumindest man-
cherorts auf getrenntgeschlechtlichen Gräberfeldern beigesetzt 
wurden. Warum man das gemacht hat, ist nicht bekannt.
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Willkommen auf der Reeperbahn!“ So werde ich begrüßt. 
Aber wir sind nicht auf St. Pauli und der sündigen Meile, 

sondern im Dubbenwinkel in Hausbruch. Und der vor mir steht, 
ist Klaus Lippmann, der Herr der Seile. Die werden wie schon 
seit 150 Jahren auf der Reeperbahn der alteingesessenen Firma 
hergestellt. Mit ihren 342 m ist sie die längste in Europa. Die 
dort tätigen Mitarbeiter brauchen Fahrräder für die langen 
Strecken. Das Herstellen von Seilen und Tauen ist ein altes Ge-
werbe. Lippmann mit seinem feinen Humor: „Wahrscheinlich 
das zweitälteste Gewerbe der Welt“. Auf St. Pauli gab es um 
1800 vierundzwanzig Reeperbahnen. Daher der Name. 
 
Er ist stolz darauf, ein Altenwerder zu sein. „Aber seit 1998 lebt 
da kein Mensch mehr. Der Containerhafen hatte nach und nach 
alle 2500 Bewohner verdrängt. Der Schmerz sitzt bei den alten 
Altenwerdern immer noch tief.“ 
Klaus Lippmann schildert dann eindrücklich, wie die Sturm-
flut 1962 die Reeperbahn und alle Gebäude fast verschlungen  

Von Altenwerder nach Hausbruch
Über die Umsiedlung einer Reeperbahn  
und neues Leben für eine vereinsamte Kirche
von Helge Adolphsen

Helge Adolphsen ist emeritierter Hauptpastor 
des Hamburger Michel. Seine Kolumne  
erscheint im Zwei-Wochen-Rhythmus in der 
Regionalausgabe des Hamburger Abendblattes  
„Harburg – Stadt und Land“ .
Helge Adolphsen lebt heute in Hausbruch,  
das, zusammen mit Neuwiedenthal,  
sowie der Kirche des ehemaligen Dorfes  
Altenwerder im Gebiet des Hamburger Hafens,  
zur Thomasgemeinde zählt.
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hätte. Anfang der 80er Jahre wagte der studierte Textilingenieur 
die Verlegung nach Hausbruch. Mehr als 300 verschiedene  
Seile stellt die Firma her. Schon lange nicht mehr nur aus Hanf, 
sondern auch aus Draht und Kunststoffen, bis zu Angelschnüren 
der klingenden Marke „Hemingway“. Immer neue Nischen hat 
der findige Unternehmer entdeckt. Inzwischen hat die Tochter 
den Betrieb übernommen, jetzt in fünfter Generation. Aber 
Klaus Lippmann wohnt immer noch auf dem Gelände am Dub-
benwinkel. Als seine Frau und er die Goldene Hochzeit groß  
feierten, stand an der Haustür auf einem Brett eine „50“. 
Standesgemäß gefertigt aus Seilen und Draht und golden  
verziert. Die Mitarbeiter wissen offenbar, was sie ihrem „Alten“  
verdanken. 
 
Wir kommen noch einmal auf Altenwerder zu sprechen. Auf 
die „So-da“-Kirche. Denn die St. Gertrud-Kirche steht so da,  
umgeben von einem Friedhof und einer Wiese. Auf der stehen  
Apfelbäume. Ein Schild weist darauf hin, dass Brautpaare, die 
in der Kirche getraut werden, gebeten werden, einen Baum zu  
pflanzen. Nach dem Martin Luther zugeschriebenen Mutmach- 
und Hoffnungswort: „Und wenn morgen die Welt unterginge, 
würde ich noch heute ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Ein  
schönes und starkes Symbol!  
Die St. Gertrud-Kirche ist eine „arbeitende“ Kirche. Und sehr  
lebendig. Lebendig wie die Altenwerder, die froh sind, dass  
ihnen ihre Kirche geblieben ist. Und auch so lebendig wie 
Klaus Lippmann. Fast könnte man ihn den Herrn dieser Kirche  
nennen. Aber das weist er weit von sich: „Der Herr der Kir-
che ist ein anderer. Das ist Gott. Ich bin höchstens der Kirch- 
meister.  Seit 27 Jahren bin ich im Kirchengemeinderat der  
Thomas-Gemeinde Hausbruch. Sozusagen als Anwalt von  
Altenwerder. Die Stadt hatte schon den Abriss von St. Gertrud  
beschlossen. Und angeboten, die Kirche zu kaufen, um sie dann  
dem Erdboden gleich zu machen. Der damalige Kirchenkreis 
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Harburg erhielt ein hübsches Sümmchen und schlug St. Gertrud 
Altenwerder der Thomas-Gemeinde in Hausbruch zu. Gegen 
den Abriss haben wir protestiert. Wir Altenwerder lassen uns 
nichts gefallen.“  Das Nutzungsrecht dieser nun städtischen 
Kirche wurde zunächst auf 10 Jahre festgelegt. Es wurde still-
schweigend immer wieder verlängert. „Wir haben damals sofort 
einen Förderverein gegründet. Der hat bis heute 100.000 Euro 
in den Erhalt der Kirche und in notwendige Reparaturen inves-
tiert. 

Ehrenamtliche halten die Kirche in Gang und lebendig. „Ich bin 
der Kassenwart im Vorstand und passe auf das Geld auf. Davon 
versteh‘ ich was“, sagt Lippmann. In der Kirche erinnert eine  
Fotoausstellung an die lange Geschichte des Dorfes. Bei der  
Eröffnung wie an den Sonntagen nach Gottesdiensten backen die 
treuen Altenwerderinnen Kuchen. „Wir veranstalten „Tage der 
offenen Tür“. Beliebt sind auch die Konzerte zur Baumblüte und 
zu Weihnachten. Immer mit namhaften Solisten und Chören.
Beim „Klönschnack“, bisher schon fünf Mal veranstaltet,  
kommen 500 – 800 Besucher. In der Kirche und draußen findet 
ein buntes Programm statt. Gesprochen wird dann das „Alten-
werder Platt.“ Wie in so manchen Gottesdiensten, wenn Klaus 
Lippmann die biblischen Texte natürlich auf Platt liest. Das ist 
für ihn Ehrensache. 
 
Am Ende unseres Gesprächs komme ich noch einmal auf seine 
Firma zurück. Ich frage ihn, ob er angesichts der vielen Flücht-
linge einen anerkannten Asylbewerber einstellen würde. Die 
Antwort kommt prompt: „Ich würde sofort zwei nehmen, wenn 
sie Deutsch können. Wir finden nicht mehr so leicht Auszubil-
dende unter Jugendlichen. Gern würde ich Flüchtlingen Arbeit 
geben. Auch aus meiner Verantwortung als Christ. Und als Un-
ternehmer in einer langen und stolzen Handwerkstradition. 
Und meine Tochter ebenso.“  
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Mein Name ist Stefan Schmarje und ich bin 
Kunstmaler. Geboren wurde ich 1967 in Hamburg. 
Schon als kleiner Junge liebte ich es zu malen. 1980 
sind meine Eltern in das ruhigere Hollenstedt um-

gesiedelt. Im Jahre 2000 lernte ich meinen damaligen Lehrer, 
Lothar Schulz-Goldap kennen. Der ehemalige Meisterschüler 
von Fritz Mackensen bildete mich knapp fünf Jahre in seiner 
Malschule aus und brachte mir das Handwerk der Ölmalerei 
bei. Seitdem gehört mein Herz diesem Medium. 

2005 gründete ich eine eigene Malschule „Schmarje Kunst 
& Schule“ in Hollenstedt. Hier gebe ich mein Wissen an  
meine Schüler mit Freude weiter. Wir arbeiten intensiv in  
kleinen Gruppen mit max. sechs Personen, Anfänger oder  
Fortgeschrittene. Morgens bei einem Käffchen oder abends bei 
einem Gläschen Rotwein. Auch meine Mutter konnte sich für 
die Malerei begeistern und hat darin ein neues Hobby für sich 
entdeckt.
Ich selbst male alle Stilrichtungen, von Fotorealismus, Impres-
sionismus, Expressionismus bis hin zur Abstraktion; und ich bin 
noch nicht bereit, mich auf einen Stil festzulegen. Aber mein 
Idol ist und bleibt wohl Claude Monet. 
Ich habe bereits zahlreiche Ausstellungen gehabt; zur Zeit be-
finden sich ca. 150 Bilder in unserem Atelier. Eine Dauerausstel-
lung läuft bereits seit über einem Jahr im Mariso in Buxtehude. 
Alle Bilder sind käuflich zu erwerben, die Preise bewegen sich 
im Rahmen von 100,- bis 3.000,- Euro. Genauere Informationen 
findet man auf meiner Homepage www.schmarje.eu 
Tel. Stefan Schmarje: 0175/4107515, Renate Schmarje: 04165/81511

 

Malerei in Hollenstedt: Stefan Schmarje und 
seine Mutter Renate Schmarje
In loser Folge wollen wir Künstler aus unserer Region vorstellen

Stefan Schmarje schreibt:

Renate Schmarje: Die Freude am Malen steht für mich im Vordergrund.
Mit der Malschule habe ich bereits an diversen Ausstellungen 
teilgenommen. Ich freue mich über jeden Besucher, der meine Bilder  
einmal betrachten möchte und auf nette Gespräche.

Stefan Schmarje: 
Als kreativer Mensch kommen 
die Inspirationen für meine 
Bilder von vielerlei Seiten; 
durch die Natur, meine 
Mitmenschen, insbesondere 
auch durch meine Schüler, 
durch die Wünsche der 
Kunden oder rein durch die 
Phantasie.

18 19 



Bauernland 

Was auf den Feldern rund um das Haus der Großeltern 
am Mühlenberg angebaut wurde, war für uns Kinder 

nicht weiter von besonderem Interesse: Getreide, Kartoffeln 
und Steckrüben. Von Letzteren hatte Omi nach eigenen 
Aussagen „für ihr Leben genug gegessen“. „In den schlechten 
Zeiten“ – welche auch immer sie damit meinte. 
Wir Kinder hatten zum Glück Hunger und Entbehrungen nicht 
mehr miterleben müssen, und so kam auch niemand auf die 

Das Haus am Mühlenberg
Ferienerinnerungen an die Nordheide der 50er und 60er Jahre

von Barbara Gerhold

Mein Großvater besaß ein Haus auf dem Mühlenberg in Dibbersen.   
Wo heute an die 200 Einzelhäuser die restaurierte Mühle umrahmen, 

war er 1935 der erste am Berg gewesen, der in Nachbarschaft der  
Müllerfamilie Meyer sein Blockhaus inmitten eines Kiefern- und  

Eichenwäldchens errichtete. Jetzt, 80 Jahre später, ist es nicht mehr 
ganz einfach sich vorzustellen, wie es damals dort ausgesehen hat,  

und wie das Alltagsleben vonstatten ging.  
Aber Opa war ein großer Geschichtenerzähler, und so war es möglich, 

meine eigenen Kindheitserinnerungen mit den seinen zu verbinden. 
In loser Folge wollen wir einige Kapitel aus der entstandenen 

 Textsammlung vorstellen

Idee, heimlich Kartoffeln oder eine Steckrübe auf dem Acker 
auszugraben. Es gab Nachbarskinder, die aus Sport oder  
Angabe in fremde Apfelbäume kletterten, und später pflückten 
auch wir manchmal gelbe Maiskolben zum Braten über dem 
Feuer direkt vom Feld. Aber meistens hatten diese geklauten 
Früchte dann gar nicht den erwarteten Geschmack, waren 
unreif oder überhaupt nur als Viehfutter angebaut worden. 
Für die Großeltern waren die Mangelzeiten nach dem Krieg 
noch gegenwärtig und ich wurde oft angehalten, nicht mit 
dem Essen zu spielen, den Teller leer zu machen und keine  
abgeschnittenen Fettstücke an den Rand zu legen.

Manchmal sahen wir Jungs aus dem Dorf stolz mit dem Trecker 
auf dem Feld ihre Runden ziehen (was sie anscheinend bereits 
lange vor dem offiziellen Führerschein durften) und ich dachte 
noch, was das wohl für eine langweilige Sache sei! 
Uns Mädchen hatte es nie gereizt, selbst auf solch einem  
stinkigen und lauten Ding zu sitzen, obwohl Opa mir einige Male 
dazu Gelegenheit verschafft hatte, als ich noch ganz klein war.
In meiner Erinnerung trugen alle Bauern eine grünbraune 
Arbeitskleidung und eine Art Schirmmütze, an die vorne zur 
Zierde zwei Knöpfe genäht waren (und die, wie ich heute weiß, 
offiziell als „Skimütze“ bezeichnet wird). Die Frauen trugen 
Kittelschürze  und  Kopftuch  - die Alten waren oft noch ganz 
in schwarz oder dunkelblau gekleidet.
Es wurde uns eingetrichtert, nicht über die frisch eingesäten 
Felder zu trampeln und dafür bestand auch keine Not- 
wendigkeit, denn es gab genug Schleichwege drum herum.

Die Bauernhöfe besuchten meine Nachbars-Freundin Silvia  
und ich nur, wenn es unbedingt sein musste. Um Eier oder  
Milch zu kaufen, oder Opa von der Arbeit abzuholen, die er  
dort als Tischler vielleicht in der guten Stube an einem neuen 
Wohnzimmerschrank verrichtete. 
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Aus Kindersicht wirkte bereits damals auf den Höfen alles 
überdimensional und einschüchternd: das offene Scheunen- 
tor, durch das Mauersegler in waghalsigen Flugforma-
tionen ein und aus jagten, und hinter dem im kühlen 
Dunkel die Kartoffelsäcke der letzten Ernte lagerten. Die  
riesigen neumodischen Feld- und Erntemaschinen, und  
auch die Häuser selbst, die zwar in etwa so aussahen wie  
auf Silvias Kinderzeichnungen, dann aber doch im Verhältnis  
zur Größe kaum Fenster aufwiesen. 

Bis in die 50er Jahre hatte es noch die kleinen Höfe mit Mist- 
haufen, Gänseschar und Pferdegespann gegeben. Da aber 
nach dem Krieg die Hilfsarbeiter fehlten, blieben oft nur  
Vater und Sohn übrig zur Bewirtschaftung und für die schwere 
Arbeit. So wurden die kleinen Höfe nach und nach von den 
Großbauern geschluckt, die zu der Zeit begannen, ihre  
Betriebe zu automatisieren. Opa erzählte oft: als ich 1954  
geboren wurde, sei das letzte Arbeitspferd im Dorf verkauft 
worden. 
Noch während meiner Kinderzeit sah man nachmittags die 
Kühe durchs Dorf ziehen, wenn sie von der Weide zum  
Melken in den Stall geholt wurden. Dabei legten sie  auch gern 
mal einen kleinen Badeabstecher im Dorfteich ein, der damals 
- zur Hälfte abgetrennt - von der anderen Seite auch für die  
Kinder zugänglich war. 

Idylle auf einem Bauernhof in der Nordheide Ende der 60er Jahre.  
Melkmaschinen waren bereits angeschafft, aber von einer  

Vollautomatisierung war man noch Lichtjahre entfernt 
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Als Hamburger Stadtkind hatte ich gehörigen Respekt 
vor den großen Tieren, zumal ihnen noch nicht die Hörner 
weggezüchtet worden waren. Zu meiner Verblüffung folgten 
sie aber wie treue Hunde der Bäuerin aufs Wort und jedes  
einzelne Tier kannte seinen Namen. 
Später wurde das Milchvieh entweder abgeschafft oder 
es blieb in den großen Betrieben praktischerweise den 
ganzen Tag im Stall. Die Weiden lagen brach, viele wurden  
bereits damals in Maisfelder umgewandelt.
Wer bis in die 70er Jahre seinen Hof hatte halten können, 
galt im Volksmund als reich. Die „reichen Niedersachsen- 
bauern“ waren sprichwörtlich, sie bewirtschafteten riesige 
Flächen, die nicht, wie in Schleswig Holstein, durch 
Erbrecht aufgeteilt und mit „störenden“ Knicks gegen den 
Wind geschützt werden mussten. 

Quelle: „Meine Kindheit auf dem Land –  Zeitreise in die Nordheide der 
50er und 60er Jahre“,  Barbara Gerhold, 2016

Wir sind Ihr Vertragspartner von:AutohausAutohaus
AutohausAutohaus

Gewerbestraße 1 · 21279 Hollenstedt 
Telefon 0 41 65 / 21 33 - 0 · www.opel-witt.de 

Wir leben Autos

REPARATUREN und  
 VERKAUF aller Marken

1100739_AH-Witt_47a
20.11.14 – 14.34 Uhr
vme NH 47a WPA

Fundstücke

Im letzten Estetaler berichteten wir über den mühseligen Bau 
der Eisenbahnstrecke zwischen Buchholz und Bremervörde, 

und in deren Verlauf auch über die Viadukte in Hollenstedt.
Daraufhin meldete sich unser Leser Dieter Prigge aus Beckdorf 
und stellte uns die unten abgebildete Fahrkarte zur Verfügung, 
die wohl lange in seinen Archiven geruht hatte.
Ausgestellt am 1. Februar 1902! Für 70 Pfennig in der 4. Klasse 
ist wohl damit einer seiner Vorfahren nach Bremervörde  
gereist. Es handelt sich um das erste Billet, das auf dem  
Bahnhof Beckdorf ausgegeben worden ist (Text Rückseite).
Wir bedanken uns recht herzlich!
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Am 08. Juni 2016 habe ich Herrn Carlheinz Vollmers, der 78 
Jahre alt ist, besucht. Er hat die Brücke auf meinem Foto 

sofort als die Appelbecker Estebrücke erkannt und erzählt, dass 
die Schulkinder aus Appelbeck über diese Brücke nach Emmen 
gegangen sind. Bei Hochwasser haben sie die Schuhe ausgezo-
gen, die Hosen hochgekrempelt und sind dann über die über-
flutete Brücke gegangen.
In Emmen hielt der Bus nach Buxtehude zur Schule durch Hand-
zeichen,  weil es 1950 noch keine Bushaltestelle in Emmen gab.
Vor ca. 45 Jahren  wurde diese Brücke durch eine Metallbrücke, 
die von einem Schiff stammte, ersetzt. Diese Brücke hatte die 

Die Appelbeeker Estbrügg
von Hinrich Enderstein

Familie Vollmers von einem Finkenwerder Abwrackunterneh-
men erstanden. Mit einem Trecker wurde die Metallbrücke auf 
Bohlen über die Este gezogen. Später ersetzte die Gemeinde 
diese Estebrücke  durch die Holzbrücke mit den Stufen. 
2011 musste die Stabilität der Brücke mit Eisenträgern abgesi-
chert werden.
2014 war die Estebrücke dann so marode, dass sie aus Sicher- 
heitsgründen abgerissen  werden musste.
Am 25. Juni 2016 wurde endlich die neue Estebrücke auf den 
Namen „Appelbeeker Estbrügg“ bei Starkregen und Gewitter 
im Amtshaus Moisburg von den Bürgermeistern Jürgen Böhme 
aus Hollenstedt und Hans-Jürgen Steffens aus Moisburg  
getauft. Aufgrund der extremen Wetterlage war eine Taufe vor 
Ort leider nicht möglich. Mit Kaffee und Kuchen wurde diese  
Tauffeier würdevoll abgeschlossen.

Die „Appelbeeker Estbrügg“ heute. 
Bäume und Sträucher säumen 
inzwischen das Ufer.  
Die Brücke quert die Este zwischen 

Appelbeck und Emmen und ist ein 
Teil des Este-Wanderweges (rot in 

der Karte eingezeichnet). 
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Estewanderweg - Hollenstedt bis Moisburg

★

★

★

11. Tafel „Germanische Brennöfen-Eisengewinnung“, 
       Ruhebänke und Infotafeln (Foto) sind entlang des gesammten Wanderweges zu finden
12. Brücke über die Este bei Appelbeck
13. Appelbeck am See: alte Wassermühle, Kinderspielplatz, Imbiss,
      Mühlenteich mit Bootsverleih (Foto), Rundwanderweg, ca. 30 min, Café-Restaurant
14. Tafel des Landkreises: „Kompensationspool Podendorf“ (Foto)
15. Kirche in Moisburg (Foto)
16. Amtshaus, Mühlenmuseum, Wehr (Aufstau der Este), „Auf der Bleiche“ (Infos, Kinderspielplatz)

Sehenswürdigkeiten am Wegesrand

Ruhebänke★ ca. 500 m
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16 Moisburg

Podendorf

Emmen
Brücke  

über die Este

Appelbeck
am See

15

Carlheinz Vollmers, Senior-Chef 
des Gasthauses „Appelbeck am See“,
erinnert sich noch gut an die Geschichte  
der Appelbecker Estebrücke

Das Foto 
zeigt Hinrich
Enderstein im
Jahre 1955
als 7-Jährigen
beim Sprung 
in die kühle
Este, im Hin- 
tergrund seine 
Schwester. 

Weil die Brücke aber inzwischen in dieser Form nicht mehr existiert, 
wollte er heute gern wissen, um welche Brücke es sich auf dem Foto 
handelt.  Nach einigem Suchen wurde er fündig und schreibt uns dazu:
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Es war einmal…
…eine Post, die noch Dienstleister war!

Das Kulturkreismitglied und gelegentliche „Kössenbitter“- 
Autorin Bertha Brockmann fand in ihren Unterlagen 

ein Bild auf einer Postkarte, die ihr Großvater, der Fischer Martin 
Mewes, 1939 erhielt. Sie übersetzte den Text folgendermaßen:

An das Postamt 
Finkenwärder,  
Hbg. Finkenwärder Insel, 
Norddeich
„Hamburg im Juli 39. 
Liebes Postamt!
Händigen Sie bitte diese 
Karte umstehenden 
ehrwürdigen Fischer am 
Norddeich aus. Da ich den 
Namen nicht weiß,  
helfe ich mir so. Danke“

„Ihnen mein lieber alter 
Fischer eine niedliche 
Erinnerung von Pfingsten 
39 mit meinen 3 sonnigen 
Kindern. Möge Ihnen 
noch lange Gesundheit 
beschieden sein damit die 
3 Sie als Erwachsene 
noch begrüßen.  
Mit deutschem Gruß“ 

Quelle: De Kössenbitter /Offizielles Mitteilungsblatt des Kulturkreises 
Finkenwerder / Nr.2-26.Jg/Aug.2015 

Deutsches Haus -  21279  Appel 
04165 / 8325Fax: 04165 / 81 4 81 

www.deutsches-haus-appel.de
info@deutsches-haus-appel.de

Fitness, Lernen und Wasserspaß für die ganze 
Familie 

Das familienorientierte, 
aufeinander aufbauende 
und ganzheitliche  
Kurssystem  



Baby- und Kleinkinderkurse  ab 8 Wochen bis ca. 3 Jahren 
    Anfänger Schwimmkurse für Kinder ( ab 3 Jahre) und Erwachsene 
      Fortgeschrittenen Schwimmkurse ab: Seepferdchen, Bronze, Silber, Gold 
          AquaFitness Kurse für Jedermann/frau 
   AquaFitness Spezial für Schwangere, Senioren, Mollige, Teens etc. 
               Kindergeburtstage im Schwimmbad  
        Sauna, Wellness + Spezial Angebote 
 
Unser qualifiziertes, freundliches Team erwartet sie zu einer unverbindlichen 
Schnupperstunde nach telefonischer Vereinbarung.   
Weitere Infos  unter  www.schwimmschule-delphin.info 
 
Jahnstr. 10, 21279 Hollenstedt    Tel.: 04165 / 21 81 91 
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Ein Archiv für (die Samtgemeinde) Hollenstedt?
von Ludwig Hauschild und Dr. Berthold Hohmann

Zeitzeugnisse der Geschichte Hollenstedts und Umgebung 
sollten nicht verloren gehen. Seit Jahren ist der Heimat- 

und Verkehrsverein Estetal e.V. bemüht, Erhaltenswertes zu  
sammeln, um es später in ein zu errichtendes Gemeinde-Archiv 
in Hollenstedt einzubringen.   
Oftmals gehen wertvolle, historische Unterlagen, wie alte Akten,  
Urkunden, Zeugnisse, Zeitungsmeldungen, Ansichtskarten 
und Fotos mit  historischen Bildern und dergleichen durch  
Unkenntnis verloren. Deshalb die wiederholten Aufrufe an die 
Bürger, uns ihre Schätze anzuvertrauen.

Unser langjähriges Mitglied Günter Uschtrin hatte 
sich für diese Aufgabe lange Zeit tatkräftig einge- 
setzt. Leider verstarb er nach kurzer Krankheit am  
1. September 2016. Ihm gebührt unser herzlicher Dank 
für seinen Einsatz, war er doch die treibende Kraft 

in „Sachen Archiv“ mit immer neuen, guten Ideen. So hatte 
er es mit Hilfe von Bürgermeister Steffens  geschafft, dass 
ein Archiv in Moisburg im alten Feuerwehrgebäude neben 
dem Amtshaus vorläufig eingerichtet werden soll. Dies ist ein  
bedeutender Grundstein für die Archivarbeit. Wir haben  
damit ein Musterbeispiel, das künftig in den anderen Gemeinden  
Hollenstedts durchgeführt werden kann.  
Zum Glück hatte Günter Uschtrin schon einige Mitstreiter  
gewinnen können, wie Helmut Maack und Erich Tauber aus  
Moisburg. Sie werden die Arbeit von Günter Uschtrin fort- 
setzen und sich unter anderem um das zu errichtende 
 Gemeindearchiv in Moisburg kümmern. 

Eine kleine Sammlung, hauptsächlich mit heimatkundlicher  
Literatur besitzt der Verein seit längerem. Dazu hat uns die  
Firma „transmit-Deutschland“ in Hollenstedt einen Dachraum 

zur Verfügung gestellt. Wertvolle Dinge konnten wir vorläufig in 
Koffern im Tresorraum der Volksbank Geest einstellen. Beiden 
Firmen gebührt unser Dank für die Unterstützung.

Mehrere interessante Fotos und Schriftstücke haben wir 
in letzter Zeit bereits erhalten. Helfen auch Sie mit, der-
artgige Zeugnisse unserer lokalen Geschichte zu erhalten!
Stellen Sie uns bitte zur Verfügung: alte Dokumente wie  
Urkunden, Rechnungen, Haushaltsbücher, Schulunter- 
lagen. Auch alte Fotos, Postkarten, Zeitungen, Zeitschrif-
ten oder historische Gegenstände, wie Münzen, Orden 
usw. Wir können sie fotografieren oder einscannen,  
sodass Sie die Originale auf Wunsch zurückbekommen.

Bevor Sie etwas wegwerfen oder Haushalte auflösen, 
lassen Sie uns doch bitte einen Einblick gewähren.
Für jedes Zeitzeugnis, das die Kriege und Nachkriegs- 
zeiten überlebt hat, sind wir dankbar. 
Bitte wenden Sie sich an: 
      Helmut Maack, Moisburg, Tel.: 04165  971 055 
      Erich Tauber, Moisburg, Tel: 04165 6767
      Ludwig Hauschild, Hollenstedt, Tel.: 04165  80 319
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Der Klatschmohn, eine typische „Ackerpflanze“ oder „Acker- 
wildblume“, wird wegen seiner schönen leuchtend-roten 

Farbe von vielen Menschen bewundert und geliebt. In der Land-
wirtschaft wird er aber als Unkraut tot gespritzt. Julius Sturm 
hat diese Zweischneidigkeit bereits im Jahre 1850 in seinem  
Gedicht beschrieben.  
Der Klatschmohn ist eine typische Sommerblume, die warmen, 
kalkhaltigen oder lehmigen Boden bevorzugt. Meist ist (oder 

Der Klatschmohn, Blume des Jahres 2017
Papaver rhoeas L.,  Papaveraceae / Mohngewächse 
(auch: Mohnblume  oder  Klatschrose)
von Dr. Berthold Hohmann
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Julius Sturm
Der Bauer und sein Kind
Der Bauer steht vor seinem Feld 
und zieht die Stirne kraus in Falten: 
»Ich hab' den Acker wohl bestellt 
auf gute Aussaat streng gehalten, 
nun sieh' mir eins das Unkraut an, 
das hat der böse Feind getan!«

Da kommt sein Knabe hochbeglückt 
mit bunten Blumen reich beladen, 
im Felde hat er sie gepflückt, 
Kornblumen sind es, Mohn und Raden. 
Er jauchzt: »Sieh' Vater, nur die Pracht, 
die hat der liebe Gott gemacht!«

war) er anzutreffen in Getreidefeldern, seltener auf Schutt, 
an Wegrändern oder Ödflächen. Unser Foto oben zeigt eine 
Klatschmohnwiese bei Dierstorf im späten Juni 2016.

Als Ursprung vermutet man Gebiete in Vorderasien, in denen 
schon seit der Frühzeit Ackerbau betrieben wird. Mit dem  
Anbau von Getreide hat er sich weltweit verbreitet, beson-
ders in der nördlichen gemäßigten Zone. Damit zählt der 
Klatschmohn zu den sogenannten hemerochoren Pflanzen, d.h.  
Pflanzen, die sich durch menschliches Zutun stark verbreitet  
haben. Auch in unseren Breiten ist die Pflanze seit langem  
bekannt, war sie doch früher in fast jedem Kornfeld neben der  
blauen Kornblume in Massen zu finden.
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Das Ganze wird von den vier großen, scharlach- bis purpur- 
roten Blütenblättern eingehüllt, die meist ein „geknittertes“  
Aussehen besitzen. Selten sind die Blütenblätter weiß 
oder violett. Am Boden zeigen die roten Blütenblätter 
ein sogenanntes „Saftmal“. Das ist ein deutlicher schwarzer 
Fleck, der oft weiß umrandet ist. Durch diesen dunklen 
Fleck und die dunklen Staubfäden am Grunde der Blüten   
bildet sich zum Rot  ein wunderbarer Kontrast. 
Typisch sind auch die übergeneigten, „nickenden“ Blüten- 
knospen, die von zwei grünen, haarigen Kelchblättern  
umschlossen werden;  letztere fallen aber bald ab und es  
entwickelt sich die wunderschöne Blüte. 

Der 20 bis 90 cm lange Stängel  ist deutlich behaart, bei Verlet-
zung tritt ein weißer, giftiger Milchsaft aus. Die Blätter sind stark  
eingeschnitten und haben einen „gesägten“ Blattrand.
Die Blütenpracht dauert meist nur zwei bis drei Tage, dann  
fallen Blütenblätter und Staubfäden ab und der aufwärts- 
gerichtete Fruchtknoten bildet sich zu einer länglichen grünen 
Kapsel aus. Sie besitzt am oberen Rand einen Kranz runder  
Öffnungen. Schon bei leichtem Wind bewegt sich der Stängel 
und die kleinen, reifen  Samen werden aus dem Inneren der  
Kapsel heraus geschleudert  und auf diese Weise weit verstreut;  
bezeichnend ist hierfür der Fachausdruck „Fliehkraft-Wind-
streuer“. Diesem wurde der Salzstreuer nachempfunden.
Früher hatte der Klatschmohn Bedeutung als Heilpflanze. Die 
getrockneten Blütenblätter galten  als  schlaffördernd, husten-
lindernd und schmerzlindernd. Auch Schminkfarbe und rote 
Tinte wurden aus den Blütenblättern hergestellt.

Quellen: 
Hegi; Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Bd, IV,1 
Wikipedia online – Die freie Enzyklopädie 
Veröffentlichungen der NABU-Naturschutzstation Münsterland e.V. – online   
Naturparke Deutschland (www.naturparkmedizin.de)
www.botanicus.de

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (Herbiziden) und 
eine gründlichere Reinigung des Getreidesaatguts haben den 
Klatschmohn jedoch sehr selten werden lassen. Um auf ihn 
aufmerksam zu machen, hat die „Loki-Schmidt-Stiftung“ 
ihn zur Blume des Jahres 2017 erwählt. Denn viele Acker-
wildkraut-Arten stehen heute bereits auf der „Roten Liste“ 
(Liste der gefährdeten Arten).
Der Name Klatschmohn kommt angeblich daher, dass die Blüten 
bei Wind „aneinander klatschen“;  oder weil es ein klatschen-
des Geräusch gibt, wenn man ein Blütenblatt auf das Loch legt, 
welches entsteht, wenn man  Daumen und Zeigefinger anein-
ander legt und auf das Blütenblatt schlägt.

Auffallend  sind die lang gestielten,  roten Blüten des  Klatsch- 
mohns, deren  Durchmesser etwa 5 cm nicht überschreiten.
Schauen wir sie uns aus der Nähe an, so fällt im Inneren ein 
Kranz von dunklen Staubfäden auf, insgesamt sind es etwa  
164 Fäden. In ihrer Mitte erhebt sich der Frucht- 
knoten als eine deutlich radial gekerbte 
Erhebung. 
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          Nicht zu verwechseln ist der einjährige Klatschmohn 
                     (Abb.rechts) mit dem großblütigen  
   Türkenmohn  (Papaver orientale, unten links), 
     der als langlebige Prachtstaude  unsere Gärten  
              verschönert. Unten rechts der Schlafmohn  
                          (Papaver somniferum) mit deutlich 
                andersgeartetem, hellgrünen Blattwerk
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Die kleinen Giganten des Waldes 
Die rote Waldameise als Baumeister und Waldpolizei
Veröffentlichung der deutschen Ameisenschutzwarte  
Kreisverband Hannover im Landesverband Niedersachsen e.V.

Stellen Sie sich vor, Sie stünden am Fuße eines etwa 600 m 
hohen Berges. Das ist ungefähr das Größenverhältnis der 

kleinen Giganten zu ihrem Bau. 
Was sich unweit vom Wegesrand im Wald, von dichten Baum-
kronen beschirmt, dem erstaunten Spaziergänger als sichtba-
res Chaos darstellt, ist der wohlgeordnete Lebensrhythmus der  
Roten Waldameise in ihrem Staate. Ihr gewaltiges Bauwerk, 
von uns Menschen zum Ameisenhaufen „degradiert“ haben die  
emsigen Bewohner aus unzähligen trockenen Pflanzentei-
len, meist Nadeln und Ästchen mühevoll erbaut. Dabei ist der  
Haufen nur das Dach des Nestes, von dem sich jedoch der größ-
te Teil unter der Erde befindet. Oft werden Nester auch über 
Baumstümpfen errichtet, die von den Ameisen humifiziert  
werden. Somit werden deren Materialien dem Kreislauf der 
Stoffe im Wald zugeführt, und zwar in relativ kürzerer Zeit, als es 
normalerweise geschehen würde. Im gesamten Bauwerk sind 
viele Stockwerke mit Kammern untergebracht, die durch Gänge 
verbunden sind. In dem großen Ameisenstaat (Hunderttausen-
de können es sein!) läuft das Leben nach strengen Regeln ab.

Die Ameise verfügt über ein ungewöhnlich hoch entwickeltes 
Nervensystem, dessen Nervenknoten im Kopf ein richtiges 
Gehirn bilden. Diese Ausbildung des Zentralnervensystems 
ermöglicht diesen Tieren instinktive Verhaltensweisen von so 
komplizierter Art, dass man die Ameise fast schon als intelligent 
bezeichnen könnte.
Die Verständigung: Die Roten Waldameisen betasten und  
prüfen sich, sie betrillern einander mit den Fühlern.
Die Ameisenstraßen: Sie befinden sich außerhalb des Nestes. Ze
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Hier glätten die Ameisen die Erde und räumen Blätter und an-
dere Hindernisse fort.
Das Innere des Ameisenhaufens: Das Gemach der Königin ist 
der wichtigste Raum in der Wohnung. Hier wird der Nachwuchs 
in Form von kleinen Eiern (Salzkörnergröße) produziert.
Die Schlafkammern: Auch Ameisen brauchen Ruhepausen. 
Hier schlafen sie, um neue Kräfte zu schöpfen. Sobald sie auf-
wachen, geht die Arbeit weiter.
Der Friedhof: In besonderen Kammern am Grunde des Nestes 
werden die toten Ameisen gelagert. Von Zeit zu Zeit werden 
diese Kammern geleert und die Toten weggeschafft.
Die Arbeiterinnen: Sie bringen die von der Königin gelegten Eier 
in tiefergelegene Erdkammern, wo sie sorgsam geprüft, aufge-

Querschnitt durch einen Ameisenhaufen

Verschließbare 
Eingänge, mit 

denen auch  
die Temperatur 

im Bau  
geregelt wird

Innen: grobes 
Baumaterial, locker 

geschichtet mit vielen 
Kammern

Die Kuppel des Baus 
fängt Sonne auf und 

schützt vor Regen

Ameisenstraßen zu  
den Blattläusen,  
die gemolken werden

Alter Baumstumpf als 
Verankerung, enthält 
Kammern der Königinnen

Bäume liefern Material 
für den Bau

Unterirdische  
Totenkammern

EierEier

Eier

Larven

Puppen

Puppen

Außen: feines 
Baumaterial, dicht 

beschichtet
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schichtet und bedeckt werden. Sind die gänzlich hilflosen Ma-
den dann geschlüpft, setzt eine großartige Brutpflege ein. Kin-
dergärtnerinnen füttern die Maden aus ihren Kröpfen, legen sie 
trocken, tragen sie in die Sonne und transportieren sie endlich 
in besondere Erdkammern, wenn sie sich verpuppen wollen. 
Danach werden auch diese Puppen, die man oftmals fälschlich 
als Ameiseneier bezeichnet, umsorgt, betreut, geleckt, gesonnt 
und peinlichst vor Unterkühlung oder Überhitzung bewahrt. 
Später öffnen die Arbeiterinnen den Kokon und sind beim Aus-
schlüpfen behilflich.
Die Nützlichkeit: Ein großes Ameisenvolk kann täglich bis zu 
100 000 Schädlinge vernichten. Die Jahresbeute würde danach 
etwa fünf bis zehn Millionen Insekten betragen. Vier Nester ge-
nügen, um 1 Hektar Wald vor Kahlfraß zu bewahren. Ein gut 
verteilter Ameisenbestand lässt den Schädlingen keine Mög-
lichkeit, sich ungestört zu vermehren. So wird ein Massenbefall 
oft schon im Keim erstickt.
Erstaunlich ist auch die Bedeutung der Ameisen bei der Ver-
breitung von Pflanzensamen: 3.000 Samen können während 
einer Vegetationsperiode von den Nestern einer Kolonie der 
Roten Waldameise verbreitet werden. In Eichenwäldern wer-
den somit ca. 80 und in Buchenwäldern ca. 45 Arten durch die 
Ameisen vermehrt.Aber auch der pflanzliche Bodenwuchs im 
Umkreis der Ameisenstätten, ja selbst die Bäume zeigen am 
Standort der Nester nicht selten eine auffallend gute Belaubung 
und Benadelung. Die Ameisen sorgen hier für eine Entsäuerung 
des Bodens und dessen Auflockerung.
Der Mensch hat diesen nützlichen Tierchen in der Vergangen-
heit hart zugesetzt – obwohl sie schon lange Zeit unter Natur-
schutz stehen. Insektizide, mutwillige Zerstörung der Nester, 
aber auch forstwirtschaftliche Fehler haben vielerorts der Roten 
Waldameise den erforderlichen Lebensraum genommen. Eltern 
sollten ihre Kinder darauf aufmerksam machen, dass die Zerstö-
rung von Ameisenhaufen im Walde letztlich uns allen schadet.  

Vom Hausgarten bis 
zum Stadtplatz

Wir bieten seit über 25 Jahren:
• Individuelle Beratung, 
• kompetente Ausführung, 
• fachkundige Pflege und 
• pünktliche Fertigstellung.

Unsere Leistungen: 
• Pflasterarbeiten
• Pflanzungen
• Teichbau
• Zaunbau
• Holzterrassen
• Regenwassernutzung
• Baumpflege
• Baumfällung
• Dachbegrünung
• ... und vieles mehr

Alles aus einer Hand!
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Wenn die anderen schlafen…
Tatort Nachtgarten
von Barbara Gerhold

Erinnern Sie sich noch, wie Sie als Kind die Buchenhecke 
nach Maikäfern abgesucht und sich gewundert hatten, wie 

selten diese zu finden sind? Warum kennen wir Eulen nur aus 
dem Wildpark, erleben Nachtfalter und Fledermäuse besten-
falls unter der Straßenlaterne und sehen Spitzmaus & Co nur, 
wenn die Katze sie uns vor die Haustür gelegt hat?  
Ja, es gibt einen Grund: All diese Tiere sind nachtaktiv und  
haben tagsüber ihre Ruhezeit. Viele verstecken sich zum  
Schlafen, wenn wir gerade erst aufstehen. So kreuzen sich  
unsere Lebensrhythmen tagsüber nur zufällig, zum Beispiel 
wenn wir aus Versehen unter den Stauden das Schlafnest des 
Igels aufgedeckt haben. Neulich fand ich einen toten Dachs am  
Straßenrand, gleich neben der Stelle am See, wo einem nachts 
leider so oft auch Kröten, Schnecken und  andere Kleintiere vor 
die Autoscheinwerfer laufen. 

Begeben wir uns einmal bewusst in die Welt der „Nachtschwär-
mer“, muss das traurige Zusammentreffen auf nächtlicher  
Straße aber nicht die einzige Begegnungsstätte bleiben. 
In einem naturnahen Garten, zumal wenn er am Waldrand 
liegt, gibt es bereits direkt ums Haus herum eine spannende  
Lebensgemeinschaft zu entdecken, von deren Existenz wir zwar 
wissen und deren Stimmen und Geräusche wir zum großen Teil 
zuordnen, ihre  Verursacher aber meist nicht sehen können. 
Anhand von Fraßspuren und anderen Hinterlassenschaften  
bestätigt sich oft die Vermutung, dass sogar größere Tiere  wie 
Fuchs, Waschbär und Marderhund mit von der nächtlichen  
Partie sind. Angelockt werden diese allerdings in erster Linie 
von rausgestelltem Haustierfutter und unverschlossenen Müll-
tonnen. 

Pflanzen für den Nachtgarten sind tagsüber 
eher unscheinbar und öffnen ihre Blüten erst in der 

Dämmerung: 1 Waldgeißblatt, 2 Abendlevkoje,  
3 Phlox, 4 Mittlerer Weinschwärmer am Seifenkraut

Will man die nachtaktiven Tiere auf natürliche Weise  unter-
stützen (denn einige von ihnen sind selten geworden und  
gelten in Niedersachsen als gefährdet) kann man selbst im kleinen 
Garten Unterschlüpfe und Lebensräume schaffen. Das beginnt 
mit einem „guten“ Boden ohne Gifte, in dem sich Würmer und 
Kleinstlebewesen wohlfühlen. Es führt über das Anpflanzen von 
nachtblühenden und nektarspendenden Gewächsen für die 
Nachtfalter (die wiederum Fledermäuse anlocken) und es reicht 
hin bis zum Anlegen kleinster Biotope mit Totholz, Reisig-, Laub- 
und Steinhaufen für Käfer, Spitzmaus, Igel und Salamander.
Gibt es in der Nähe keine natürlichen Wasserstellen, sind  
kleine Teiche oder Tümpel hilfreich. Fledermäuse brauchen ein 
offenes Wasser, über das sie hinwegfliegen und dabei trinken. 
Der Gruppe der Reptilien und Amphibien dient das Wasser als 
Rückzugsgebiet für den Tag. Sie sind - genauso wie Schnecken und  
Würmer - vor allem nachts unterwegs, um ihre empfindliche 
Haut vor Sonne und Austrocknung zu schützen. 
Wer die Möglichkeit hat, in einem hohen Baum einen Eulen- 
kasten und an einer östlichen Schuppenwand Fledermaus-
kästen zu befestigen, sollte das tun, denn diese Unterschlüpfe  

2

3

1

4

Fo
to

s:
  G

er
ho

ld
 (2

),Q
ua

nt
e 

(1
), 

G
lü

er
 (1

) 

40 41  



werden gerne angenommen, wenn die Natur nichts Besseres zu 
bieten hat.

Stimmen also alle diese Rahmenbedingungen, können wir uns 
an einem lauen Sommerabend still in eine Ecke des Gartens  
setzen und als Beobachter dem nächtlichen Treiben seinen Lauf 
lassen. In der Dämmerung, nachdem die Amsel ihr letztes Lied 
gesungen hat, und drüben im Wald die Rehe auf die Lichtung 
treten, beginnen Geißblatt und Phlox ihren betörenden Duft zu 
verströmen. Steht zudem noch ein Lindenbaum in der Nähe, 
der jetzt vermehrt seinen Nektar abgibt, schwirrt die Luft bald 
von Nachtfaltern und anderen Insekten. Gegen den blauen 
Abendhimmel sehen wir unsere Fledermäuse ausschwärmen, 
am Boden beginnt es zu rascheln und zu fiepsen.
Wer keine Feinde hat, kann auch Krach machen. So schnaubt 
und schmatzt der Igel seines Weges auf der Suche nach  
Schnecken und Käfern, und Nachbars Hauskater lässt lauthals 
sein Kampfgeschrei ertönen. Die Frösche im Teich quaken um 
die Wette, Heuschrecken und Grillen stimmen ihre Liebes- 
gesänge an. Wie in der übrigen Tierwelt auch, werben die 
Männchen mit ihrem Konzert um die Weibchen.
Besonders still sein sollten allerdings die Mäuse und auch  
die jungen Kaninchen, die ihren Bau gerade verlassen haben.  
Denn der Steinmarder ist hinter dem Schuppen aufgetaucht 
und auf der Jagd nach einer unvorsichtigen Beute. Viel öfter  
als man denkt, lebt er in direkter Nähe des Menschen und  
hat seinen Unterschlupf womöglich bereits seit Jahren in der 
Dachstube oder einem verlassenen Gartenhaus bezogen. 

Zu vorgerückter Stunde  durchstreift auch der Dachs gerne 
Gärten am Ortsrand, die er vor allem nach Fallobst, Beeren 
oder Pilzen absucht. Schwere Schäden in Rasen und Beeten  
verursacht er durch regelrechtes Umpflügen des Bodens, um an  
Engerlinge und Maden zu gelangen. 
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Nächtliche Gäste: 1 Waldohreule, 2 Waldkauz, 3 Wasser- 
fledermaus, 4 Dachs, 5 Steinmarder, 6 Katze, 7 Maikäfer, 8 Igel, 
9 Spitzmaus mit Regenwurm, 10 Hain-Bänderschnecke
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Ist die Nacht weiter voran geschritten, macht die Waldohr- 
eule sich auf zu ihrem zweiten Jagdflug bis hinein in die  
Morgendämmerung. Der Flug ist geräuschlos und erfolgt  
relativ dicht über dem Boden, wobei sie ihre Beute optisch 
und akustisch ortet. Wir Menschen haben manchmal das 
Glück, eine jagende Eule im Licht unserer Hauslaterne kurz  
wahrzunehmen, da sich an dieser Stelle diverse Insekten zu  
leichter Beute versammeln. Ansonsten ist wohl schon mancher 
von uns nächtens aufgeschreckt von unheimlichem Geschrei  
und markerschütternden Jammertönen, die zum großen Teil 
der Kommunikation zwischen Altvögeln und Küken bzw. Jung- 
vögeln in verschiedenen Entwicklungsstadien zuzuordnen sind. 
Auch der Waldkauz verfügt über ein reichhaltiges Laut- 
repertoire, das uns nach einem schlechten Traum die Haare 
zu Berge stehenlassen kann. 
Beruhigen wir uns also wieder mit dem Gesang der Nachtigall 
und den ersten Flötentönen der Amsel. Wenn dann vor Tau 
und Tag Nachbars Hahn kräht, ist es geschafft und der „Tatort  
Garten“ wird wieder bevölkert von uns vertrauten Gesellen. Die 
Tiere der Nacht haben sich in ihre Unterschlüpfe zurückgezogen. 

Manchmal überraschen wir morgens noch ein paar Nackt- 
schnecken auf dem feuchten Weg oder einen unscheinbaren  
Falter, der noch flatternd, aber perfekt getarnt an der Rinde des  
Apfelbaumes klebt. Die Katze trottet zurück ins Haus - hoffentlich 
hat sie nicht schon wieder Beute abgelegt. Aus dem frisch  
geschnittenen Dahlienstrauß entfliehen einige Ohrwürmer auf 
den Küchentisch. Hatten sie denn kein besseres Versteck? Ja, 
auch sie sind nachtaktiv und wollten jetzt eigentlich ihre Ruhe 
haben.

Quellen: 
Brigittte Kleinod, Nachts in meinem Garten / Pala  
Zora,  Abends werden wir munter / Annette Betz Verlag
Auszug  aus „Lebensraum Nachtgarten“/Barbara Gerhold,  (AKN, Arbeitskreis 
Naturschutz in der Samtgemeinde Tostedt, Mitteilungsheft Nr. 41, 1/2015)

  Lang´s  Hoff  Apotheke 
Peter Globuschütz      
    Hauptstraße 4   
21279 Hollenstedt 
 Tel.: 04165/80576  
FAX:  04165/ 82121     

Immer im Dienste Ihrer Gesundheit 
          Mo. – Fr. 8.00 ‐ 12.30 Uhr   und   14.00 Uhr ‐ 18.30 Uhr   
                                               Sa. 8.00 ‐ 12.00 Uhr 
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                            Plattdüütsch

Kruh-kruh-kruh hoch över uns
Von Hans-Joachim Dammann

Dat wörr een von de letzten Doog in `n März. Överall leeg 
noch Snee, un een kolen Nordwind fleit över `t Land, de een 

de Warms ut de Knoken puusten dä. In uns Footgängerstroot 
harr ik `n Bekannten dropen, un nu stünnen wi dor un klönen 
mit `nanner. Opmol hür ik över uns een „Kruh-kruh-kruh“. Den 
Toon kenn ik! Gau keken wi beid no boven, un dor segen wi se 
ok al: Krauns (Kraniche), twölf Stück. Hoch över uns kreisen se, 
as wüssen se nich, wo se hin wullen. Een bunt Dörch`nanner 
wörr dat dor boven. Wi keken so lang, bit se sik op een Richt 
enigt harrn un wiederfleugen. Schiens wörrn wi de eenzigen, 
de de Deerter gewohr worrn wörrn, ans scher sik narms üm dat  
Geschrich.

Bi mi  löst disse grote Vogel elkmol wedder een Glücksgeföhl ut. 
Un för dat Glück is he al ümmer tostännig ween. De olen Grie-
chen hebbt em mit jümehrn Sünnengott Apollo tohoop doon 
oder mit Hermes, den Boten von `t Fröhjohr un Licht. Ok in ole 
ägyptische Sagen wörr he de Sünnenvogel. För de Chinesen un 
Japoners is de Kraun dat Sinnbild för Glück, Klookheit un een 
lang Leven. In Schweden ward he „Glücksvogel“ nöhmt. Dor 
bringt he dat Fröhjohr un dormit de Warms un dat Licht.
Hüüt sünd Krauns in uns Gegend foken to sehn. För rund twintig 
Johren wörr dat noch ganz anners. Tomols sünd mien Fru un ik 
an een Sünndagmorgen Klock fief no een Wisch bi Buxthu föhrt, 
blots üm dor twee Krauns to bekieken. Mien Swoger, de von de 
Jagd keum, harr se ünnerwegens seen un uns bescheed seggt. 
To `n eersten Mol Krauns bi uns vör de Huusdöör to sehn, dat 
wörr een groot Beleevnis.
Wenn wi hüüt Krauns bekieken wüllt, führt wi in `t Tister  
Buernmoor, dor kann `n se dat ganze Johr över sehn. De Land- Fo
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Utkiek vun  
`n Toorn över 
dad Tister  
Buernmoor

kreis Rodenborg 
hett vör Johren dat 
Moor ünner Woter sett 
- renaturiert - un vörn een 
groten Utkiektoorn opstellt. 
Op den Toorn hebb ik al so 
mannichmol mit een Fern- 
glas seten, un tokeken wenn 
de groten Schwarms een 
no `n anner kott för `t Düsterwarrn 
inflegen dään, üm in dat flache  
Woter jümehr Sloopplätz to seuken.  De Luft is denn vull von 
dat Geschrich von de velen grauen Vogels. An gode Doog künnt 
dat een poor dusend Deerter ween. Bi fein Wedder gift `t denn 
noch een scheunen Sünnenünnergang gratis dorto. De grote 
Woterflääg lücht denn rot un gulden un de Woold rund üm 
süht noch düsterer ut as sünst. De Beseukers mööt sik natürlich  

Krauns, tekend von  
     Wilfried Dammann, de 
        Broder von Hans-Joachim
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ruhig verholen, ans sünd de schugen Vogels gau weg, groot nu 
in `n Mai, wenn de Jungen ut `t Ei kropen sünd.
Letzt sünd wi mit een poor Lüüd vör Sünnenopgang op den 
Toorn ween. Dat wörr nochmol een ganz neet Beleevnis. Mor-
gens in de Schummertiet is dat Licht ganz anners as ovends, 
mihr sülvern. Een dünne Nevelschicht stünn över `t Woter. Un 
bevör de Sünn opgüng, meuken sik de Vogels in lütte un gröt-
tere Trupps op den Weg no jümehr Futterplätz. Över dat Moor, 
dat vörher so still wörr, kunnen wi nu wiet dat lude Ropen von 
de velen Krauns hören. Muskanten ward se jo ok noch nömt, 
wiel dat se so luut trompeten doot. 
Den ganzen Dag över sünd de Vogels op Fellern un Wischen 
ünnerwegens un seukt sik wat to Freten. Mit jümehrn langen 
Snovel pickt se allens op, wat se kriegen künnt: Kuurn, Mais, 
Ekeln, Kantüffeln, over ok lütte Deerter. An `n Ovend, to `n Sün-
nenünnergang, geiht `t denn wedder trüch in `t Moor, un dat 
grote Schauspeel fangt von vörn an, elkmol `n beten anners.

Geschichten ut de Kinnertied – Teil 4
Heinrich Reincke, geb. 14.3.1880,  hinschreben 1955
Der frühere Bauamtsleiter in der Samtgemeinde Hollenstedt Hans-Jürgen 
Cohrs hat uns freundlicherweise die Niederschrift der Erlebnisse seines  
inzwischen verstorbenen Großonkels Heinrich Reincke überlassen. 
Dazu macht er folgende Anmerkung: 
„Heinrich Reincke war der Bruder meines Großvaters Wilhelm Reincke. Dazu 
ist zu sagen, dass die Familie damals im Häuslingshaus vom Bauernhof  
„Minkens“ - heute Reinhard Heins, Estetalstraße 2 - gewohnt hat. Die Schule 
befand sich damals im heutigen Küsterhaus“. 
Auf ausdrücklichen Wunsch von Herrn Cohrs haben wir an diesem Artikel 
nichts verändert. Der Stil und die Schreibweise machen in dieser Form wohl 
die Sprech- und Schreibweise der damaligen Zeit in Hollenstedt deutlich.  
Insgesamt hat Heinrich Reincke uns fünf Erzählungen hinterlassen, die wir in 
den einzelnen Heften des ESTETALER wiedergeben werden.

De Nachtwächter mit Kopmann Kück sin Zegen 
in de Walpurgisnacht

Fritz Meyer sin Dochter köm ut de School un seggt to ehrn 
Grotvadder: (Dat wür de Nachtwächter) Von Dag heppt wie 

aber een feine Geschicht hatt. De Köster hett uns öllich watt 
vertellt. „So, watt wür datt denn förn Geschicht? „ De Walpur-
gisnacht up’n Blocksbarg. Na denn fangt Lieschen an to vertelln: 
De anner Week is Walpurgisnacht, denn riehrt de Hexen upn 
Blocksbarg. Datt is de höchste Barg upn Harz. Dor riehrt se denn 
up Zegen un up’n Bessensteel. Dor sühst du se denn mit dör de 
Luft öbern ganzen Harz röber. Dor geiht denn langs as wenn de 
Welt ünnergeiht. Ick weet dor noch veel mir von. De Grotvad-
der seggt:  Wees man still ick mag dor nix mehr von hürn, mi 
geiht datt Gruseln dör un dör. Och watt du brugst hier nich bang 
to warrn, datt is jo ganz wiet wech up’n hogen Barg. Hier no uns 
kommt se nich her. De Grotvadder seggt: Du hest got snacken. 
Ick bin Nachts ünnerwegens un denn kannt angahn dat hier 
Klock 12 mal son Hex rober flücht mit ern groden Bessen oder 
Zegenbuck. To seggt Lieschen: De Zegen künnt jo gonich flegen.
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                      Befreundete Vereine

Landfrauenverein Hollenstedt  und Umgebung 
von Renate Storck

Gegründet wurde der Verein am 05.02.1949 durch Frau  
Johanna Remien, spätere Johanna Viek,  mit sieben weiteren 

Bäuerinnen. Der Verein der Hollenstedter Landfrauen war  
geboren, sein Bestehen jährt sich dieses Jahr zum 57. Mal.
Anfangs trafen sich die Bäuerinnen ein bis zweimal im Monat 
auf ein geselliges Beisammensein in einem Gasthaus, um der 
Eintönigkeit und der harten Arbeit des Landlebens für ein paar 
Stunden zu entfliehen. Schon damals traf man sich bei Kaffee 
und Kuchen, um sich zu Themen wie Landwirtschaft, Gartenar-
beit, Kinder und Schule auszutauschen. Auch wurden Familien-
geschichten und andere aktuelle Gegebenheiten erzählt.

Bei der Werbung weiterer Mitglieder war Frau 
Viek sehr erfolgreich, so dass sie zur ersten Vor-
sitzenden des neu gegründeten Vereines berufen 
wurde. Nur weibliche Personen mit Beruf Bäuerin 
durften dem Verein beitreten. Nach kurzer Zeit war 
die Mitgliederzahl stark angestiegen, die sich auch 
durch Frauen aus umliegenden Dörfern erhöhte. 
Trotzdem fanden die Treffen ausschließlich in  
Hollenstedter Gaststätten statt.
Man benannte nun für jedes der umliegenden Dör-
fer eine sogenannte „Ortsfrau“, deren Aufgabe es 
war, den Mitgliedsbeitrag einzukassieren und dem 
Verein zukommen zu lassen. 1949, also ein Jahr 

nach der Währungsreform, betrug er stolze 6,- DM pro Person 
und Jahr.
Vor ca. 40 Jahren setzte ein Wandel bei den Landfrauen ein. 
Frauen aus anderen Berufen wurden für den Verein gewonnen, 

die durch weitere Kenntnisse und Fähigkeiten das Umfeld der 
Bäuerinnen bereicherten. Dieser Traditionsbruch setzt sich bis 
heute fort. Nur noch etwa 20 Prozent der Mitglieder sind von 
Beruf Bäuerin. Eines ist jedoch damals wie heute gleich: Es gibt 
keine Männer unter den Mitgliedern.

Gewandelt hat sich auch die Struktur des Vereins. Heute  
besteht er aus 320 Mitgliedern von 36 umliegenden Orten. Das 
Vorstandsteam leitet seit zwei Jahren den  Landfrauenverein. 
Bis heute wird noch eine 1. Vorsitzende gesucht.
Der Vorstand des Vereins ist mittlerweile auf 9 Frauen ange-
wachsen. Er wurde erweitert, indem die sogenannten „Ortsfrau-
en“  aufgenommen wurden. 36 dieser Ortsfrauen zeigen sich 
heute als verantwortlich für ihr jeweiliges Dorf und kassieren die 
Beiträge von den Mitgliedern. Dieser beträgt heute 22 Euro 
im Jahr.  Der Verein finanziert sich ausschließlich über diese Mit-
gliedsbeiträge.  Keine große Summe, wenn man sich die große
 Zahl an Aktivitäten und Veranstaltungen anschaut.

Fo
to

: B
us

ch

Fo
to

:p
riv

at

Das neue Vorstandsteam (v.l.n.r.) Hintere Reihe: Imkea Hauschild, Uta 
Augustin, Kerstin Beneke, Hildegard Meier. Vordere Reihe: Petra Busch,  
Karin Schlüter, Beate Martens, Ruth Aldag, Birgit Ropers. Kürzlich aus- 
geschieden sind Renate Storck und Magret Bremer (unten eingeklinkt)

Vereinsgründerin 
Johanna Viek,  

die im Herbst 2016 
im Alter von  

98 Jahren verstarb 
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Im Gegensatz zu früheren Zeiten stehen heutzutage Diavorträ-
ge, Tagesfahrten, Theaterfahrten, Kinobesuche oder auch eine 
Morgentauwanderung auf dem Programm. Für dieses Jahr ist 
wieder einmal ein sogenanntes „Weißes Picknick“ geplant, bei 
dem die ganz in weiß gekleideten Mitglieder von ganz in weiß 
gedeckten und geschmückten Tischen Leckereien naschen  
dürfen. 
Als „Highlights“ der Aktivitäten bezeichnen wir einige  
Modenschauen im Hollenstedter Hof. Das ehemalige  Modehaus  
Wilkens in Tostedt hatte diese Modenschauen veranstaltet, 
während die Landfrauen deren Mode als Models präsentier-

ten, was sowohl für Darstellerinnen, als auch Angehörige und  
Zuschauer einen großen Spaß bedeutete. Ebenso die  
Musikshow mit dem Duett  Kokett am 30. 11. 2016.  
Traditionell sind die Hollenstedter Landfrauen auch auf dem  
Herbstmarkt  und  seit zwei Jahren auf dem Weihnachtsmarkt 
im Küsterhaus  vertreten. Sie bieten selbst gebackene Torten 
und  Kuchen  zum Kauf an. Der Erlös dieser Veranstaltung wird 
einem guten Zweck gespendet, dessen Bestimmung vorher 
vom Vorstand und den Ortsfrauen festgelegt wurde. 

Der Vorstand ist auch für das Programm verantwortlich. Dazu 
treffen sich die Vorstandsmitglieder 1-2 mal im Monat, im Früh-
jahr und im Herbst auch zusammen mit den Ortsfrauen, um die 
Vorplanung und die Aktivitäten abzustimmen. Das Vorstands-
team übernimmt die Organisation von mehrtägigen  Reisen, die 
seit geraumer Zeit auch im Angebot sind. Vom  27. 04. 2017 bis 
04. 05. 2017  werden die Mitglieder  eine Kroatien-Reise mit Frau 
Kerstin Beneke  antreten. 
Der Landfrauenverein Hollenstedt und Umgebung e.V. gehört 
dem Kreisverband der Landfrauen Buchholz an. Über diesen 
Kreisverband können interessante Kurse, wie z.B. „Kochen mit 
Kind“, Tagesmütterkurse und Kurse zur Seniorenbetreuung 
besucht werden. Außerdem können noch eine Typberatung 
und eine Schminkberatung angeboten werden. Alle Angebote 
werden durch den Vorstand des hiesigen Vereins vermittelt.  

Wir  machen uns  Sorgen über die stetig schwindende Mitglie-
derzahl. Das Durchschnittsalter liegt bei Mitte 60, jüngere Frau-
en hätten durch Beruf und Familie keine Zeit mehr, sich in dem 
Verein zu organisieren. Das Vorstandsteam des Landfrauenver-
eins  wünscht sich für die Zukunft mehr Mitglieder, gut besuchte 
Veranstaltungen, und eine treue Mitgliederschaft, die den  
Verein auf lange Sicht weiterbestehen lässt. Sämtliche Informa-
tionen und Angebote werden durch persönliche Briefe, Flyer und 
unsere homepage: www.landfrauen-hollenstedt.de vorgestellt.

Vor 30 Jahren:
Bühnenspektakel 
unter dem Motto:
„Modenschau  
im  Wandel der Zeit“  
im „Mic Mac“  
in Moisburg.
Ulla Wentzien,  
Hilde Mojen und  
Magret Bremer

2014:
Eindrücke vom  

„Weißen Picknick“  
in Halvesbostel
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Aus unserer Arbeit /Zeitzeugen der Geschichte
Von knorrigen Bäumen, historischen Bauwerken 
und von alten Leuten, die uns aus ihrem Leben erzählen
Von Ludwig Hauschild

Wer in Bötersheim an der soge-
nannten „tausendjährigen Eiche“ 

vorbeigeht, wird vielleicht überlegen, 
was dieser Baum wohl alles erlebt hat –  
Blitzeinschläge, Feuer, Pilz- und Insek-
tenbefall sind direkt sichtbar, aber vieles  
andere kann er uns nicht sagen, z.B. ob 
er wirklich schon tausend Jahre alt ist.
Geht man weiter auf dem Estewander-
weg, findet man eine querliegende Kie-
fer, die etwa 70 Jahre alt ist, keine Rinde 
und auch keine Äste mehr hat. Etwa zehn 
Jahre mag das Sterben gedauert haben; 
vielleicht nach einer großen Trockenheit, 
geschwächt durch Käferbefall, hat sie  
zuerst die Nadeln verloren, dann die 
Zweige, später die Äste. Es blieb ein 
blanker, rindenloser Stamm; irgend-
wann in diesem Jahr fiel er um. Was die-
se abgestorbene Kiefer wohl alles hätte 
erzählen können?!

Auf dem Weg hinter der Estebrücke findet man den  „Ringwall 
Alte Burg“. Vor kurzem haben Mitarbeiter vom Archäologischen 
Museum Hamburg (Helms-Museum), den Wall an einer Stelle 
geöffnet – vor 40 Jahren war dies schon einmal geschehen – 
um neue Erkenntnisse zu erlangen. Man hat verkohlte Baum-
stämme und verbrannte, ausgeglühte Erde gefunden. Vor etwa  
1200 Jahren hatten die Bewohner der Umgebung diesen Wall 

für ihren Schutz gebaut und ringsum einen Graben ausgeho-
ben. Im Notfall, z.B. bei Überfällen, konnten sie ins Innere der 
Burg flüchten, um sich und ihr Hab und Gut zu retten. Diese 
Menschen hatten weder Bagger noch Motorsägen, aber wel-
che Leistung haben sie vollbracht! Wenn man die verkohlten 
Holzteile und die Erde in die Hand nimmt, und man weiß, dass 
Menschen diese vor langer Zeit auch schon berührt hatten, 
überkommt einen doch etwas Ehrfurcht. Auch diese „Alte Burg“ 
wüsste viel zu erzählen.

Weiter auf dem Estewanderweg geht man in Richtung Hollen- 
stedt unter der kürzlich neu errichteten Autobahnbrücke durch. 
Die alte Brücke hat 70 – 80 Jahre Stand gehalten, dann musste 
sie der Verbreiterung der Autobahn weichen.  Was diese  
Brücke wohl alles erlebt hat!? Heute kann man, ohne sich wie 
früher bücken zu müssen, unter der neuen Brücke hindurch  
gehen.  
Etwas weiter dahinter sieht man das Viadukt der ehemaligen 
Eisenbahnlinie zwischen Buchholz und Bremervörde stehen. 
Es ist ein etwa 18 Meter hohes Ziegelmauerwerk, das die Este 
überspannt. Es ist über einhundert Jahre alt. Wenn das erzäh-
len könnte, wie z.B. viele Menschen dort Schwerstarbeit leiste-
ten, um den Damm und das stolze Bauwerk unter schwierigen 
Bedingungen zu errichten. Aber noch heute steht es und sieht 
immer noch schön aus. Gehen wir weiter zu der Hollenstedter 
Kirche. Wer hat sie gebaut, welche Sorgen hatten die Men-
schen, die zum Gebet hierher kamen; wie viele waren es? 

All solche Fragen brachten uns dazu, auf manches noch eine 
Antwort zu bekommen. Die alten Gegenstände können wir 
nicht befragen, aber wir sind dabei, ältere Menschen hier 
vor Ort zu interviewen und die Gespräche mit ihnen digital 
aufzuzeichnen. 
Wir wollen auch ihre Stimme festhalten. Dabei kommen die 
verschiedensten Dinge zur Sprache: Wie war es hier vor und 
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nach dem zweiten Weltkrieg? Berichte von Flüchtlingen, die 
mit Pferd und Wagen nach wochenlanger Flucht hierher ka-
men, froh, heil angekommen zu sein. Andere hatten nur das, 
was sie tragen konnten, waren aber glücklich, wieder ein Dach 
über dem Kopf zu haben. Da waren Soldaten, die
 Kampf, Verwundung und Gefangenschaft überlebt hatten. 
Manche erzählten uns plötzlich von Erlebnissen, die sie zuvor 
in ihrem Inneren vergraben hatten, von denen wir als Erste er-
fuhren. Aber auch über erfreuliche oder gar über lustige Dinge 
wurde berichtet, über manches Erlebnis lacht man im Nachhi-
nein. 
Von den Zeitzeugen, die wir befragt haben,  sind schon einige 
inzwischen gestorben, aber wir haben ihre Stimme aufgezeich-
net und erhalten. Viele Erlebnisse kamen zu Tage, die sich junge 
Menschen heute gar nicht vorstellen können. Aber gerade sie 
sollen davon hören oder lesen können. Denn nur, wer die Ge-
schichte kennt, kann Lehren daraus ziehen und vielleicht man-
ches besser machen. 
Sollte die Wissenschaft eines Tages auch Pflanzen zum Reden 
bringen, und diese ihre Erlebnisse und Geheimnisse preisgeben 
können, dann erzählt uns vielleicht die  tausendjährige Eiche in 
Bötersheim, dass sie noch gar nicht so alt ist.               

Dank geht an Klaus Kulling aus Seevetal, der uns auf die Idee 
brachte, Zeitzeugen in und um Hollenstedt zu befragen. Dank 
auch an Jens Liebelt, der mit mir bisher Gespräche bei über 
dreißig  Zeitzeugen aufzeichnete. Aber der meiste Dank geht an 
die Erzähler, die uns über die Vergangenheit und über die alte 
Zeit berichteten. 

Im nächsten ESTETALER (Heft7) beginnen wir mit  
unserem ersten Zeitzeugen, Gerhard Dombrowski 

 aus Holvede, 88 Jahre alt, geboren in Elbing  
im heutigen Polen. Er erzählt uns unter anderem 

von seiner Kindheit und aus der  
Nachkriegszeit, die er in Holvede erlebte. Fo
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Aus dem Verein
Neue Vorstandsmitglieder, alte und neue Herausforderungen
von Ludwig Hauschild und Dr. Berthold Hohmann

Mit der Jahreshaupversammlung am 20. März 2017 traten 
für den Vorstand des Vereins wichtige Veränderungen 

ein: Der langjährige Schriftführer Lothar Siegel ist aus Hollen-
stedt weg gezogen. Seine Nachfolgerin wurde Agnes Kleenlof 
aus Mienenbüttel, die einstimmig gewählt wurde. Als weite-
res musste unser Kassenwart Joachim Aldag aus persönlichen 
Gründen sein Amt aufgeben. Siegfried Silberbach aus Appel 
wurde ebenfalls einstimmig als sein Nachfolger gewählt. Er-
freulich ist, dass sich jüngere Menschen für die Vorstandsarbeit 
bereit erklärt haben. Bereits im vorigen Jahr wurde mit Anette 
Meier als neu gewählte zweite Vorsitzende der Vorstand um ein 
gutes Stück verjüngt. Den neuen Vorstandmitgliedern gebührt 
insofern ein besonderer Dank, als sie diese ehrenamtliche Tätig-
keit neben ihrer beruflichen Arbeit ausführen!

Gute Truppe (v.l.n.r): Siegfried Silberbach, Joachim Aldag (neuer und alter 
Kassenwart), Rudolf Albers und Helmut Schultz (ehrenamtliche Helfer), Agnes Kleenlof 

(neue Schriftführerin), Dr. Berthold Hohmann (Pressewart), Anette yMe er (2. 
Vorsitzende), Ludwig Hauschild (1. Vorsitzender), Barbara Gerhold (Redaktion Estetaler)

Der erste Vorsitzende Ludwig Hauschild legte wieder einen 
umfassenden Tätigkeitsbericht vor. Stellvertretend für die vie-
len Arbeiten im Außenbereich seien hier nur einige aufgeführt. 
Wie in jedem Jahr müssen die Ruhebänke und die Schilder 
am Estewanderweg, im Waldlehrpfad und in der Umgebung  
Hollenstedts kontrolliert und gepflegt werden. Es ist oftmals 
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sehr frustrierend für die bereits älteren ehrenamtlichen Helfer, 
wenn sie immer wieder vor zerstörten Bänken und abgeknick-
ten Schildern stehen oder sich Schmierereien daran ansehen 
müssen. Die Reparatur kostet viel Mühe und Aufwand, abgese-
hen von den unnötigen Kosten.   

Eine weitere Arbeit im Außenbereich ist das regelmäßige  
Beschneiden der Obstbäume in den Apfelpatenschaftsalleen 
und auch in anderen Bereichen Hollenstedts. Auch hier ver-
gehen viele Arbeitsstunden, bis alle Bäume wieder „in Form“  
gebracht sind.  Zu erwähnen sei auch der Ringwall Alte Burg, 
er ist Teil des Estewanderwegs. Es ist erfreulich zu beobachten, 
wie diese Anlage in den letzten Jahren immer öfter von Wande-
rern besucht wird. Dazu trägt sicherlich auch der „mittelalter-
liche Garten“ bei, der hier vor fünf Jahren angelegt wurde. Er 
beherbergt hauptsächlich Pflanzen, die auch bereits vor Jahr-
tausenden als Nutzpflanzen verwendet wurden. Dieser Garten 
wird vom Ehepaar Hauschild liebevoll bearbeitet und gepflegt.

Ein Appell an Spaziergänger und Wanderer in unserer schönen 
Umgebung: Bitte lassen Sie keine Abfälle, Verpackungen und 
Flaschen im Wald liegen, denn: „was man hergetragen hat, kann 
man auch wieder mit zurück nehmen.“ Unsere Helfer beseiti-
gen freiwillig oftmals diese Hinterlassenschaften – eine zusätz-
liche, unnütze Arbeit!  Ebenso abstoßend sind immer wieder 
zu beobachtende Gartenabfälle am Wald- oder Feldrand. Auch 
sie können der Natur stark schaden, wenn zunächst harmlos  

erscheinender organischer Abfall Reste von Wurzeln und Samen 
nicht heimischer Herkunft enthält, die sich womöglich später 
invasiv verbreiten. Das geplante Naturschutzgebiet „Mittleres 
Estetal“ stellt diesbezüglich uns alle - und natürlich speziell den 
Heimatverein vor neue Herausforderungen. Bitte nutzen Sie die 
Abgabe- und Sammelstellen im Landkreis, viele nehmen Grün-
abfälle sogar kostenlos an.
Zuletzt möchten wir uns bei allen Spendern für ihre finanzielle Unterstüt-
zung bedanken. Von der „Irene und Friedrich Vorwerk-Stiftung“ in Tostedt, 
von der Volksbank Geest und von Herrn Dieter Tancré aus Ochtmanns-
bruch erhielten wir jeweils eine großzügige finanzielle Spende, und auch 
etliche kleinere Spenden helfen mit, unsere Unkosten zu decken.

Mutwillig herausgerissene und beschmierte Schilder am Estewanderweg 
werden von Ehrenamtlichen mühsam gereinigt und erneut aufgestellt.

Winterliche Inspektionsrunde am „Mittelalterlichen Garten“. Marode  
oder demolierte Bänke werden in Schwerstarbeit  ausgetauscht.

Appelbeck am See
Das Restaurant & Cafe mit Erholungswert

Carsten Vollmers
Appelbeck 14

21279 Hollenstedt
Tel. 04165 - 83 77    

Fax 04165 - 82 139
E-Mail 

AppelbeckamSee@t-online.de
www.AppelbeckamSee.de
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Unsere Ziele

Die Aktivitätsfelder des Vereins reichen 
von der Natur- und Landschaftspflege 
über Heimatkunde bis zur Förderung 

der Kultur und der Plattdeutschen Sprache.

Schwerpunkte:

Este-Wanderweg 
Der Este-Wanderweg beginnt bei Bötersheim und endet an der 
Mündung der Este bei Cranz. Der besonders reizvolle Abschnitt 
zwischen Bötersheim und Moisburg wird vom Verein betreut. 
Hier haben wir z.B. etwa 50 Lehrtafeln an Bäumen und Sträu-
chern und ca. 20 Bänke aufgestellt.  

Este-Radweg
Der Este-Radweg - vom Bahnhof Wintermoor bis zur  
Mündung der Este bei Cranz - wird vom Verein betreut. Der 
Streckenverlauf ist mit den ADFC-Wegweisern in Kombination 
mit dem Este-Radweg-Logo „E“ ausgeschildert.

Waldlehrpfad
Ein etwa 4,5 km langer Rundweg im Schützenholz (am Ortsaus-
gang Hollenstedts Richtung Buxtehude) dient als Waldlehrpfad 
mit Erläuterungen über die Ökologie des Waldes. Eine Beson-
derheit ist das große Insektenhotel, das vielen Insektenarten 
Brutgelegenheit und Unterschlupf bietet.

Ringwall Alte Burg 
Ein heute noch zu erkennender Erdwall mit Graben liegt süd-
lich von Hollenstedt (erreichbar vom Estewanderweg oder von 
der L 141 Richtung Tostedt). Der Verein pflegt diese mittel- 
alterliche Wallanlage des Archäologischen Museums Hamburg,  
sowie einen Mittelalterlichen Garten mit alten Nutzpflanzen. 
Zwei Schautafeln geben Auskunft.

Apfelpatenschaftsalleen
In Ochtmannsbruch Richtung Heidenau, bei Wohlesbostel, bei 
Podendorf sowie zwischen Emmen und Wohlesbostel pflegt der 
Verein Patenschaftsalleen zur Erhaltung und Darstellung alter 
Apfelsorten. 

Führungen
Der Verein bietet Führungen, Rallyes und geführte Wande- 
rungen an.
 
Schriften und Veröffentlichungen  
   ✸ Bäume und Sträucher am Estewanderweg, 3. Auflage,  
Texte und Abbildungen der Lehrtafeln am Estewanderweg,  
u.a. als Begleitung bei Wanderungen oder Rallyes.   
 ✸ Veröffentlichungen und Mitteilungen werden vom  
Verein  etwa zweimal jährlich in unregelmäßiger Folge als Heft  
DER ESTETALER herausgegeben.

Plattdeutsch
Die Pflege der Plattdeutschen Sprache ist dem Verein ein  
besonderes Anliegen: neunmal im Jahr findet ein Plattdeut-
scher Abend mit Lesungen, Vorträgen, Erzählungen und Liedern  
plattdeutscher Autoren statt. Orte und Termine der Abende 
werden in der lokalen Presse bekanntgegeben; Interessenten 
können sich von uns die Termine regelmäßig per E-Mail zu- 
kommen lassen. Senden Sie eine Mail an: info@hvv-estetal.de
Für Schulen, Kindergärten oder Interessierte können plattdeut-
sche Lesungen arrangiert werden. 
 
Kulturelles
Konzerte und Ausstellungen, vom Verein meist im Kontakt mit 
anderen Organisationen veranstaltet, tragen zum kulturellen 
Leben im Ort bei. 
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Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit durch Ihre Mitgliedschaft 
 
An den  
Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V.     
Heideweg 5 
21279 Hollenstedt 
 

Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V. 
 
          als förderndes   Mitglied  
 
                                                     ich möchte im Verein auch aktiv mitarbeiten 
 
 Name_______________________________________________________ 
   
Straße_______________________________________________________ 
 
PLZ  Wohnort_________________________________________________ 
 
Geburtsdatum________________________________________________ 
 
E-Mail ______________________________________________________ 
 
Telefon _____________________________________________________ 
 
 Mitgliedsbeitrag             12,- € jährlich              Paare 18,- € jährlich 
                   ich bin unter 18  Jahre alt und beitragsfrei 
                                           Gewerbetreibende 20,- €  jährlich 

 
Der Beitrag von  ______ €  jährlich soll bis auf Widerruf bei  
Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos eingezogen werden: 
    
IBAN ________________________________________________________ 
 
BIC _________________________________________________________ 
                            
Name der Bank _______________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________ 
Ort/Datum                                                Unterschrift                       

Mittwoch, 4. Oktober 2017 - 19 Uhr  
Gasthof „Ferien auf der Heid“, Karlsteinweg 45-47 / 21279 (Eversen-Heide) 

Elsabe Rolle (Salzhausen) & Claus Peper (Egestorf) 
                   sprechen und musizieren auf Plattdeutsch 
Elsabe Rolle ist als Plattschnackerin sehr bekannt und beliebt.  
In Salzhausen gehörte sie über 30 Jahre dem Gemeinderat an,  
15 Jahre lang war sie Bürgermeisterin. Der Tischlermeister Claus Peper  

aus Egestorf lernte Plattdeutsch „nebenbei“, weil in seiner Heimat viel Platt  
gesprochen wurde. Er singt plattdeutsche Lieder zu verschiedenen Anlässen.

Donnerstag, 2. November 2017 - 19 Uhr  
Gasthof „Deutsches Haus, An der Kreisstraße 29 / 21279 Appel (Hollenstedt) 

Walter Marquard aus Immenbeck und seine Truppe  
              aus NettWarkPlatt  „snackt un singt op Platt“ 
Walter Marquardt stammt aus einer plattdeutsch sprechenden Familie. Er 
ist Vorsitzender der Plattdeutschgruppe NettWarkPlatt des Heimatvereins 
Buxtehude. Außerdem ist er bekannt als Leiter der Imbeeker Heckenrosen, 

einem Damenchor, der Lieder quer durch die Musikgeschichte auf Plattdeutsch singt.  

Mittwoch, 6. Dezember 2017 - 19 Uhr  
Gasthof „Emmen“, Koppelweg 2 / 21279 Hollenstedt (Emmen) 

Gerd Pillip (Regesbostel) & Hans Heinrich und Monika Genz 
(Moisburg)   Vorweihnachtliches auf Plattdeutsch 
Gerd Pillip erfreut uns wieder mit plattdeutschen Liedern und  
Geschichten – das ist schon lieb gewordene Tradition! Das Ehepaar 
Genz unterstützt ihn in diesem Jahr mit Erzählungen auf Altländer 

Platt. Monika Genz hat eine Chronik des Ortes Neuenfelde herausgebracht. Darüber 
hinaus weiß sie viel über die große Flut 1962 zu erzählen.

Donnerstag, 1. Juni 2017 - 19 Uhr 
Mühlenmuseum Moisburg, Auf dem Damm 10 / 21647 Moisburg 

Christa Heise-Batt aus Norderstedt 
                   liest aus ihren gesammelten Werken
Christa Heise-Batt ist plattdeutsch sprachig aufgewachsen. Nach ihrer  
Laufbahn als Fremdsprachenkorrespondentin widmet sie sich heute ganz 
dem Plattdeutschen. Außer dem Schreiben auf Platt engagiert sie sich  
u.a. im Ohnsorg Theater in Hamburg. Für ihre Verdienste wurden ihr der 

Literaturpreis „Borsla-Preis“ und der Kulturpreis der Stadt Norderstedt verliehen.

Plattdeutsche Abende Mai bis Dezember 2017

Der Eintritt für die Plattdeutschen Abende ist frei  -  Spenden sind willkommen
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