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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Im vorliegenden ESTETALER haben wir einen Schwerpunkt  
gesetzt: Moisburg. Wir bringen ein plattdeutsches Gedicht über 
die Kirche von der Moisburger Schriftstellerin Grete Siegmund 
(1907-1993). Von Frau Margarete Otten, der Gästeführerin in 
Moisburg, wird die sehenswerte Kirche umfassend beschrieben. 
Eng damit verbunden kann man etwas über die Herzogin 
Hedwig erfahren, die im 16. Jh. im Amtshaus residierte. Eine alte 
Postkarte zeigt uns das Amtshaus um 1930 als Jugendheim. 
Und schließlich berichten wir über den aus Moisburg stammen-
den, weitgereisten Schriftsteller Wilhelm Poeck (1866-1933). 
Der übrige Themenbereich ist, wie üblich, weit gestreut aus 
der Region. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.     B.H. 
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Der Moisburger Reichstaler von 1624
Der Name unseres Vereinsmagazins DER ESTETALER ist doppeldeutig:  
Natürlich steht unser schönes Estetal im Vordergrund; aber tatsächlich 
hat es auch einen „Estetaler“ gegeben. Im Jahre 1621 ließ nämlich Herzog 
Wilhelm von Harburg die an der Este gelegene Moisburger Papiermühle zu 
einer Münzstätte  umbauen. Unwirtschaftlichkeit, Unzuverlässigkeit  
der Münzmeister und letztlich eine Münzreform  
Herzog Christians zu Braunschweig zwangen 
den Herzog bereits 1629, die Münze zu 
schließen und  wieder eine Papiermühle 
einzurichten.
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Moisburg, eine fürstliche Residenz
von Wolfhard Wagener  

Ein Zeitgenosse, der sich nicht mit der Lokalgeschichte be-
fasst hat, wird einer solchen Behauptung wenig Glauben 

schenken. Gewiss ist der Ort wohlgebaut und schön gelegen, 
verfügt über einige aus dem dörflichen Umfeld herausragende 
historische Bauten wie Amtshaus, Kirche und Mühle, lässt aber 
nicht auf einen fürstlichen Wohnsitz schließen. Dennoch war 
Moisburg vor rund 400 Jahren Wohnsitz einer Fürstin. 

Das war Hedwig aus der Familie Cirksena, genannt Herzo-
gin Hedwig. Sie war eine geborene Gräfin von Ostfriesland. 
Nach dem Tode ihres Ehemanns, Herzog Otto II. von Braun-
schweig-Lüneburg-Harburg am 21.10.1603, war sie aus dem 
Harburger Schloss (von dem es heute noch Reste gibt) ausgezo-
gen, um künftig auf der Moisburger Burg als ihrem Witwensitz 
zu leben. Auf dem Fundament dieser Burg wurde 1711 das heu-
tige Amtshaus errichtet.  Der Ort war Sitz eines Amtsvogtes und 
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besaß neben acht landwirtschaftlichen Stellen eine Amtskorn-
mühle und eine Papiermühle. Ein Krug, als Amtskrug ebenfalls  
in herzoglichem Besitz, sorgte für Geselligkeit.  

Die Kirche war zu der Zeit in einem ruinösen Zustand und die 
Herrschaft in Harburg musste einige Lasten Kalk für die Reno-
vierung bereitstellen. Für die Herzogswitwe und ihren kleinen 
Hofstaat wurde – zwecks angemessener Andacht, abgehoben 
vom gemeinen Volk  -  auch eine Empore eingebaut (siehe Arti-
kel Seite 8). Tonnengewölbe, Kanzel und Taufbecken der Kirche 
stammen aus einer etwas späteren Epoche. Hedwig, ge-
boren 1535 als Tochter von Graf Enno II., hatte 1562 
den bereits verwitweten Herzog Otto II. (1528-1603) 
geheiratet und mit ihm eine zahlreiche Nachkom-
menschaft in die Welt gesetzt. Von 1564 bis 1580 
brachte Hedwig zwölf Kinder zur Welt, von denen 
drei bereits im frühesten Kindesalter starben. Von 
den männlichen Nachkommen heirateten nur zwei 
und schon im fortgeschrittenen Alter, von den weibli-
chen Nachkommen heiratete nur eine. 
Bei Ottos II. Tod lebte noch ein Sohn aus seiner ersten Ehe,  
Johann Friedrich (1557 -1619), sozusagen das schwarze Schaf in 
der Familie, der hochverschuldet auf die ihm eigentlich zuste-
hende Nachfolge verzichtet hatte.  Die Nachfolge Ottos II. trat 
an seiner Stelle der erste Sohn Hedwigs, Herzog Wilhelm (1564-
1642) an. Mitregent war sein Bruder Christoph (1570-1606), 
der jedoch schon früh durch einen Sturz auf dem Harburger 
Schloss ums Leben kam. 

Hedwigs Leben in Moisburg war standesgemäss, aber nicht 
aufwendig. Ihr Hausstand war persönlich und sachlich ange-
messen ausgestattet. Eine adelige Gesellschafterin, Jungfer 
Hedwig von Wesebe, stand ihr zur Seite und zwei Edelknaben, 
also Pagen, hatten ihr aufzuwarten. Im Hintergrund sorgten 
Wildschütz, Kutscher und Kutscherjunge, Koch und Kochjunge, 

Diese Karte aus 
dem Jahre 1760 

zeigt die Mitte 
Moisburgs.  

Die Moisburger 
Burg befand sich 

an der Stelle  
des Amtshauses. 

Reste der alten 
Burg-Wallanlagen 

(z.Tl. auch Gräben) 
lassen sich noch 

erahnen (x)
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Dienerinnen, Mägde und Waschmägde, insgesamt 15 Perso-
nen, für geordnete Abläufe und für das herrschaftliche Wohl. 
Herzogin Hedwig lebte zwar fern der Stadt, aber keineswegs 
isoliert. Häufig erhielt sie Besuch von ihren Söhnen, die dort 
gern Feiern veranstalteten und zur Jagd gingen, auch  weil die-
se Ereignisse dort keine breite Öffentlichkeit fanden. Die Söhne 
verhielten sich gegenüber den Dörflern wohlwollend und be-
wirkten so  ein gutes Ansehen des Hauses.  

Hedwig griff gern in die Verwaltungsangelegenheiten des Am-
tes ein, und tat es damit ihrer Zeitgenossin, Herzogin Dorothea, 
Witwe des Herzogs Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg in 
Celle (1535 - 1592) gleich, die ihre Witwenjahre bis zu ihrem 
Tode 1617 auf dem Schloss in Winsen verbrachte.  
Bei Gerichtsverfahren sorgte Hedwig für zeitgemäße und aus 
heutiger Sicht brutale Urteile. Todesurteile fällte an sich die 
Herrschaft in Harburg. Für Hinrichtungen von Dieben wurde  
ein Henker aus Buxtehude verpflichtet, der sein Werk dann auf 
dem Hexenberg verrichtete.  Es ist sogar der Fall wenigstens 
einer Hexenverbrennung dokumentiert aus dem Jahre 1612 
(Catharina Gerkens aus Elstorf). -  Die Gemeinde Moisburg hat 
heute zu deren Gedenken einen Catharina Gerkens Weg im 
Neubaugebiet angelegt. -  Die „Wahrheitsfindung“ mittels Fol-
ter und Wasserprobe galt zu der Zeit keineswegs als unmora-
lisch. Gleichwohl war Hedwig gnädiger in ihrem Verhalten, als 
sie es von ihrer Mutter gelernt hatte, die für ihre unmündigen 
Söhne in Ostfriesland ein sehr strenges Regiment geführt hatte, 
oder wie die erwähnte Dorothea in Winsen, in deren Zeit dort 
26 angebliche Hexen den Feuertod fanden.  
Hedwig starb am 4.12.1616 in Moisburg im ungewöhnlich ho-
hem Alter von  81 Jahren und wurde in Harburg in der Fürsten-
gruft beigesetzt. In der Trauerrede wurde sie fromm und mildtä-
tig genannt. Hedwigs Sohn Otto kam später noch häufiger nach 
Moisburg, weil dort zeitweilig seine uneheliche Tochter Elisa-
beth von Lüneburg, Tochter von seiner Dauergeliebten Elsebe 

Böschen, als Ehefrau des Amtmanns Dieterich von Elvendahl 
lebte. Eine fürstliche Haushaltung gab es aber nach dem Tode 
Hedwigs in dem Moisburger Schloss nicht mehr. Mit dem Tode 
des Herzogs Wilhelm, ihres ersten Sohnes fiel das Gebiet der 
Ämter Harburg und Moisburg im Jahre 1642 an das herzogli-
che Haus in Celle zurück, denn obwohl Otto II. aus beiden Ehen 
zehn männliche Erben hinterlassen hatte, bestand seine Enkel-
schar nur aus zwei unehelichen Kindern. Lediglich zwei seiner 
Söhne waren standesgemäß verheiratet, doch keiner von ihnen 
war in der Lage gewesen, einen erbberechtigten Sohn zu zeu-
gen.  Diese welfische Nebenlinie hatte also biologisch versagt. 
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Quellen:
Förste, Artur Conrad: 38 neue Forschungen und Quellen zur Geschichte    
und Ortsnamenkunde der Buxtehuder Geest; Buxtehuder Blätter, Moisburg 1995
Gemeinde Moisburg: Moisburg und sein Amtshaus; Moisburg 1983

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 



von Margarete Otten
Gästeführerin für historische Gebäude in Moisburg

Die Moisburger Kirche

Wenn man in dem schönen Dorf Moisburg, heute Teil der 
Samtgemeinde Hollenstedt, die Kirche sucht und nach ei-

nem Kirchturm Ausschau hält, sucht man vergebens. Auf einem 
Merianstich von 1652, zu sehen in der Halle des Moisburger 
Amtshauses, ist jedoch eine Kirche mit einem schlanken, spitzen 
Turm zu erkennen. Im Jahre 1747 wurde dieser bei einem hefti-
gen Sturm umgeweht. Da die Gemeinde meist zu arm für einen 
Neubau war, begnügte man sich – bis heute – mit einem höl-
zernen Glockenhaus, wie es auch andere Heidekirchen haben. 
Die Heimatdichterin Grete Siegmund (1907-1993) aus Moisburg 
hat diesen Umstand in einem plattdeutschen Gedicht festge-
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BESICHTIGUNG

Een Kark ah´n Karktuurn, - hebbt wi bloß alleen!
Du meenst, du harrst son’n all eenerwärts seehn? 
Segg mi, nääm seegst du se, wann un woniehr?
Ik gloiv, du irrst di, son’n Kark giff’t bloß hier!

Üm sößtein-hunnert rüm, bi Nacht un „Sturm“, 
Is he mol ümweiht, de „Moisburger Turm“.
Un doar to dördig Joahr Krieg wür un Noot,
Hett man ut Holt bloß een Klocken-Hus boot!

Wenn’t ok bit hütigen Daags nu so bleev,
Dörben hebbt wi uns lüüt Kark bannig leev’!
Se is von buten un binn’n lieke schoin, 
Dat kann man hier op düt Bild ok all seehn!

Kummst du hier drüm mol vörbi, Wannersmann,
Kiek se die driest ok von binn’n man mol an!
Se ist een Kunstwark, von allen dat Best’.
Uns’ lütte „Misbörger Kark anne Est’!

halten. Sie legt das Ereignis allerdings geschichtlich nicht exakt 
in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648), rund ein- 
hundert Jahre zuvor.

Die Feldsteinkirche mit den romanischen Fenstern liegt am 
Este-Wanderweg. Ein kleines, blaues Schild am Eingang an der 
Kirchenmauer weist darauf hin, dass die Kirche vom 1. April bis 
31. Oktober von  10°° bis 17°° Uhr geöffnet ist.
Im alten Dorf Moisburg, wo vielleicht schon die Sachsen  einen 
Thingplatz hatten, hat Hinrich von Heimbruch um 1200 im 
Gebiet seiner drei Lehenshöfe eine kleine Feldsteinkirche 
bauen lassen. Erwähnt wird 1242 der Priester Johannes von 
Moisburg in einer Urkunde in Altkloster. So feierten 1992 alle 
Bürger und Vereine mit vielen Veranstaltungen und einem 
großen Umzug unser „750 jähriges Erwähnungs-Jubiläum“.

Vergrößerung der Kirche Die Kirche war Anfang des 17. 
Jahrh. baufällig geworden, die Herren von Heimbruch ver-
ließen den Ort und überließen dem Herzog von Harburg das 
Gebäude. 1603 zog die Witwe Ottos II. auf das Moisburger 
Schloß (siehe Artikel Seite 4). Für Hedwig von Harburg und  
ihren Hofstaat wurde der Altarraum verlängert und Emporen 
eingebaut. Es war damals üblich, dass Adelige getrennt vom 
Volk saßen. Die Ausschmückung des Innenraumes hat sie nicht 

De  
Misbörger Kark

aus:  
Grete Siegmund:  
„Laat di man Tied“ 
Selbstverlag,  
Moisburg 1974
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mehr gesehen. Sie starb 1616 und wurde in Harburg beige-
setzt. In der Leichenrede, die der Moisburger Heimatforscher 
A.C.Förste aus dem Urtext übertragen hat, wird sie als fromme 
mildtätige Frau gelobt, die die Renovierung der Elstorfer und 
Moisburger Kirche finanziert hat. 
Der Altar Das große Altarbild ist aus Eichenholz geschnitzt. Im 
Vordergrund die Anbetung des Christuskindes auf Marias Schoß. 
Die heiligen drei Könige aus dem Morgenland bringen ihre Ge-
schenke. Im oberen Teil des Bildes, angedeutet durch Felswüls-
te, kommen Menschen angeritten. Die Herren von Heimbruch 
haben den Altarschrein aus Dankbarkeit, weil sie gesund aus 
der Schlacht bei Soltau 1519 zurückgekehrt sind, in einer Ham-
burger Werkstatt in 
Auftrag gegeben. Die 
Namensheiligen von 
Jürgen und Christo-
pher von Heimbruch 
sind auf die Rückseite 
der Altarflügel aufge-
tragen. Die Reste alter 

Deckengemälde: Christus mit der Weltkugel Gedenktafel an Herzog Otto III

Der Altar: 
 Rechts Ausschnitt 

des Altarbildes

Deckengemälde: musizierender Engel;  Matthäus mit dem Winkelmaß

Farben und Gold hat man 1878 endgültig vom Schnitzbild ab-
gekratzt. Im 18. Jahrhundert wurde auf das gotische Altarbild 
ein hoher barocker Aufsatz gesetzt. Über Bibelsprüchen ist auf 
einem Ölbild die Einsetzung des heiligen Abendmahls und dar-
über Christi Himmelfahrt dargestellt. 
Deckenmalerei Auf der Gedenktafel mit farbigem Wappen  
neben der Kanzel steht, dass Otto III. aus christlicher Devoti-
on (Ehrerbietung) 1640 die Gewölbe und Bemalung gestiftet 
hat. Er hatte einen sehr persönlichen Grund, die Moisburger 
Kirche zu verschönern. Seine einzige Tochter Elisabeth wohnte 
mit dem Amtmann von Elvendahl auf dem Schloss. Er ließ über 
dem Gemeinderaum Tonnengewölbe einziehen, sodass der Ein-
druck einer dreischiffigen Kirche erweckt wird. In der Mitte des 
Gewölbes ist Christus als Weltenherrscher mit der Weltkugel in 
der Hand, darauf das Kreuz, dargestellt. Ihn umgeben 10 En-
gel mit Symbolen, die an die Passion erinnern. An den Seiten-
gewölben sind die 12 Apostel mit ihren Attributen dargestellt: 
Matthäus mit dem Winkelmaß hat das Haar und den Bart in der 
Art von 1640 gestutzt und ist sorgfältiger im Gesichtsausdruck 
gemalt. Da hat sich der Auftraggeber verewigen lassen.       
Altarraumdecke Gloria in excelsis Deo (Ehre sei Gott in der 
Höhe) steht auf dem Schild, das zwei Engel am Deckengewölbe 
halten. In der Mitte ein leuchtend gelber Strahlenkranz mit den 
hebräischen Buchstaben JAHWE, dem Namen Gottes im Alten 
Testament. Drumherum Puttenköpfe, singende und musizie-
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rende Engel in weiten Gewändern, Streichinstrumente auf der 
einen Seite und Blasinstrumente auf der anderen, wie sie um 
1640 gebräuchlich waren. 
Die Kanzel  Die Kanzel hat das Ehepaar von Elvendahl✶ 1639 
gestiftet. Namen und Wappen befinden sich an der Vordersei-
te. Sie wurde von der Werkstatt des Buxtehuder Schnitzers Jo-
hann Tamke erstellt, der auch für andere Kirchen arbeitete (z.B. 
die Kanzel in Hittfeld). An der Kanzeltreppe hat der Maler der 
Emporengemälde Abraham, Isaak und Jakob, die drei Erzväter 
aus dem Alten Testament, dargestellt. Am Kanzelkorb sehen wir 
die vier Evangelisten des Neuen Testaments mit ihren Attribu-
ten: Matthäus (Engel), Markus (Löwe), Lukas (Stier), Johannes 
(Adler). Nach Luthers Lehre ist die Predigt der ganzen Heiligen 
Schrift von der Kanzel im Gottesdienst das Wichtigste.
Taufe   Das Ehepaar von Elvendahl hat auch den hölzernen Tauf-
ständer gespendet. An den Ecken sind die sechs Tugenden in 
Reliefs geschnitzt: Glaube, Hoffnung, Liebe, Gerechtigkeit, Fül-
le, Mäßigkeit. Auf den Tafeln zwischen den Tugenden halten En-
gel ein Buch mit der Inschrift „Heilig ist unser Gott“ und „Der 
Herre Zebaoth“. Allerdings standen seit 1937 Bibelsprüche auf 
den Tafeln, etwa: „wer da glaubet und getauft wird, der wird 
selig“.  Erst durch Spenden aus der Gemeinde konnten 2009 die 
ursprünglichen Engelbilder restauriert werden. In die schöne, 

aus Messing getriebene Taufschale ist „Elisabet Elfendal 1641“✶ 
am  Rand eingraviert.
Emporen    Die farbenprächtigen Bildtafeln an den Emporen hat 
der Harburger Maler Friedrich Budinnus nach der Bilderbibel des 
Frankfurter Verlegers Matthäus Merian gemalt. An der Nord- 
empore sieht man wichtige Ereignisse aus Josephs Leben (Al-
tes Testament 1.Mose 43-48) und an der Südempore einzelne 
Gleichnisse und Heilungen (Neues Testament). Darunter sind 
Sinnsprüche in Zierschrift geschrieben. Das Emporengestühl 
war ursprünglich doppelt so breit. Bei der Kirchenrenovierung 
1966 ist es auf das heutige Maß verkleinert worden, um im Al-
tarraum Platz zu gewinnen. Die überzähligen Bilder sind an den 
Wänden verteilt worden.
Epitaph  Im Amt Moisburg, zu dem 38 Dörfer gehörten, hat es 
im Laufe von 500 Jahren viele Amtmänner gegeben. Die große 
üppig verzierte Gedenktafel des Amtmanns  E.A. von Cronhelm 
hängt an der Nordwand, weil er viele Bautätigkeiten während 
seiner Amtszeit von 1692 bis 1729  vollendet hat. So das Amts-
haus (1711) auf dem Platz des Schlosses, die Hollenstedter Kir-
che (1703), die Kornmühle (1723), die Renovierung der Mois-
burger Kirche (1722-27). Seine Gruft war bis 1937 unter der 
Sakristei, dann wurde er auf dem Friedhof beigesetzt. 
Auf der Gedenktafel für die Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges 

Die Kanzel, links die 
Südempore

Das Taufbecken, Gravur an der Taufschale: 
„Elisabeth Elfendal 1641" ✶

Die Nordempore Epitaph 
Amtman von Cornhelm
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an der Südwand ist von Karl Kühnle die Kirche, das Pfarrhaus 
und Tollers Hof gemalt und darüber Golgatha und das leere 
Grab. Es fällt auf, dass auch gefallene Angehörige von Flüchtlin-
gen, die in Moisburg gelebt haben, genannt werden. 
Orgel   Die erste Orgel erhielt die Kirche 1803. Die jetzige Orgel 
wurde 1954  von Paul Ott, Göttingen gebaut. Im Laufe der Jahre 
ist sie gründlich restauriert worden, 1995 und zuletzt 2011. 
Luthers Einfluss in Moisburg   Ernst I. (1497-1546) Herzog zu 
Braunschweig–Lüneburg, „Ernst der Bekenner“ genannt, stu-
dierte 1512 an der Universität Wittenberg. Er bekannte sich 
1525 öffentlich zur Lehre Luthers und führte konsequent die  
Reformation in seinem Land ein. Er unterschrieb das Augsbur-
ger Bekenntnis 1530 und gewann die norddeutschen Städte für 
den Beitritt zum Schmalkaldischen Bund 1531. In der Folge sind 
die Einwohner der Braunschweig-Lüneburgischen Fürstentü-
mer, also auch das Amt Moisburg, Lutheraner geworden. Durch 
die Einziehung von Klosterbesitzen konnte Ernst I. die Staatsfi-
nanzen sanieren. Die Klöster wurden teilweise als adelige evan-
gelische Stifte weitergeführt. Herzog Otto zu Braunschweig- 
Lüneburg wurde 1527 mit dem Amt Harburg abgefunden. Weil 
Herzog Wilhelm, der Sohn Ottos II. keine Nachkommen hatte, 
erlosch die Harburger Linie 1642. Das Amt Moisburg wurde 
dann von Celle regiert.
Zweimal verdankt die Moisburger Kirche adeligen Familien ihre 
Ausschmückung. Später war die Gemeinde zu arm für große 
Veränderungen, wie sie in anderen Gemeinden üblich waren, 
wie das Entfernen von bunten Bildern oder Umbauten des Ge-
stühls. Heute haben wir deshalb ein „Kleinod“ mit der Decken-
malerei aus 1640 und einer Kanzel, wie Luther sie empfohlen 
hatte. Wenn ich mich in der Kirche umschaue, erzählen die Bil-
der und Tafeln die besondere Geschichte dieser kleinen Geest-
gemeinde an der Este.

Quellen:
Meyne, Willi: Die ehemalige Hausvogtei Moisburg,  Verl. Vetterli, Buxtehude 1936
✶) Elf(v)endal - Die Schreibweise war zu damaliger Zeit unterschiedlich

14 15
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Das Moisburger Amtshaus als Jugendheim?

E s ist wohl wenig bekannt, dass das Amtshaus in den 1930er 
Jahren als Jugenderholungsheim genutzt wurde. - Als im 

Jahre 1928 mit dem Tod des letzten Oberamtmannes Wilhelmi 
die Moisburger Domäne aufgelöst wurde, kaufte der Arbeiter- 
Samariter-Bund das Gebäude. Es wurde ein wunderschöner  
Park angelegt, mit Ruhebänken und Badeplatz. 
In der NS-Zeit fiel das Anwesen zurück an den Staat.  -  Das  Amts-
haus hat im Laufe der Zeit viel erlebt,  auch während und nach 
dem Kriege. So wurden dort zwölf Flüchtlingsfamilien unterge-
bracht. Und als 1942 die Moisburger Schule in Flammen aufging, 
diente das Amtshaus zum Unterricht der Kinder, bis zum Neubau 
der Schule im Jahre 1950.   B.H.

FUNDSTÜCKE

Ansichtskarte aus den 1930er Jahren - das Amtshaus als Heim mit 
Parkanlage und Badeplatz

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

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

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

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

Geöffnet für Ihre Veranstaltung

Deutsches Haus Appel – An der Kreisstraße 29 – 21279 Appel

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

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

Am Markt 3     21279 Hollenstedt
Tel: 04165 - 81150     Fax: 04165 - 81283

Quelle: Tauber, Erich: Chronik - Moisburg unser Dorf; Moisburg 2007
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Gerhard Quade (1931 – 2015)
ein bedeutender  
Buxtehuder Künstler 

Gerhard Quade war ein bekannter Künstler in Buxtehude. 
Über ihn ist nach seinem Tode am 6. Februar 2015 viel ge-

schrieben und berichtet worden. Zum ersten Todestag 2016 
organisierten das Kulturamt Buxtehude zusammen mit dem 
entstandenen „Freundeskreis Gerhard Quade“ und der Witwe 
Linda Quade eine große Memorandum-Ausstellung im Buxte-
huder Marschtorzwinger. Der Freundeskreis hat sich vorge-
nommen, das Werk durch öffentliche Präsentation am Leben zu  

erhalten. 
Wir hatten 2014 das Glück, im Rah-
men einer Zeitzeugenbefragung, 
einige persönliche Dinge aus sei-
nem eigenen Munde zu erfahren.

Gerhard Quade wurde im Jahre 
1931 in Schneidemühl (heutiges 
Polen) geboren. Er musste mit sei-
nen Eltern die Heimat verlassen 
und kam 1945 nach Buxtehude. 
Diese Stadt wurde sein zweites Zu-
hause. Nach dem Kunst-Studium 
an der Hamburger Hochschule für 

bildende Künste war er ab 1959 zeitlebens als akademischer 
Maler und Graphiker in Buxtehude tätig. Hier eröffnete er 
sein erstes Atelier und stellte im Heimatmuseum aus. Ab 1989 
wohnte er mit seiner späteren Ehefrau Linda im nahegelegenen 
Moisburg. 

Nach einer Tonband-Aufzeichnung von Jens Liebelt und  
Ludwig Hauschild, zusammengestellt von Dr. Berthold Hohmann 
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ZEITZEUGENBEFRAGUNG Es war für Gerhard Quade ein stetes Anliegen, anderen Men-
schen, insbesondere Jugendlichen, künstlerische Darstellung 
zu vermitteln. In seiner kunstpädagogischen Arbeit hat er un-
zählige Kurse und Seminare abgehalten, und mehr als vierzig 
Jahre lang war er an der Volkshochschule tätig. Die Kultur seiner 
Stadt war ihm ein stetes Anliegen. So gründete er die „kom-
munale Jugendwerkstatt“ in Buxtehude. Von ihm stammte der 
Gedanke, die bekannte „Artothek“ in Buxtehude zu gründen, in 
der Gemälde für einen bestimmten Zeitraum ausgeliehen wer-
den können. Er gründete einen „Künstlertreff“, zu welchem sich 
Künstler in regelmäßigen Abständen in einem Lokal zusammen 
fanden. Im ehemaligen Rittergut in Moorende schuf Gerhard 
Quade die „Galerie Esteburg“ in der er bis 1975  Ausstellun-
gen, Konzerte, Dichterlesungen u.a.  veranstaltete. Auch spä-
ter organisierte er laufend weitere „Kulturabende“. Er war Mit-
begründer der Galerie „Neue Diele“ Hinterdeich sowie eines 
Theaterkreises, dem Vorläufer des renommierten Buxtehuder 
„Kleinkunstigels“. Zeitlebens hat er sich neben seiner Tätigkeit 
als freischaffender Künstler um das kulturelle Leben in Buxte-
hude verdient gemacht. Im Jahre 2003 durfte er sich in das Gol-
dene Buch der Stadt Buxtehude eintragen und 2012 wurde ihm 
das „Verdienstkreuz am Bande des niedersächsischen Verdien-
stordens“ verliehen. 

Das Kunstschaffen Gerhard Quades spiegelt in Vielem seine 
Liebe zur Norddeutschen Landschaft wider, in der er tief ver-
wurzelt war. Besonders reizten ihn Landschaft und Flair der 
Insel Poel, die er oft und gern besuchte. Doch nicht nur hier, 
sondern auch in den Niederlanden, der Schweiz und in Italien 
pflegte er Kontakte als freischaffender Künstler.  Wiederholt un-
ternahm er Studienreisen nach Skandinavien und in die Nieder-
lande. Zahlreiche Kunstwerke zeugen davon.  

Gerhard Quades Elternhaus in Schneidemühl lag etwa 5 km 
von der Polnischen Staatsgrenze entfernt. Gerhard Quade hat 
sich  zeitlebens nicht als Pommer gefühlt, wie es später oft hieß, 

Dieses Foto entstand am 16. Mai 
2014 im Hause Quade.  

Von links: Ludwig Hauschild, 
Gerhard Quade und Jens Liebelt
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sondern als Westpreuße. Er berichtet, dass das „Leben an der 
Grenze“ ihn ein Leben lang begleitet, ja geformt hat. Schicksal 
oder Zufall: nach dem Kriege kam er nach Buxtehude (Landkreis 
Stade), wo er bis zu seinem Tode gewirkt hat, sein Wohnsitz 
aber war schließlich Moisburg (Landkreis Harburg). Sein Haus 
steht noch heute ca. 250 m von der Grenze der beiden Land-
kreise entfernt. Normalerweise keine Besonderheit, aber für 
Gerhard Quade war wieder die Grenze da. 
Er betont in seinem Interview: „Da kommt das wieder raus, 
dass ich immer an der Grenze bin – immer eigentlich gar nicht 
dazugehöre. … Diese Situation hat mich natürlich außerordent-
lich geprägt, immer am Rande der Grenze zu sein. …dass ich 
mich fragen muss: wozu gehörst du, wo sind deine Wurzeln und 
wo willst du eigentlich hin? … Das hat mich mein ganzes Leben 
lang bewegt, von der Ausbildung des Berufs bis heute“. 

Auch als Künstler und Maler war Gerhard Quade da-
her stets auf der Suche, auf der Suche nach der Grenze, 
auf der Suche nach den Wurzeln, auf der Suche nach dem 
Weg. Das spiegelt sich in seinen Werken wider. Hans-Eck-
ard Dannenberg*)  schreibt treffend: „Das Motiv des Weges 
ist wichtig, ja zentral für den Künstler Gerhard Quade. Bildtitel 
wie „Birken am Moorweg“ 
oder „Flurweg“ deuten 
darauf hin. Der „Flurweg“, 
1977 entstanden, steht 
für eine Phase in Quades 
künstlerischem Schaffen, 
in der er sich intensiv die 
Frage stellte „wo will ich 
hin?“ als Künstler; eine 
Phase, in der er sehr da-
mit beschäftigt war, „sei-
nen Weg“ zu suchen und 
zu finden.“   

Gerhard Quades Künstlerisches Schaffen
Zum Ausdruck kommt Gerhard Quades künstlerisches Schaffen 
neben der Malerei in Öl- und Pastellfarben, auch als Holzschnitt, 

Lithographie und Siebdruck (Serigraphie). 
Mit freundlicher Erlaubnis der Tochter 
und der Witwe Gerhard Quades dürfen 
wir Beispiele aus diesen Darstellungs- 
weisen abbilden.

„Tannen am Hang“, 
1966, Holzschnitt

„Das blaue Feld II“,  2011, Öl

„Anhöhe“, 1999, Pastell „Zwei Weiden Insel Poel“,  
2000, Pastell

„Bäume am Weg“, 1984, 
 Serigraphie 
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In der Malerei war Gerhard Quade ein Meister der Farbkom-
position. Seine flächigen Darstellungen konzentrieren sich auf 
das Wesentliche. Mit der Technik des Holzschnittes hat Gerhard 
Quade sich hauptsächlich in den 1960er Jahren auseinander ge-
setzt. Auch hier zeigt sich sein Blick für das Wesentliche vereint 
mit einer für ihn typischen Genauigkeit in den Strichstrukturen. 
Die Beschäftigung Quades mit der Lithographie nahm 1962 ein 
jähes Ende, als bei der großen Sturmflut die Werkstatt zerstört 
wurde. Erst ab 1979 bis in die 1990er Jahre beschäftigte er sich 
wieder mit dieser Darstellung. 

Quellen:*) Dannenberg, Hans-Eckard: „Ein Spiegel meines Lebens“;  Gedanken über 
Gerhard Quade und seine Kunst; erschienen bei Benedict Press, Vier-Türme GmbH, 
Münsterschwarzach Abtei, 2013
„Zwischen Elbe und Weser“ Zeitschr. d. Landschaftsverbandes d. ehem. Herzogtümer 
Bremen und Verden  –   Jg. 30, Nr.4; Okt. 2011

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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Der Ortsname Ovelgönne
von Bernd Utermöhlen

Im Jahr 2016 feierte die Ortschaft 
Ovelgönne (seit 1972 zu Buxtehude 

gehörig) ihr 450-jähriges Bestehen. 
Aus diesem Anlass wurde am 3. Sep-
tember des Jubiläumsjahres auf dem 
Ovelgönner Dorfplatz an der Straße 
Hemberg ein Gedenkstein gesetzt. Er 
zeigt das Wappen des Dorfes und trägt 
die Inschrift: „1566 Ubelgünne“.

Was hat es mit dieser Inschrift auf sich, und was bedeutet der 
Ortsname „Ovelgönne“? Wie der Heimatforscher Artur Conrad 
Förste (1917–1995) nachgewiesen hat, wurde Ovelgönne von 
Herzog Otto II. von Braunschweig-Harburg (1528–1603) mit 
der Anlage der ersten Hofstelle im Jahre 1566 gegründet. Bei 
„Ubelgünne“ handelt es sich um den ältesten schriftlichen 
Nachweis des Ortsnamens in einer 1566 angelegten Liste der 
abgabepflichtigen Bauern im Pfarrbezirk Elstorf. Sie ist überlie-
fert im Niedersächsischen Landesarchiv – Standort Hannover. 
Darin heißt es: „Zum Alershuse oder Ubelgünne, Heine Busch 
1 Mejer.“ Heine Busch war also der erste Bewohner von Ovel-

gönne. Gesprochen wurde der 
Name niederdeutsch „Öwelgünne“.  
Daraus entstand der heutige Orts- 
name „Ovelgönne“. 
Im Plattdeutschen entwickelte sich 
die Aussprache weiter zu „Öber-
günn“, wie der Name unter der amt-
lichen Schreibweise auf den Orts-
schildern wiedergegeben ist (Foto). Fo
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gönne“ oder ähnlich gesammelt. Was macht die Deutung des 
Namens, um die in der Vergangenheit heftig gestritten wurde, 
so schwierig? Die Schwierigkeit rührt daher, dass „Ovelgönne“ 
kein Wort der Umgangssprache ist. Seine Bedeutung ist in kei-
nem Wörterbuch erklärt. Plattdeutsche Wörter für Missgunst 
sind „Afgunst“ oder „Nied“, aber nicht „Ovelgünne“. In platt-
deutschen Wörterbüchern kommt dieses Stichwort nicht vor.

„Ovelgönne“ ist nämlich von vornherein Ortsname, und zwar 
mit literarischem Ursprung. Er entstammt der mittelnieder-
deutschen Dichtung, dem sogenannten Theophilus-Spiel, das 
von einem aus seinem Amt verstoßenen Priester handelt, der 
auf Rache sinnend einen Pakt mit dem Teufel eingeht, von die-
sem die Burg „Ovelgunne“ erhält, von wo aus er seine Gegner 
bekämpft. Später bereut er und wird durch die Fürsprache der 
heiligen Jungfrau Maria gerettet. 
Bereits 1835 erwähnt Jacob Grimm in seinem Werk „Deutsche 
Mythologie“ den Zusammenhang des Ortsnamens „Ovelgön-
ne“ mit dem Theophilus-Spiel: „In einem alten schauspiel von 
Theophilus bringt satan diesen, nachdem er sich ihm verschrie-
ben hat, in eine burg, wo es kalt ist, aber in saus und braus ge-
lebt wird: ‚up de Ovelgunne‘. mehrere örter in Niederdeutsch-
land führen solchen, die misgunst und den haß der teuflischen 
natur treffend bezeichnenden namen. [...] ob sie in bezug auf 
den teufel oder wie ich eher glaube, auf eine ungünstige lage so 
genannt wurden, wäre zu ermitteln.“ 
Dem schließt sich auch August Heinrich von Fallersleben an, der 
1853 die Trierer Handschrift des Theophilus-Spieles mit einem 
ausführlichen Kommentar zum Ortsnamen „Ovelgunne“ her-
ausgibt. In ihrem „Mittelniederdeutschen Wörterbuch“ deuten 
Karl Schiller und August Lübben 1875 den Ortsnamen verkür-
zend als „Residenz des Teufels“. „Ovelgönne“ kommt schließ-
lich auch als Ortsbezeichnung im Lüneburger Wörterbuch von 
Eduard Kück vor: „Oeb’lgü’nn, früher eine Herrenschäferei 
bei Wesel [...], ebenso ein vorm[aliges] Vorwerk der Domäne 

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
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Dieser Wandel folgt einer allgemeinen, im Plattdeutsch der Nord-
heide zu beobachtenden Verschiebung des Endlautes „l“ zu „r“. 
Wie oben zitiert, wird als weiterer Ortsname „Zum Alershuse“ 
angegeben. Dieser Name bezieht sich, wie Artur Conrad Förste 
belegen kann, nicht auf einen Personennamen „Alers“, sondern 
auf eine Flurbezeichnung. Mit der „Alers“ oder „Alerst“ wurde 
im Volksmund die Gegend bezeichnet, in der das erste Haus des 
Dorfes Ovelgönne errichtet wurde. Durchgesetzt hat sich aber 
der Name „Ovelgönne“. Nach 1566 ist der Name „Zum Alershu-
se“ nicht mehr belegt. 

Was bedeutet nun der Ortsname „Ovelgönne“? Das Wort 
kommt aus dem Mittelniederdeutschen und ist zusammenge-
setzt aus „ovel“ (= übel, schlecht) und „günne“ (= Gunst) und 
kann deshalb übersetzt werden als „Missgunst“ – in der katho-
lischen Kirche eines der sieben Hauptlaster, aus denen Sünden 
entstehen. Nach Förste taucht der Name erst nach 1500 auf 
und kommt nur im niederdeutschen Sprachgebiet vor. Förste 
hat insgesamt 52 Orts- und Flurnamen „Ovelgönne“ bzw. „Övel-
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Moisb[urg] (... heute das Dorf Ovelgönne), auch außerhalb des 
Lün[eburgischen] vorkommender Name: wird als ,Mißgunst‘ 
[...], ,mißgegönntes Grundstück‘ oder auch als Trutzname für 
bedrohten Besitz gedeutet ...“

Artur Conrad Förste erklärt den Namen Ovelgönne aus dem 
Streit der Stadt Buxtehude mit dem Amt Moisburg um das 
Hohe Moor 1510–1587, an dessen Ende die Stadt Buxtehu-
de auf die Nutzung des Hohen Moores verzichten musste:  
„Natürlich konnten die Buxtehuder Bürger nun nicht mehr nach 
Belieben in dem weiten Hohen Moor ihr Vieh hüten, ihren Torf 
stechen und ihre Bienenkörbe aufstellen, als für den Bauern in 
Ovelgönne dort Äcker, Weiden und Wiesen angelegt wurden.“ 
Hieraus sei die Missgunst entstanden, die zur Namensgebung  
geführt habe. Die von Kück vorgeschlagene Deutung als Trutz-
name lehnt er hingegen ab.

Was in der bisherigen Diskussion um den Ortsnamen „Ovel-
gönne“ übersehen wurde, ist die Tatsache, dass der Name im 
16. Jahrhundert bereits da war. Denn im mittelniederdeut-
schen Theophilus-Spiel, entstanden zwischen 1430 und 1460, 
war der Name lange zuvor geprägt und in Umlauf gebracht 
worden. Das Stück gilt als mittelalterlicher Bestseller. Es wurde, 
inszeniert vom Klerus, auf Marktplätzen und vor Kirchen auf-
geführt und erfreute sich großer Beliebtheit. Die Legende von 
Theophilus enstammt ursprünglich aus dem griechisch-byzan-
tinischen Raum, erlangte große Wirkung durch die lateinische 
Übersetzung und wurde in nahezu alle europäischen Sprachen 
übersetzt. Die Erzählung diente der Verherrlichung Marias und 
ist – so die Literaturhistorikerin Elisabeth Frenzel – „die wohl  
beliebteste Marienlegende des Mittelalters geworden“.  
Theophilus gilt als „der Faust des Mittelalters“. In der Zeit, als  
unser Ort gegründet wurde, wird der Name „Ovelgunne“ im 
niederdeutschen Sprachgebiet zumindest in den Städten und 
an Fürstenhöfen allgemein bekannt gewesen sein.

  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 

 



niederdeutschen Dichtung. Die Verbreitung des Stückes im nie-
derdeutschen Sprachraum machte den Namen weithin bekannt. 
Im 16. Jahrhundert erhielten zahlreiche Orte diesen Namen, so 
z. B. die Burg Ovelgönne bei Brake und auch unser Ovelgönne 
bei Buxtehude. In diesen beiden Fällen kann der Ortsname als 
Trutzname verstanden werden. 
Ob dies auch bei anderen Orten zutrifft, wäre im Einzelfall zu 
prüfen. In jedem Fall erschöpft sich die Deutung des Namens 
„Ovelgönne“ nicht in der Übersetzung seiner Bestandteile, son-
dern hat den weiten Rahmen der sprach- und kulturgeschicht-
lichen Überlieferung zu berücksichtigen, von der er selbst  
wiederum ein Teil ist.

Quellen, Literatur, Internetseiten:
Niedersächsisches Landesarchiv – Standort Hannover, Hann. 74 Harburg Nr. 5313:  
    Besetzung des Pfarrdienstes in Moisburg und Elstorf, Einkünfte der Pfarre in Elstorf.
Förste, Artur Conrad: Ursprung und Name des Dorfes Ovelgönne, Kreis Harburg, 1566– 
   1966, Moisburg: Selbstverlag des Verfassers 1966, insb. S. 22–24.
Ders.: Ursprung und Namen der Geestrand-Orte zwischen Harburg und Buxtehude [...],  
   Moisburg 1973, darin zu Ovelgönne, S. 33–43.
Ders.: 38 neue Forschungen und Quellen zur Geschichte und Ortsnamenkunde der 
   Buxtehuder Geest, Moisburg 1995, darin zu Ovelgönne, S. 239–248 und S. 258–265.
Glagla, Helmut: Der Teufelsbündner Theophilus. Ein niederdeutsches Mysterienspiel des 
   Mittelalters. Plattdeutsche Übertragung, Hamburg 1981.
Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich: Theophilus. Niederdeutsches Schauspiel  
   aus einer Handschrift des XV. Jahrhunderts, mit Einleitung, Anmerkungen und 
   Wörterbuch, Hannover 1853.
Kück, Eduard: Lüneburger Wörterbuch, Bd. 2, Neumünster 1962, Spalte 473.
Petsch, Robert (Hg.): Theophilus. Mittelniederdeutsches Drama in drei Fassungen 
    herausgegeben, Heidelberg 1908.
Schiller, Karl und Lübben, August: Mittelniederdeutsches Wörterbuch, Bd. 3 (1875),  
   Neudruck Münster 1969, S. 249. 
Schnyder, André: Das mittelniederdeutsche Theophilus-Spiel. Text – Übersetzung –  
   Stellenkommentar, Berlin, New York 2009, insb. S. 182, 244, 274, 331.
Utermöhlen, Bernd: Die Ortschaften der Stadt Buxtehude. Luftbilder und Daten zur  
   Geschichte, Buxtehude 2013, insb. S. 4–5 und 46–47.
Braun, Stefanie: Der ewige Bestseller, in: Trierischer Volksfreund, 26.03.2018,  
   (Online: https://www.volksfreund.de/..., Zugriff am 28.06.2018).
Dzingel, Reinhard: Flurnamen und ihre Bedeutung …, Moisburg 2011, S. 4  
   (Online: http://www.dzingel.eu, Zugriff am 03.06.2018). 

Einer der ersten und prominentesten Orte, der den Namen 
„Ovelgönne“ erhielt, war – worauf Artur Conrad Förste mehr-
fach verweist – die Burg Ovelgönne bei Brake, heute eine Ge-
meinde im Landkreis Wesermarsch. Graf Johann von Olden-
burg errichtete die Burg 1514 zur Sicherung der im Kampf gegen 
die Butjadinger und Stadlander Friesen eroberten Gebiete. Die 
Wahl dieses Namens passte zum Zweck, den der Graf mit der 
Errichtung der Burg verband: Von hier aus konnte er diejenigen 
bekämpfen, die ihm seine Herrschaft streitig machen wollten. 

Als der Harburger Herzog Otto II. rund 50 Jahre später mit der 
Anlage der ersten Hofstelle im Jahre 1566 das Dorf Ovelgönne 
gründete, wird dieser Bedeutungszusammenhang noch allge-
mein bekannt gewesen sein. Der Name bezieht sich ebenfalls 
auf eine Streitsituation und  war als Ortsname bereits geläufig. 
Für die Zeitgenossen bedeutete er allerdings nicht allein „Miss-
gunst“. Er hatte ein weitaus umfangreicheres Bedeutungsfeld. 
Er war zum einen ganz wesentlich verbunden mit der Burg im 
Theophilus-Spiel und zum andern vor allem auch mit der rea-
len Burg Ovelgönne in der Wesermarsch. Beides sind Orte, von 
denen aus der Burgherr seine Gegner bekämpfte. Der Name 
könnte also durchaus als Trutzname entstanden sein. Er könnte 
direkt von Otto II. oder doch aus seiner Kanzlei stammen, zumal 
der erste schriftliche Beleg dort niedergeschrieben wurde. Es ist 
aber auch möglich, dass er aus dem Volk stammt. 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Der Ortsname „Ovelgön-
ne“ ist mittelniederdeutschen Ursprungs und wurde „Öwel-
günne“ gesprochen. Zusammengesetzt aus „ovel“ und „günne“ 
bedeutet er „Missgunst“ und bezeichnet damit eines der sieben 
Hauptlaster, die nach der katholischen Lehre zum sündhaften 
Handeln führen. Geschrieben als „Ovelgunne“ bzw. „Ouelgun-
ne“ tritt der Name erstmals um 1430 im Theophilus-Spiel auf 
und bezeichnet darin eine Burg, die Theophilus vom Teufel als 
Residenz verliehen wird, d. h. der Name entstammt der mittel-
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Damwild-Junggesellenrunde

Diese Fotos stellte dem ESTETALER erneut unser Leser Alois 
Müller zur Verfügung. Sie wurden in der Dämmerung an der  

Oberen Wümmeniederung im Bereich „Tostedt Land“ von 
Wildbeobachtungs-Kameras aufgenommen, die er als Jagd- 
pächter dort installiert hat. Wir bedanken uns recht herzlich.
Die Bilder zeigen jeweils Gruppen zweijähriger „Spießer“; als 
ausgewachsene Hirsche werden sie später einmal ein großes 
Schaufelgeweih tragen. Das Damwild wechselt zweimal im 
Jahr die Fellfärbung. Bei der Sommerfärbung (Foto oben) ist 
die Oberseite hell-rötlichbraun mit weißen Flecken, die Unter- 
seite weißlich; bei der Winterfärbung (Foto unten) ist die 
Oberseite dunkelbraun. Bis zu 30 % kommt auch ganz schwar- 
zes und fast weißes Damwild vor, hierbei handelt es sich um 
eine Pigmentstörung (Melanismus/Albinismus). Typisch für 
das Damwild ist ebenfalls der schwarze Strich auf dem Rücken 
(Aalstrich), der beiderseits von einer weißen Tupfenlinie  
begrenzt wird.
Damwild war früher in allen Teilen Europas heimisch. Während 
der letzten Eiszeit  starb  diese  Hirschart  im  nördlichen  Europa 
aus,  überlebte  aber  im  Mittelmeerraum.  Im 16. Jahrhundert 
wurde sie aus Zuchtbeständen Dänemarks nach Deutsch-
land wieder eingeführt.  Bis auf die kreisfreien Städte  und die 
Wesermarsch besiedelt das Damwild nun ganz Niedersach-
sen. Alois Müller erzählt: „In unserer Region gibt es die größ- 
ten Bestände von Damwild im Umkreis Rothenburg, zwischen 
Zeven und Scheeßel, aber auch nördlich zwischen Heidenau 
und Sauensiek“. Das Damwild beansprucht eine parkähnliche 
Kulturlandschaft mit gleichen Anteilen von Wald, Feld und  
Wiese, es ist ein ausgesprochener Kulturfolger - ähnlich dem 
Rehwild - das auch mit wenig Wald auskommen kann. Damwild 
ernährt sich vorzugsweise von Gräsern und Kräutern, Blättern, 
Knollen und Wurzeln. B.G.
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Quellen:  
www.wald.de/das-damwild-dama-dama-l/ 
www.outfox-world.de/im-revier/das-damwild-eine-sehr-robuste-wildart-im-
portrat.html



Wir sind dann mal weg!
von Barbara Gerhold

Jetzt krakeelen sie wieder in der Nachbarschaft - gleich 
drüben in Königsmoor und in der Umgebung von Tiste: 

unsere Kraniche und Wildgänse! Zusammen mit ihren Kame- 
raden aus Skandinavien belagern sie zu Tausenden die abge-
ernteten Felder und Feuchtgebiete und bereiten sich auf den 
großen Zug in den Süden vor. Von ferne klingt es wie aus ei-
nem überfüllten Kinderfreibad an einem heißen Sommer- 
tag. Dabei legen sich bereits die ersten herbstlichen Nebel- 
schwaden über Wiesen und Moore, und die Temperaturen  
gehen des nachts schon öfter gegen null.
Wer von uns hat als Kind nicht „Nils Holgerssons wunderbare  
Reise“ gelesen, ist in Gedanken mitgeflogen in der Formation 
und hat bei Abenteuern und Gefahren mitgefiebert. Seitdem  
schnellen unsere Köpfe zum Himmel, wann immer die unge-
wöhnlichen Rufe der Zugvögel erschallen, und wir beobachten 
fasziniert, wie sie in keilförmiger Anordnung dahinziehen. Jetzt 
auf dem Land, hier an der oberen Wümmeniederung, sind wir 
nun ganz dicht dabei. Erleben den Rhythmus von Kommen und 
Gehen im Zuge der Jahreszeiten  hautnah. Schon haben wir ein 
schlechtes Gewissen, wenn Mitte März die Starenkästen nicht 
gereinigt sind, obwohl die „Jungs“ bereits auf den Tannenspit-
zen warten. Und wir sind beglückt über die Ankunft von Pirol, 
Kuckuck und Schwalbe Mitte Mai, weil sie endlich den Sommer 
mitbringen.

Viel ist schon geschrieben worden über das Phänomen des 
Vogelzugs und dennoch ist längst nicht alles erforscht – be-
sonders was die Orientierung und die Kommunikation unter-
einander betrifft. Dabei wurden bereits seit der Antike Speku-
lationen über das winterliche Verbleiben der Vögel angestellt.  
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Heute wissen wir, dass dieses Zugverhalten nur einen Teil der 
globalen Tierwanderungen darstellt, die weltweit über 5000 
Arten betrifft und auf festgelegten Routen auch zu Lande und 
im Wasser stattfinden. Sozusagen auf „Highways“ und „Flyways“ 
möglichst energiesparend in ausgetretenen Pfaden und entlang 
der  Luft- und Meeresströmungen. 
In hiesigen Breiten „wandern“ neben unseren Vögeln u. a. Kröte, 
Aal, Lachs, einige Schmetterlingsarten und die Fledermaus. 
Manche Tiere tragen das „Wandern“ bereits im Namen, wie 
„Wanderfalke“, „Wanderameise“ und „Wanderratte“, was aller- 
dings nicht unbedingt auf ein Zugverhalten schließen lassen muss.

Über Migration außerhalb Europas wußte man lange wenig. 
Am besten informiert war seit den 60er Jahren der Fernsehzu- 
schauer über die Wanderung von Steppentieren in Ostafrika 
dank Bernhard Grzimek und vielen verdienstvollen Natur- 
wissenschaftlern und Tierfilmern in seinen Fußstapfen. 
Seit moderne Technik es möglich macht, auch unter Wasser  
und in Polargebieten zu forschen und zu filmen, seit  man Tiere 
mit Sendern ausstatten und über Satellit verfolgen kann, gibt es 
ständig neue Erkenntnisse und Dokumentationen. Wir lernen 
ziehende Karibu-Herden in Alaska kennen und wandernde Groß- 
pinguine in der Antarktis. Beeindruckend auch die roten Weih-
nachtsinsel-Krabben, die auf ihrem Weg zum Meer zu Tausenden 
alle Hindernisse überklettern. Oder die Leistung des Monarch- 
falters, der es in riesigen Schwärmen und innerhalb mehrerer 
Generationen 3000 km aus dem Norden der USA ins Winter-
quartier in Mexiko schafft. Weniger erforscht sind bis heute die 
Routen der Meeresbewohner wie Wale, Großfische (die wie-
derum den Sardinenschwärmen folgen), der Schildkröten und 
Quallen sowie der ziehenden Insekten.

Alle diese Tiere verlassen ihren Geburtsort, um jeweils saisonal  
anderswo bessere Lebensbedingungen vorzufinden. Sei es zur 
Nahrungsfindung, zur Paarung oder der Aufzucht der Jungen. 



So unterschiedlich die Arten sind, es eint sie der Wille zum 
Überleben und der angeborene Instinkt, sich auf den Weg zu 
machen. Aufgrund kürzerer Lebenszeit - etwa bei den Schmet-
terlingen - kehren nicht alle Tiere zurück oder können die Reise 
gar mehrfach antreten. Wer aber im Verband zieht und relativ 
alt wird, wie z.B. unsere Großvögel, ist in der Lage, das Wissen 
an die Nachkommen weiter zu geben. Inwieweit das Erlernte 
womöglich zur Findung der Routen oder zur Vermeidung von 
Gefahren vonnöten ist, oder welche Verhaltensmuster gene-
tisch verankert sind, ist bislang nicht geklärt. 
Tatsächlich finden auch verwaiste Jungvögel ihren Weg in den 
Süden und unzählige Minis der „Unechten Karettschildkröte“ 
sind jedes Jahr allein auf sich gestellt, wenn sie zu einer der 
längsten Migrationen in der Natur starten: erst nach 25 Jahren 
und rund 10.000 geschwommenen Kilometern kehren sie für 
die Eiablage an genau den Strand zurück, an dem sie selbst ge-
schlüpft sind. 

Auf einer derart langen Tour kann natürlich allerhand pas-
sieren. Abgesehen von tierischen Freßfeinden in den ersten 
Tagen und Wochen bildet ein Leben lang der Mensch für die 
meisten Zugtiere die größte Gefahr. 
Ob beabsichtigt oder nicht: durch Bebauung und Zersiedelung, 
durch das Anlegen von Straßen und Zäunen, das Aufstellen von 
Windkrafträdern und von Strommasten mit schlecht isolierten 
Leitungen, und durch die Verwendung von Schleppnetzen in 
der Fischerei stellen wir den Tieren auf allen Ebenen Hinder-
nisse in den Weg, die für allzu viele von ihnen zum Tode führen. 
Durch die Suche und Gewinnung von Bodenschätzen - womög-
lich auch in Naturreservaten - nehmen wir billigend in Kauf, dass 
weite Gebiete durch Chemikalien oder Öl verseucht werden. 
Das Trockenlegen von Feuchtgebieten und das Abholzen von 
Ruhewäldern entlang der Vogelfluglinien birgt für viele unserer 
Langstreckenzieher die Gefahr, erschöpft und unterernährt den 
„Sprung“ rüber nach Nordafrika nicht zu schaffen. 
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Langstreckenzieher: hierunter versteht man Vogelarten, deren Brutgebiete 
in aller Regel mehr als 4.000 Kilometer von ihren Überwinterungsquartieren 
entfernt liegen. Diese befinden sich südlich der Sahara, manche Arten ziehen 
sogar bis in die gemäßigten Zonen Südafrikas. Fast alle Langstreckenzieher 
reisen während der Nacht. Weißstorch (1), Küstenseeschwalbe (2), Rauch-  
und Mehlschwalbe (3), Kuckuck (4), Nachtigall (5), Mauersegler (6), Fitis (7), 
Pirol (8), Schreiadler (9)

Kurz- bis Mittelstreckenzieher: Kranich (10), Buchfink (11), 
Rotkehlchen (12), Star (13), Graugans (14), Feldlerche (15), Singdrossel (16), 
Hausrotschwanz (17)

Als Strichvögel bezeichnet man die heimischen Arten, die insbesondere im 
Herbst und Winter ihr Brutgebiet verlassen, hierbei aber keine Wanderungen 
in südliche Richtung unternehmen. Sie weichen der Kälte nur kurzfristig 
aus ziehen in einen anderen Landstrich, woraus sich ihr Name ableitet z.B. 
Grünfink, Goldammer

Ab in den Süden, 
wer fliegt wohin?
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Dass außerdem sowohl 
dort als auch in Süd-
europa durch aktive 
Bejagung und das Auf-
fangen kleiner Singvö-
gel in kilometerlangen 
Netzen eine zusätzli-
che Gefahr droht, ist 
für uns entsetzlich zu 

wissen, und wird von allen Naturschutzorganisationen - auch 
vor Ort - aufs Schärfste verurteilt.
„Heute ist fast jede Tierwanderung auf der Welt bedroht“, sagt 
der renommierte Tierfilmer Derek Joubert, der seit über 30 
Jahren Migrationen in Afrika dokumentiert. Dass Afrika auch 
uns angeht, hatte schon damals Bernhard Grzimek mit überra-
schenden Aufnahmen von „unserem“ Weißstorch an den Ufern 
von Kenias Naivasha-See gezeigt. Was, wenn auch hier Rast- 
und Futterplätze verloren gehen durch Vergiftung des Wassers 
oder durch Austrocknung? Wenn die natürlichen Biotope auch 
hier gestört werden und Nationalparks nicht mehr Refugien 
sind, sondern nur noch  Touristenattraktion?

Von der gedanklichen Zeitreise und aus Afrika wieder zurück 
ins heimische Königsmoor: Die meisten Zugvögel sind jetzt 
schon lange unterwegs, Störche, Schwalben und Pirol haben ihr  
Winterquartier womöglich bereits erreicht. Unsere Kraniche 
und Stare werden nicht ganz so weit fliegen – vielleicht sogar 
nur bis Südfrankreich, wenn der Winter mild ist. Wir wünschen 
euch einen guten Flug und kommt heil zurück!
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Quellen: 
www.wildvogelhilfe.org/sonderbeitraege/grundwissen/vogelzug
www.planet-wissen.de/wissen_interaktiv/html-versionen/tierwanderung
NABU „Zugvögel und Vogelzug“
Auszug  aus „Vogelzug und Tierwanderungen“, Barbara Gerhold,  (AKN, 
Arbeitskreis Naturschutz in der Samtgemeinde Tostedt, Mitteilungsheft 
Nr. 38, 2/2013)

Der Star ist den Menschen vertraut und weit verbreitet. Doch seine 
Präsenz in unserem Alltag täuscht, denn der Starenbestand nimmt ab.  
Es fehlt an Lebensräumen mit Brutmöglichkeiten und Nahrung – laut 
NABU insbesondere verursacht durch die industrielle Landwirtschaft. 
Speziell in Niedersachsen gilt der Star als „gefährdet“ und steht inzwischen 
auf der roten Liste gefährdeter Arten.
Bei der Vogelbeobachtung wird der Star oft mit der Amsel verwechselt, 
ist allerdings etwas kleiner, der Schwanz deutlich kürzer, die Flügel wirken 
im Flug dreieckig und spitz. Das Federkleid ist metallisch glänzend gefärbt, 
im Jungvogelstadium braun mit weißen Federspitzen. Die Nahrungssuche 
erfolgt überwiegend am Boden durch Ablesen von Wirbellosen aller Art. Im 
Gegensatz zur Amsel bewegt sich der Star auf dem Rasen schreitend und 
nicht hüpfend. Im Sommer und Herbst schätzen Stare zusätzlich Früchte 
und Beeren und verlassen oft ihre Brutquartiere für mehrere Wochen um 
sich z.B. in Obstplantagen schadlos zu halten. Der gesellige Star lebt gern 
in Trupps von bis zu 20 Exemplaren - oft sieht man mehrere Familien in den 
Baumspitzen sitzen, dabei „unterhalten“ sie sich in den merkwürdigsten 
Tonlagen untereinander, es pfeift, knackt und schnarrt.  
Lesen Sie mehr über den Vogel des Jahres in der launigen Geschichte von 
Hans-Joachim Dammann auf unserer Plattdüütsch-Seite 54.                      BG

Der Star ist der Vogel des Jahres 2018

Schwarmverhalten der Stare im Herbst 
zum Schutz vor Greifvögeln auf  
ihrem Zug in die Winterquartiere. 

Der gemeine Star (Sturnus 
vulgaris). V.l.: Weibchen,  
Männchen und Jungvogel
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Quelle: Wikipedia, NABU 
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Die Ess-Kastanie - Baum des Jahres 2018
von Dr. Berthold Hohmann

Castanea sativa MILL. die Ess-Kastanie, auch Edelkastanie 
genannt, gehört zur Familie der Buchengewächse 

(Fagaceae). Sie ist nicht verwandt mit der Rosskastanie (Aesculus 
hippocastanum L.). Letztere gehört zu den Seifenbaumge- 
wächsen (Sapindaceae). Deshalb auch die unterschiedliche 
deutsche  Schreibweise: Die eigentliche Kastanie, die Ess- 
Kastanie, wird mit Bindestrich geschrieben. Die Rosskastanie 
als „sogenannte“ Kastanie hingegen nicht.  Die Ess-Kastanie 
wurde bereits im Altertum im Mittelmeerraum angebaut 
und von den alten Römern über die Alpen gebracht.  Inzwischen 
ist sie in ganz Europa beliebt. In Deutschland finden sich größe-
re Vorkommen im südwestdeutschen Raum in den klimatisch 

bevorzugten Weinbauregionen.

Die gestreckt-elliptischen Blätter 
der Ess-Kastanie können bis zu  
20 cm lang werden und besitzen 
einen gekerbten Blattrand mit 
kleinen deutlichen Spitzen. 
Männliche und weibliche 
Blütenstände stehen am selben 
Baum (einhäusig). Zahleiche 
kleine männliche Blüten sitzen 
an einer kätzchenähnlichen, 
ca. 20 cm langen Blütenstands- 
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achse, nur etwa zwei bis drei kleine weibliche Blüten sind am 
Grunde der männlichen Blütenstände zu erkennen. Die brau-
nen Nussfrüchte werden von einer stacheligen Fruchthülle 
(Cupula) umgeben, die zunächst grün, später bräunlich gefärbt 
ist.  Sie öffnet sich bei der Reife und gibt so die Früchte frei. 
Diese sogenannten „Maronen“ oder „Maroni“ werden etwa 
zwei bis drei cm groß, an der Basis haben sie einen weißen  
Nabelfleck, an der Spitze finden sich häufig Reste der Blüte.

Die Früchte haben einen leicht süßlichen, nussigen, mehligen 
Geschmack. Sie können vielfach genutzt werden. Ganze, ge-
schälte Maronen werden zum Kochen im Haushalt verwendet, 
meist als Speise-Beilage.  Beliebt sind geröstete Maroni auf 
Weihnachts- oder Jahrmärkten. Auch zu Süßspeisen, Gebäck, 
Flocken und zu Likör werden sie verarbeitet. Delikatessen sind 
u.a. Kastanienbrot, Kastanien-Pfannkuchen oder „Ballotte“ 
(Kastanien in Fenchelwasser gekocht).  Wegen ihrer Gluten 
Freiheit dienen sie als Getreideersatz für Patienten mit Gluten 
Allergie (Zöliakie). Schließlich werden Maronen auch als Vieh-
futter, insbesondere zur Schweinemast verwendet. 

Das Holz mit seinem goldbraunen Ton ist für Tischlerarbeiten 
recht beliebt. Es ist weitgehend witterungsbeständig, leicht 
zu bearbeiten und 
kann gut gebogen 
werden. Die Borke 
diente früher zur Le-
dergerbung. 

A: Zweig mit Blättern und Blüten-
Kätzchen; B: männliche und  
C: weibliche Blüte;  
D: Früchte mit Fruchthülle;  
E: Nussfrucht (Marone)

Je ein Exemplar einer  
Ess-Kastanie (links, in voller 

Blüte) und einer Rosskastanie 
(rechts, bereits verblüht) stehen 

in Hollenstedt am Parkplatz 
Sparkasse Harburg-Buxtehude/

Lang´s Hoff Apotheke.



Warum gab meine Mutter mich vom Schoß? Ich hatte ein 
großes Bedürfnis von Liebe – es hat sich aber wohl, da 

das Pflänzchen nicht richtig begossen wurde, allmählich verkrü-
melt.“ So schrieb Wilhelm Poeck am 12. August 1912 in Ascona 
in sein Tagebuch.
Wilhelm Poeck war ein sehr produktiver und erfolgreicher 
Schriftsteller. Er hat zahlreiche Romane, Erzählungen, Novellen 
und weitere Schriften verfasst. Sie sind aber nur noch in An-
tiquariaten zu bekommen. Poeck war Gründungsmitglied 
des Vereins „Quickborn“(1) und hat sich sehr um den Bestand 
der plattdeutschen Sprache verdient gemacht. Viele seiner 
Werke sind in Plattdeutsch erschienen. 
Er wurde am 29. Dezember 1866 als Sohn des Schlossermeisters 
und Dammschmieds Johann Peter Ludwig Poeck in Moisburg 
geboren, wuchs aber seit dem zweiten Lebensjahr in Alten- 
werder bei seinen Großeltern mütterlicherseits, dem  
dortigen Kantor Detjen und dessen Ehefrau auf. So richtig glück-
lich ist die Beziehung zu seinen Großeltern wohl nicht gewesen. 
Das Haus bezeichnet er als „das poesieloseste, was man sich 
denken kann“. Viel schöner war es in einem nahe gelegenen 
Bauernhaus, wo die Kinder von einer freundlichen und sor-
genden Frau S. betreut wurden.

Allerdings ist zu vermuten, dass der Großvater, sicherlich mit 
Zustimmung der Eltern in Moisburg, dafür gesorgt hat, dass 
Wilhelm 1876 von Altenwerder aus nach Harburg auf das Real- 
gymnasium geschickt wurde. Dort wird er bei Verwandten oder 
auch bei Fremden zur Untermiete gewohnt haben. 1886 bestand 
er sein Abitur, u.a. mit einem vorzüglichen Abituraufsatz über  

Wilhelm Poeck (1866-1933)
Ein Schriftsteller aus Moisburg
von Manfred Kröger, Großneffe von Wilhelm Poeck
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UNGEWÖHNLICHE  BIOGRAFIEN Goethes Tasso. Und das obwohl  er behauptet, seine Schulauf-
sätze seien bis zur Prima regelmäßig mit Vieren und Fünfen  
benotet worden(2).
Anschließend studierte Wilhelm Poeck in Göttingen und  
Marburg neuere Sprachen und Literatur. Er bricht das Studium 
aber nach zwei oder drei Jahren ab, weil „seinem Vater die Luft 
und ihm die Lust ausging“(2).  Die Aussichten für Gymnasial- 
lehrer waren damals denkbar schlecht(3.). Er kehrt nach Ham-
burg oder Harburg zurück und tritt in den Zolldienst ein. Von 
1898 bis 1907 wird er im Hamburger Adressbuch unter fünf 
verschiedenen Adressen geführt, und zwar zuletzt als Oberzoll- 
kontrolleur.

Wilhelm Poeck hat sein Tagebuch erst am 31. Mai 1906 in sei-
nem 40. Lebensjahr begonen und bis Anfang 1915 geschrieben. 
Ob es eine Fortsetzung gegeben hat, ist nicht bekannt. Das  

Tagebuch sagt über seinen 
Lebenslauf kaum etwas aus. 
Nur indirekt in seinen Roma-
nen, Geschichten und Aufsät-
zen kann einiges über sein Le-
ben nachvollzogen werden.

In seinem Roman „Das 
Kraut Orant“ (1912), der in 
Harburg spielt, schlug sich 
seine Schulzeit und Tätigkeit 
in Harburg nieder. Im Ro-
man „Die göttliche Molli“ 
(1920) schildert Poeck das 
Studentenleben in Göttin-
gen. Schon als Kind in Alten-
werder wird Poeck das Leben 
von Bauern und Fischern 
kennengelernt haben. Später 
als Zollbeamterr und Ober- Fo
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zollkontrolleur kommt er mit Schiffern, Fischern und Kaufleu-
ten in enge Berührung. Das schlägt sich nieder in „De Herr In-
nehmer Barkenbusch und andere Geschichten von der Water-
kant“ (1906, 4.-6.Tsd. 1921).  

In der Novelle „Felicitas“(4) (1901) stellt Poeck einen guten al-
ten Kantor vor (seinen Großvater?). Der niederdeutsche Ro-
man „In de Ellernbucht“ (1905, mit weiteren Auflagen bis 1922 
auch in hochdeutscher Ausgabe) war ein großer Erfolg, auch 
in materieller Hinsicht. Das ließ Poeck wohl u.a. den mutigen 
Entschluss fassen, den Zolldienst zu quittieren und ab 1908 als 
freier Schriftsteller zu leben. Er hat Hebbels „Maria Magdalena“ 
und Kleists „Zerbrochenen Krug“ („De Putt in Schören“, Erstauf-
führung am 29. April 1908 im Schiller-Theater in Hamburg) ins 
Plattdeutsche übersetzt.(5) 
Bemerkenswert ist, dass nur das Werk „Von Löwen, Lumpen 
und anständigen Leuten. Lustige Hamburger Geschichten“ im 
Hamburger Severus-Verlag 2014 neu aufgelegt wurde. Aus dem 
Hamburger Fremdenblatt vom 18. August 1933 ist zu entneh-
men: „Seine Reisesehnsucht, die schon aus dem „Islandzauber“ 

(1904, 2.-4.Tsd 1921) sprach, fand freundliche Förderung durch 
die Hamburg-Amerika Linie. Auf ihren Schiffen fuhr er zunächst 
nach dem Norden, den er aus seiner Phantasie so glänzend  ge-
staltet hatte, (…) später kreuz und quer über die Weltmeere, 
nach Westindien und noch am Ende seines Lebens nach Brasi-
lien.“

Zuvor war Wilhelm Poeck aber kreuz und quer in Europa un-
terwegs. Laut seinem Tagebuch in Berlin-Schlachtensee 
(12.3.1909) und in Ascona (12.8.1912). Es werden in anderen 
Quellen auch Kiel, Kopenhagen, Altengamme und Schloss Inzing 
bei Innsbruck genannt. Wann und wie häufig sich der Schrift-
steller in Moisburg und/oder Altenwerder aufgehalten hat, ist 
nicht mehr nachvollziehbar. Wir wissen nur, dass er zumindest 
bei Durchreisen in Harburg Kontakt zu seiner Schwester He-
lene (des Autors Großmutter)  und wohl auch zu seinem Bruder 
Heinrich gesucht hat.
Die wohl letzte Reise führte Wilhelm Poeck (vermutlich 1928) 
nach Brasilien in die Stadt Blumenau, die größte brasilianische 
Stadt mit deutschstämmiger Bevölkerung. Dort ist er am 7. Juli 
1933 nach kurzem Krankenlager an einem Herzschlag gestor-
ben.(1) 

Und im Übrigen ist zu erwähnen, dass es seit 1949 in Ham-
burg-Lohbrügge eine „Poeckstraße“ gibt, benannt „nach dem 
niederdeutschen Dichter Wilhelm Poeck (1866-1933)“.(6) Ob sich 
Moisburg auch einmal seiner erinnert?

Quellen:  
1) Hamburger Fremdenblatt vom 18.8.1933. Es ist zu vermuten, dass es 
sich bei dem Verein „Quickborn“ um die heutige „Quickborn Vereinigung 
für niederdeutsche Sprache und Literatur e.V.“ handelt.
2) Carl Müller-Rastatt: Einleitung zu „Lebendige Bütt. Zwei Humoresken 
von der Waterkant“,  Wiesbadener Volksbücher Nr. 89, 1.-20. Tsd. 1907, S.3
3)  Eduard Kück, in Monatsschrift „Altsachsenland“, Jg. 1909/1910, S. 32
4) Teil des Novellenbandes „Schicksale“, Hamburg 1901
5)  Kück, S. 34
6)  Horst Beckerhaus, Die Hamburger Straßennamen, 1997, S. 284

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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Handarbeit 

Erst besinn‘s, dann beginn‘s. Das schrieben die Großeltern 
mir 1964 in mein neues Poesiealbum. Opa hatte mit großer 

Handschrift die vier Worte über die Seite gezogen und dabei 
wenig Platz gelassen für die ausgeschnittenen Katzenfotos, die 
Omi eigentlich noch zur Verzierung dazu kleben wollte. Schon 
damals haben wir zusammen darüber gelacht, dass sie ihren  
eigenen Spruch nicht beherzigt hatten! 
Wir Kinder hatten immer gerne und viel gebastelt, aber auch 
die Erwachsenen legten die Hände nicht in den Schoß, vor 
allem, wenn es auf Weihnachten zuging. Viele Geschenke 
wurden selbst gemacht, auch wenn man handwerklich nicht 
so begabt war. War die Hausarbeit erledigt, saßen die Frauen 

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 
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mit ihrem Strickzeug oder einer Näharbeit in der Stube. Meine 
Mutter strickte wohl zum Spaß mal eine Pudelmütze, aber von 
Omi kamen die tollsten Pullover und sogar Fingerhandschuhe. 
Ich selbst hatte als kleines Kind eine „Strickliesel“ mit deren  
Hilfe und einer Menge Baumwollgarn sich strapazierfähige  
bunte Topflappen und Blumenuntersetzer herstellen ließen.
Die niedlichen selbstgenähten Kleider mit gesmoktem Oberteil 
oder großem weißen Kragen, die zu meiner Vorschulzeit unter 
dem Weihnachtsbaum lagen, wurden von mir wohl weniger 
gewürdigt, aber da gab es ja auch das Pfefferkuchenhäuschen, 
Kasperletheater und Kaufmannsladen, die ich zu Opas Freude 
sofort in Besitz nahm. Später bastelte Opa die begehrten  
Puzzle-Bretter aus leichtem Holz mit Rand, auf denen histo-
rische Gemälde, Landschaften oder Schiffsbilder in 1000 Teilen 
und mehr entstanden, und die in den Spielpausen auf dem  
Wohnzimmerschrank sicher geparkt werden konnten. Daran 
hatte auch mein Vater seinen Spaß.

Werkzeug war teuer und wertvoll, und so mancher Nagel wurde 
mehrfach verwendet. Auch im täglichen Haushalt musste viel 
Handarbeit verrichtet werden. Besonders auf dem Land dauerte 
es seine Zeit, bis elektrische Küchengeräte selbstverständlich  
waren. So sehe ich in den ersten Jahren Omi noch mit dem  
Butterfass hantieren und auch lange noch Sahne und Eischnee 
mit dem Handkurbelgerät drehen. Man hatte so seine Tricks, 

wie es auch ohne elektri- 
sche Verstärkung funk- 
tionierte - alles dauerte nur 
etwas länger.  

Heute im Museum: Butterfässer für 
den Hausgebrauch und eine Auswahl 
Tischlerwerkzeug, wie es noch bis in 
die 1980er Jahre verwendet wurde
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Opas Werkzeugkiste beinhaltete natürlich noch keinen Akku- 
Schrauber, und am Anfang wohl auch keine elektrische Hand-
bohrmaschine. Möbel wurden geleimt - manchmal sogar noch 
mit Holzdübeln zusammen gehalten. Man war stolz, keinen 
einzigen Nagel ver(sch)wendet zu haben. Bretter und auch 
Bäume wurden mit der Hand abgesägt, Löcher - auch große - 
selbstverständlich mit dem Spaten ausgehoben. Das kostete 
viel Kraft und Ausdauer. Augenmaß und Erfahrung waren 
gefragt und natürlich auch ein gutes Durchhaltevermögen. War 
etwas kaputt, versuchte man zunächst es selbst zu reparieren, 
denn Fachleute waren teuer. Auf dem Bau guckte man sich bei 
verschiedenen Berufsgruppen Grundlagentechnik ab. 

So hatte mein Großvater über die Jahre schon viel an Erdreich 
und Steinen bewegt, um sein Hanggrundstück zu verschönern 

und zu befestigen. Er hatte Terrassen für Blumenbeete geschaf-
fen, einen kreisrunden Teich mit Springbrunnen angelegt und  
aus Spaß auch noch einen Bachlauf konstruiert, der aus dem  
Regenfallrohr den Vorgarten bewässerte. 
Als er sein letztes großes Projekt startete, war er fast 70 Jahre 
alt und alle hielten ihn für verrückt, so etwas Anstrengendes 
noch einmal selbst in Angriff zu nehmen. Es ging um die Einfrie-
dung des Gartens zur Straße hin durch eine traditionelle Mauer 
aus Feldsteinen, wie er sie auch bereits innerhalb des Grund- 
stückes an einigen Stellen errichtet hatte  - da war er allerdings 
25 Jahre jünger gewesen. 

Bau der Feldsteinmauer 1965. Die Steine, vermutlich zutage  
getreten beim  Ausbau der nahen  Autobahn, wurden mit dem  
Trecker herangekarrt und von Hand aufgeschichtet

Wer jemals einen größeren Feldstein vom Acker aufgehoben 
hat, kann sich vorstellen, dass Opa diese Aktion fast umbrachte. 
Aber es sollte ein Geschenk zum 20. Hochzeitstag für Omi wer-
den und so war die Freude und die Erleichterung  groß, als gera-
de noch rechtzeitig zum Jubiläum die Mauer auf gut 30 Metern 
Frontlinie fertig gestellt, und mit dem bereits vorhandenen Ein-
gangsbereich aus den 40er Jahren verbunden werden konnte.

Und wie bei so vielen dieser spannenden Veränderungen am 
Mühlenberg, fielen die Hauptarbeiten bedauerlicherweise in 
die Zeit meiner Abwesenheit. Erst einmal fertig gestellt, gehörte 
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dann für mich als Kind „die Mauer“ ab sofort zum Inventar 
und wurde bei meiner Ankunft zwar bestaunt, aber vermutlich 
nicht ausreichend gewürdigt. Wie viel Schweiß und Tränen 
(im wahrsten Sinne des Wortes) damit verbunden gewesen  
waren! Wie viel Kraft, Geld und Steine Opa darin versenkt hatte, 
und woher überhaupt das ganze Material gekommen war,  
konnten wir später nur noch spekulieren. Aber natürlich wurde 
es das Prunkstück vom Habenberg und ist (in Teilstücken - und 
mehrfach überarbeitet) bis heute erhalten geblieben.

Über 50 Jahre sind inzwischen vergangen. Es gibt neue Be-
wohner auf dem Grundstück der Großeltern, das über die Zeit 
viele Federn lassen musste. Was sind ihre Erfahrungen und Er-
lebnisse am Mühlenberg - zum Beispiel mit Opas fragiler Feld-
steinmauer? Eine neue Generation von Kindern ist im Schatten 
der Mühle groß geworden - welche Spiele mögen sie gespielt 
haben? Noch immer kann man über Wiesen und Feldwege ren-
nen, auch wenn sie nicht mehr gleich vor der Haustür beginnen.
Einen ausführlichen Erfahrungsbericht hierzu stellte mir Jens 
Schroeder vom Habenberg 10a zur Verfügung, vielen herzlichen 

Dank dafür. Unter anderem zeigt er, 
dass auch heute noch Handarbeit ge-
fragt war, als es darum ging, die Wur-
zeln einer großen Eiche aus der Mau-
erkehre zu entfernen. Hätte man, wie 
es heute möglich ist, schweres Gerät 
eingesetzt, wären die Findlinge aus 
den Vermauerungen gebrochen.

Barbara Gerhold, „ZEITREISE in die Nordheide der 50er 
und 60er Jahre - Meine Ferienkindheit auf dem Land“, 

 2. erweiterte Auflage, 21x21cm, Hardcover,  
120 Seiten, viele Fotos in s/w, 15 Euro, zu beziehen  

bei der Autorin, E-mail: hgerhold@web.de
oder in der „Bücherstube“  (siehe Anzeige rechts)

Die neuen Kalender jetzt bestellen!

Bücherstube
Schreiben & Lesen  Hören & Sehen  

Die neuen Kalender für 2019
sind da!

Bücher online bei uns im Inernet unter
www.buecherstube-hollenstedt.de bestellen

Wohlesbosteler Straße 1    21279 Hollenstedt    04165/80822
Marktstraße 10    21698 Harsefeld    04164/3833

Grundstückseinfahrt 2017
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Verein für Geschichte, Natur- und  
Heimatkunde Tostedt und Umgebung e.V. 
von Dr. Horst Junker (1. Vorsitzender)

Unser Verein wurde am 28. Juli 1980 von zehn Mitgliedern 
gegründet und feierte im Jahre 2010 seinen 30. Geburtstag. 

Heute (Stand: 1.1.2017) hat der Verein 238 Mitglieder und ist in 
Tostedt eine verlässliche kulturelle Einrichtung geworden, die 
nicht mehr wegzudenken ist.
Nach der Vereinsgründung wurden die Bürger der Samtgemeinde 
Tostedt zur Erhaltung und Sammlung ihrer Familienunterlagen, 
Bilder und Schriften sowie ihrer alten hauswirtschaftlichen, 
handwerklichen und landwirtschaftlichen Geräte aufgerufen. 
Vieles, was jahrzehntelang vergessen war, wurde hervorgeholt 
und zum Teil dem Heimatverein geschenkt. Die Gegenstände 
werden ausgestellt und sind manchmal auch Mittelpunkt von 
Vorträgen und Veröffentlichungen. 

Von Anfang an hat der Heimatverein zahlreiche Aktivitäten 
mit heimatkundlichen Veranstaltungen, Ausflügen und Aus-
stellungen entfaltet. 1996 stellte die Johannesgemeinde dem 
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Heimatverein die 1828 errichtete ehemalige Pastorenscheu-
ne, in der sich viele Jahrzehnte der Konfirmandensaal befand, 
zur Verfügung. Mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde  
Tostedt, durch den Einsatz vieler Firmen und vor allem der vielen  
ehrenamtlichen Helfer wurde das sanierungsbedürftige Gebäu-
de in vierjähriger mühseliger Arbeit zum Tostedter Heimathaus. 
Die meisten Teile des Hauses werden derzeit aktiv genutzt, nur  
wenige Teile haben überwiegend musealen Charakter.
2001 wurden eine Heu- und Torfscheune aus Wümme und 2006 
ein Backhaus aus Dohren vor dem Abriss gerettet und auf dem Ge-
lände des Heimatvereins wieder aufgebaut. Beide Gebäude bil-

den zusammen mit dem Heimat- 
haus ein interessantes Ensemble 
auf der Hofstelle Himmelsweg 8. 

Heutzutage bietet der Heimat-
verein seinen Mitgliedern und 
auch Nicht-Mitgliedern ver-
schiedenste Veranstaltungen an.  
Einerseits betrifft dies Vorträge, 
Exkursionen, Kaffeestuben und 
ähnliches. Diese verschiedenen 

Der gemütliche Gastraum des 
Heimathauses für Veranstaltungen 
verschiedenster Art

Ausstellung einer historischen 
Küche mit Utensilien aus dem 
vorigen Jahrhundert
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BEFREUNDETE VEREINE

Außenansicht des Heimat- 
hauses am Himmelsweg

Geselliges Beisammensein auf  
dem Gelände des Heimatvereins, 
im Hintergrund das Backhaus

Die alte Scheune mit landwirt-
schaftlichen Geräten



Ereignisse werden jeweils mit dem Beginn des Geschäftsjahres 
im März in einem Programm zusammengefasst und über unser 
Jahresheft, die Website und per Aushang am Heimathaus  
bekannt gemacht.

Andererseits gibt es Aktivitäten im Rahmen von folgenden 
sich regelmäßig treffenden Arbeitskreisen.
Singkreis: Menschen, die am Singen unterschiedlichster Lieder 
Freude haben, treffen sich seit 31 Jahren von April - September 
jeden 1. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr und von Oktober - 
März jeden 1. Mittwoch im Monat um 15.00 Uhr zur Probe im 
Heimathaus. (Frau Kassubek, Tel. 04182-3403)

Tanzkreis: Diese Gruppe besteht 
seit 30 Jahren. Alle 2 Wochen finden 
montags von 19.00 Uhr - 21.00 Uhr 
im oberen Raum der Turnhalle in 
der Poststraße Übungsabende statt. 
(Frau Nyhuis, Tel. 04182-5548)
Plattdeutschgruppe: In dieser Grup-
pe pflegt man die niederdeutsche 
Sprache, liest gemeinsam Texte 
oder besucht entsprechende Veran-
staltungen. Alle 4 Wochen trifft man 

sich immer donnerstags, und zwar am 1. Donnerstag im Monat, 
um 19:30 Uhr im Heimathaus. (Herr Sepp, Tel. 04182-6306)
Archivgruppe: Eingehende Materialien werden registriert und 
archiviert. Dies betrifft sowohl Sachspenden wie auch Schrift-
gut. Das Archiv einschließlich der Bibliothek steht allen Interes-
sierten nach Verabredung zur Einsicht zur Verfügung. Dieser Ar-
beitskreis sucht noch händeringend Mitwirkende. (Frau Renck, 
Tel. 04182-5153)
Geschichtswerkstatt: Deren Mitglieder widmen sich der Ge-
schichte Tostedts und der Vergangenheit der umliegenden Orte. 
Die Aktivität erstreckt sich von der Zeitzeugenbefragung über 
die Recherche und Ausarbeitung geschichtlicher Themen bis 

hin zur Bearbeitung von Fotos, Dokumenten usw. Man trifft sich 
jeden zweiten Freitag im Monat (Herr Rose, 04182-226148).
Töster Spinnstuuv: Hier treffen sich in unterhaltsamer Runde 
Erwachsene, die Freude an dem alten Handwerk des Spinnens 
haben. Der Besitz eines eigenen Spinnrades ist nicht zwingend 
erforderlich. Die Treffen finden in der Regel freitags um 18.00 
Uhr nach Ankündigung statt. Näheres erfahren Sie bei Frau 
Müller, Tel. 04182-291776.
Die Kratzbürsten: In dieser Runde frönen Kinder unter Beglei-
tung ihrer Mütter dem Hobby des Spinnens. Die Termine wer-
den in der Regel freitags um 15:00 Uhr angesetzt. (Frau Müller, 
Tel. 04182-291776).
Die Bleiläuse: Die Bildung dieser 
Gruppe liegt erst wenige Monate 
zurück und basiert auf der Tatsa-
che, dass dem Heimatverein eine 
Bleisetzerei gespendet wurde. Hier 
werden Texte gesetzt und mithilfe 
manueller Techniken (Abziehpresse, 
Boston-Tiegel) gedruckt und ggf. 
auch gebunden. (Herr Gesekus, Tel. 
04182-5120)
Jeder dieser oben angeführten Arbeitskreise steht Interessier-
ten offen. Weitergehende Informationen enthält auch die 
Website des Heimatvereins: www.heimatverein-tostedt.de.

Darüber hinaus veröffentlicht der Heimatverein seit 1981  jeweils 
im März eines Jahres die Zeitschrift „Nachrichten 
von Hermann und Erika“, von der mittlerweile 43 
Ausgaben vorliegen. Jedes reich bebilderte Heft ent-
hält interessante orts- und zeitgeschichtliche sowie 
heimatkundliche, naturkundliche und archäologische 
Themen. Es ist für 8,50 € in den Tostedter Buchhand-
lungen und beim Heimatverein Tostedt zu bekom-
men. Mitglieder erhalten diese Zeitschrift kostenfrei.
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Darbietung der Tanzgruppe  
anlässlich des Spinnfestes 2017

Blick in die Bleisetzerei
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Spreenswarms över ´t Ole Land! 
von Hans-Joachim Dammann

Nu, wo de Oollanner Buerns jümehr Kirschbäum all ünner 
Netten hebbt, süht ´n dat nich mihr so foken, over af un 

an kann ´n dat noch beleven, dat de Spreen (Stare) in grote 
Swarms över dat Ole Land fleegt.  Wenn sik een poor hunnert, 
oder sogor een poor dusend von disse lütten swatten Vogels 
tohoop doot un so een  lebennige Wulk hoch in de Luft stiggt, 
mit ´n Swung de Richt wesselt, sik mol in de Läng tüht un denn 
sik fuurts to een Kugel tohoopballt – dat Schauspeel kiek ik mi 
to giern an. Eenmol hebb ik dat Spektokel sogor bi  Sünnünner-
gang an de Elv beleevt, dat warr ´k mien Leevdaag nich verge-
ten, so wunnerscheun wörr dat!  

Leider kann ik mien Fru mit mien Begeisterung nich so richtig 
ansteken. Ut ehr Kinnertiet hett se trüchbeholen, dat se Spreen 
nich utstohn kann. Se is in ´t Ole Land op een Obsthoff opwos-
sen, un tomols, so in de 1950er Johren, müssen de Kinner von 
de Obstbuerns in de Sommerferien foken op de Spreen oppas-
sen, dat so ´n Schwarm nich in den Kirschenhoff infallt un ratz-
fatz  de ganzen Kirschen to Schann mokt. „Spreen heuden“ wörr 
een hart Stück Arbeit, von morgens bit abends. Ümmer wedder 
den Kirschenhoff op un dol lopen, mit een Klapper oder mit ole 
Puttdeckels in de Hannen un mit Ropen so veel Larm as möglich 
moken. Un wenn een denn Pech harr un man wörr jüst op de 

een Siet von den Hoff an ´t Larmmoken un de Spreen füllen op 
de anner Siet in een Boom in, denn harr man keen Chance. In 
ganz kotte Tiet picken de Bester all de Kirschen an un smeten se 
dol. De Spreen freet de Kirschen jo nich op, nee, se pickt se blots 
eenmol an un denn kummt de nächste. Dorbi sünd s´ egolweg 
luuthals an ´t Bluttern  un Snotern, as wörrn se op Klassenfohrt. 
No kotte Tiet liggt blots noch Kirschenmatsch ünnern Boom. Un 
wokeen kreeg denn de Schuld? Natürlich de Oppasser. „Wenn 
du mol an dien egen Lief dat Gefeuhl beleven wisst, dat du ge-
gen een Naturgewalt ohnmächtig büst, denn musst du in een 
Kirschenhoff Spreen heuden.“ Dat hebb ik von mien Fru al een 
poor Mol to hüren kregen. 

Dat ik mi over an Spreen freien kann, liggt woll ok an Belevnisse 
ut mien Kinnertiet. Bi uns fröher op de Geest geev dat nich veel 
Spreen un ok kuum Kirschen. So hebbt wi blots de gode Siet von 
disse Vogels kennenlihrt. För uns wörrn de Spreen de Fröhjohrs-
vogels, op de wi in ́ n März un April teufen dän. Wenn de no den 
Winter trüch keumen, füng endlich dat Fröhjohr an: „Alle Vögel 
sind schon da, Amsel, Drossel, Fink und Star“, dat Leed lihren wi 
al in de Grundschool. Sogor Spreenkassens hebbt wi in de Bäum 
oder an de Huuswand hungen, dormit sik uns Gäst  so richtig 
wohl feuhlt un se  jo in ´t nächste Johr wedder kommt. Dorbi 
künnt Spreen nichmol scheun singen. Over se künnt Stimmen 
von anner Vogels nomoken un hüüt sogor dat Klingeln von Han-
dys.  Mien Fru lett sik von all dat nich övertügen. 
Over so is ´t jo foken mol: Wat den een sien Uul, is den annern 
sien Nachtigall. 
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Hanne ehr Zettel:
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Keen is op use Speelkoorten to sehn?
Von Dr. Berthold Hohmann

Dor seten se, Klaas, Peter un Hanne. As jeedeen Dünnersdag 
seten se in Hanne ehr Stuuv un speeln Korten, Skat! Een Kopp 

Koffie harr jeder blangen sik un ok een Stück Botterkoken. Un 
so´n lütten Kloren wöör ok dorbi. - Gediegen, hüüt güng dat gor 
nich so hooch her as anner Tied. Miteens wöör Hanne ganz sinnig 
un keek op de Koorten op´n Disch. Klaas un Peter keken sik ver-
baast an, un denn föög Klaas ehr: „Wat is denn miteens mit di?  
Wat kiekst du so op de Koorten?“ Hanne anter ganz drömelig: „Ik 
överlegg all de ganz Tied, wokeen is egentlich to sehn op disse 
Biller op de Koorten? Wat sünd dat för Lüüd?  Weet dat een vun 
jau?“  - Wedder keken Klaas un Peter sik an un menen to gliek: 
„Dor heff ik noch nie nich över nodacht.“ Peter meen: „Stimmt 
egentlich, dat wöör doch mol goot to weten, keen dat denn is op 
disse Koorten, or sünd dat man blots so Biller?  - Körtens heff ik 
leest, dat dat Koortenspeel all ganz old is. De Chinesen hebbt all 
lang Tied för Christi Geburt Koorten för mystische Zwecke bru-
ukt. Un denn harrn se ok Koorten för Glücksspeele. No Europa 
sünd de Koortenspeele veel loter komen, man weet, dat in Ita-
lien dörch das „Florentiner Verbot von 1377“ dat Koortenspeel 
verboden wöör, wiel dat man meen, Koortenspeel is unmoralisch 
un is „dat Gebeetsbook von´n Düvel“. -  Dat allens heff  ik körtens 
leest, over keen op de Koorten afbildt is, dat weet ik ok nich. Wo-
ans köönt wi dat woll rutkriegen?“ „Jo, weet ik ok nich“, meen 
Klaas, „denn lot us man wieter speeln“.

Anner Dünnersdag keem Hanne dormit rut: „Op mien Handy, dor 
is so´n Internet-Dingsbums op. Ik heff denn mol nokeeken bi Wi-
kipedia. Dat dur ´n heele Tied ehr ik dat hinfummelt harr. Over 
denn heff ik dat funnen. Dor  kunn´n lesen: Korten wöörn fröher 
bannig düer, blots de Adeligen harrn  welke. Un dorüm sünd dor 
Persönlichkeiten op afbildt, de jeedeen Adeligen tomols kennt 

PLATTDÜÜTSCH

Auf dem bekannten und viel verwendeten  
„französischen Blatt“ findet man folgende Persönlichkeiten: 

Kreuz-König: Alexander der Große (356 bis 323 v. Chr. -  
                        König von Makedonien   
Pik-König: David (um 1000 v. Chr.)  -  König von Juda 
Herz-König: Karl der Große (747 oder 748 bis  814) -  
                      fränkischer König, römischer Kaiser
Karo-König: Julius Caesar (100 bis  44 v. Chr.)  -  
                      römischer Staatsmann und Feldherr
Kreuz-Dame: Juno Regina - römische Hauptgöttin  
                         und Gemahlin Jupiters sowie Schutzherrin der Ehe
Pik-Dame: Pallas Athene - griechische Göttin der Weisheit
Herz-Dame: Judit - biblisches Ideal der Frömmigkeit
Karo-Dame: Rachel - biblische Figur als Ideal der Schönheit
Kreuz-Bube: Lancelot - der Ritter aus der Artussage
Pik-Bube: Hogier (Holger Danske) - ein Cousin Karls des Großen
Herz-Bube: La Hire (Étienne de Vignolles) (um 1390 bis 1443) -  
                     ein Soldat an der Seite von Jeanne d’Arc
Karo-Bube: Hektor von Troja oder Roland  -   
                     ein Paladin Karls des Großen

hett: Regenten und historische or mystische Persönlichkeiten. Ik 
heff jau dat mol opschreven, hier köönt ji dat lesen“.  - Klaas un 
Peter nömen  Hanne ehrn Zettel un lesen sik dat dörch. Toletzt 
meen Peter: „dat harr ik mi nie nich dacht, dat ik mol mit Keunig 
David un Karl dem Großen an een Disch to sitten komen de!“

Quelle: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie
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PLATTDÜÜTSCH

Platt mit Peter Paulsen 

Peter Paulsen ut Lauenburg, den kennt vele 
Lüüd in Hulnst, wiel dat he mit siene Leder un 

Geschichten all männichmol bi´n Plattdüütschen 
Obend to Gast ween is. Peter Paulsen is een Dith-
marscher Jung un een echten Plattdüütschen. As 
Schoolmeester in Lauenburg  snackt he ok mit 
siene Schölers Platt. He sammelt Altagsgeschich-
ten no dat Motto: „zum Stirnrunzeln und Schmunzeln“. Un so 
hett he ok vele Leder, Geschichten un Gedichten sülvst schre-
ven. Hier is een Gedicht över den Harvst un he vertellt, wat dat 
mit Plattdüütsch op sick hett:       B.H.   

Du un Plattdüütsch
Plattdüütsch, seggst du, is to swoor.
Ne, segg ik, dat is nich wohr!
Höör doch mal en beten to,
denn weest du: dat is nich so!
Platt, denkst du, is nich mehr in.
Ik segg, Platt is en Gewinn!
Snack‘n beten vör di hen
un denn deist du dat ahn Enn.
Platt, vertellst du: Nix för mi!
Ik segg di: Dumm Snackerie!
Spraken höör‘n to uns Kultur
as de ole Karkhoffsmuer.
Platt, glöövst du, is to verdreiht.
Wat du bruukst, is Sekerheit!
Ööv man jümmers ‘n beeten wat,
denn snackst du ok orrig Platt!
Platt, höhnst du, is Tüddellüüt.
Jammerschaad, wenn man‘t so süht.
Warrst du dormit nich vertruut,
denn swieg still un hool dien Snuut.

De Harvst
De Harvst de is nich gries un koolt.
De Harvst, de Blader bunt anmolt,
de is mien Fründ, dat kannst mi glöven:
Op em mutt ik nu nicht mehr töven!

De Harvst, de is nich gluupsch un natt.
De Harvst, de hett vun allens wat.
Den Harvst bruuk ik üm optotanken
un mi för allens to bedanken.
De Harvst maakt mi nich trist un mall.
Ik föhl mit em, dat överall,
wo Minschen sik Gedanken maken:
De Harvst maakt mit mi snaksche Saken!
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Nistkästen aus dem Estetal für den Michel
Von Dr. Berthold Hohmann

In Heft 8 des ESTETALERS erwähnten wir das Hobby unseres 
Vereinsmitgliedes und „Holzarbeiters“ Helmut Schultz: Nist-

kastenbau. Wir haben ihn in seiner Werkstatt besucht. Hier steht 
eine  Werkbank, eine Hobelbank, eine Kreissäge, und neben 
fertigen Nistkästen fällt sofort ein Lager von Holz auf: Bretter 
verschiedener Stärke und Länge, die sich bestens für wetter-
feste Nistkästen eignen. An einer Wand findet sich säuberlich 
aufgehängt und angeordnet  das nötige Werkzeug. Über Ham-
mer, Zangen, Beitel, Sägen, Zwingen, und anderem mehr bis hin 
zum Hobel, Farben, Pinsel, Rollen von Dachpappe und Schrau-
ben und Nägeln findet sich alles, was ein Holzarbeiter benötigt. 
Sorgfältig sägt Helmut Schultz die Bretter aus, die als Wand, Bo-
den oder Dach für die Nistkästen dienen sollen. Die Maße der 
Stücke kennt er genau.  Die abnehmbare Vorderwand bekommt 

HOBBY
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In und um Hollenstedt herum
Von Dr. Berthold Hohmann

Plattdeutsche Abende   Für das zweite Halbjahr 2018 konnten 
wir neue und bekannte Vortragende gewinnen,  so im Oktober 
den früheren Plattdeutschbeauftragten Herbert Timm, im  
November den Abgeordneten Heiner Schönecke sowie  unse-
ren „Stammgast“ Heinrich Evers, der im Dezember  mit seinem 
Akkordeon zu uns kommen wird. Gerd Pillip und Anette Meyer 
werden in gewohnter Weise die Abende moderieren.

Reparaturen und Pflegearbeiten    Unsere ehrenamtlichen 
Hel-fer führen nun schon seit vielen Jahren Reparatur- und 
Pflegearbeiten durch, sowohl an den Hinweisschildern am Este 
-Wanderweg und im Waldlehrpfad, als auch an den Ruhe- 
bänken. Wie in früheren Jahren, fallen Bänke und Schilder  
immer wieder Vandalismus zum Opfer.  Auch die Pflege  und 
das Beschneiden in den Apfelalleen nahm im Frühjahr viel Zeit 
in Anspruch. Junge  Bäume litten unter der extremen sommer-
lichen Trockenheit und mussten regelmäßig gewässert werden. 
Eine neue Beschilderung der Bäume wird jetzt in Angriff ge-
nommen. Beim Este-Wanderweg und dem Waldlehrpfad fielen 
ebenfalls Pflegearbeiten an. Der Mittelalterliche Garten lockt 
manchen Spaziergänger, er wird immer wieder bewundert und 
gelobt. Befindet er sich doch Dank des unermüdlichen Einsatzes 
von Ehepaar Hauschild stets in einem gepflegten Zustand. Auch 
hier mussten die Pflanzen oft gewässert werden. In diesem Jahr 
wurde eine Reihe von Steckschildern mit den Pflanzennamen 
neu geschrieben und ausgetauscht, mehrere Jahre hatten sie 
gegen die Witterung Stand gehalten. 

Wandern  Mehrere Gruppen folgten der Wanderführung un-
seres Vorsitzenden Ludwig Hauschild. Oft lässt er die Strecke  
in der Moisburger Mühle oder einem Café bei Kaffee und Ku-

AUS UNSERER ARBEITnoch das Einflugloch, das mit der Lochsäge ausgeschnitten und 
anschließend sorgfältig mit der Raspel geglättet wird. Für jede 
Vogelart gibt es eine bestimmte Lochweite.  Eine Sitzstange un-
term Einflugloch darf nicht fehlen.  Die zugeschnittenen Bret-
ter werden verleimt und genagelt, und schon erkennt man die 
Vogelunterkunft.  Das Dach benötigt schließlich noch eine Lage 
Dachpappe. Man sieht, Helmut Schultz ist Meister im Bau von 
Nistkästen, und man erkennt seine Liebe an dieser Arbeit und 
seine Liebe zur Natur. Mehrere hundert Stück hat er bisher an-
gefertigt, die meisten davon hat er verschenkt. 

Sie sind inzwischen über ganz Deutschland verteilt. Dieses Hobby 
ist zugleich eine dankbare Aufgabe, denn Helmut Schultz sorgt 
damit für Unterschlupf für Vögel, die in „aufgeräumten“ Wäldern 
und Gärten kaum noch Nistgelegenheiten finden. Eine gro-
ße Freude war es für ihn, als das Kirchenamt des Hamburger  
Michel ihm erlaubte, an einigen Bäumen in der Nähe der statt-
lichen Kirche Nistkästen aufzuhängen. Dort tun sie nun schon 
seit einigen Jahren ihren Dienst und werden von der Vogelwelt 
gut angenommen.
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Aufruf zur Bankpatenschaft    
Stehen in Ihrer näheren Umgebung Ruhebänke des Heimat- 
und Verkehrsvereins? Dann übernehmen Sie doch eine „Bank-
patenschaft“. Auf der Jahreshauptversammlung am 28. März 
2018 boten spontan zwei Mitglieder an, sich um einige Bänke 
in der Nähe ihrer Wohnung zu kümmern, gewissermaßen als 
„Bankpate“. Dieses Beispiel sollte Schule machen! – Wir rufen 
Bürgerinnen und Bürger auf, sich anzuschließen und sich als 
„Bankpate“ zu engagieren. Deren wichtigste Aufgabe wäre,  
„ihre“ Bänke (oder Bank) im Auge zu behalten, auf Sauberkeit
zu achten und gelegentlich einfache Arbeiten auszuführen, wie 
z.B. das Beschneiden von hochgewachsenem Gras.

Aufruf zur Beteiligung an der Arbeitstruppe
Haben Sie Zeit und Lust, sich auch handwerklich einzubringen? 
Unsere „Altherrentruppe“ sucht tatkräftige Unterstützung. 
Sie bringt Teile schadhafter Bänke (auch ganze Bänke) oder zu  
erneuernde Hinweisschilder in die Werkstatt des gelernten  
Zimmermanns Helmut Schultz. Binnen kürzester Zeit hat er die 
Teile fachmännisch wieder in Stand setzt, so dass die Truppe sie 
bald an Ort und Stelle wieder aufbauen kann. Alle sind mit Elan 
und Begeisterung dabei, und die Resonanz von Bürgern oder 
Wanderern sorgt dafür, dass sie sich immer wieder mit Freude 
der selbst gestellten Aufgaben widmen. 
Diese Gemeinschaft muss nicht nur aus älteren Herrschaften 
bestehen, Personen jeden Alters dürfen sich gern beteiligen. 
Es soll auch nicht unbedingt schwere Arbeit geleistet werden, 
jeder Handschlag ist willkommen und die Arbeitszeit kann  
individuell geplant werden; es gibt keinerlei Zwang. Auch hier  
unser Aufruf: machen Sie mit und unterstützen Sie unsere  
Arbeitstruppe!

chen enden, sehr zur Freude der Teilnehmer. Leider musste die  
Brücke über die Este beim Ringwall Alte Burg von der Gemein-
de wegen Baufälligkeit gesperrt werden, was für Spaziergänger 
weite Umwege zur Folge hat. Bleibt nur zu hoffen, dass diese 
für Wanderer wichtige Querung der Este bald wieder in Stand 
gesetzt wird.

Pflanzaktion – Biotop   
Eine ca. 2,5 ha große Acker-
fläche zwischen Emmen und 
Moisburg war von der Ge- 
meinde Hollenstedt als Kom-
pensationsfläche (Ausgleichs-
fläche für Baumaßnahmen) 
ausgewiesen worden und mit 
Magerrasen angesät. Um 
Niederwild, Vögeln u.a. 

Schutz  und Unterschlupf zu schaffen, kamen wir mit dem 
Landfrauenverein Hollenstedt überein, aus einem gemeinsa-
men Fond Sträucher und Bäume einzukaufen und diese rund 
um die Fläche am Rande zu setzen. Die untere Naturschutzbe-
hörde befürwortete diese Idee. Am 24. März 2018 trafen sich 
fünf Mitglieder des Landfrauenvereins und vier Mitglieder des  
Heimat- und Verkehrsvereins (Foto oben), um gemeinsam die 
kleinen, jungen Hölzer in die Erde zu bringen. Jetzt finden sich 
hier Schlehen, Weißdorn, Wildrosen, Wildbirnen, Wildäpfel, 
Vogelkirschen, Birken und Eichen. Eine prächtige, mannshohe 
Kiefer ziert die Fläche und überragt die klei-
nen Setzlinge. Sie wurde von der Baumschule 
Helms gestiftet. Die folgende Dürreperiode 
machte den Jungpflanzen zwar arg zu schaffen, 
doch dank der Pflege durch Ludwig Hauschild 
hat ein Großteil überlebt, bleibt abzuwarten, 
wie sie sich im nächsten Jahr entwickeln. Wenn Sie mitmachen wollen, wenden Sie sich bitte an  

unseren Vorsitzenden Ludwig Hauschild (Tel.: 04165- 80319).
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Gut angewachsen trotz Dürre Juli 2018

März 2018



Unsere Ziele
Schwerpunkte kurz dargestellt:

➤Rad- und Wanderwege   Den Abschnitt des Este-Wander-
wegs zwischen Bötersheim und Moisburg betreut der Verein, 
u.a. wurden mehr als 30 Bänke und etwa 50 Lehrtafeln aufge-
stellt. Der Este-Radweg von Wintermoor bis zur Mündung bei 
Cranz ist ein Projekt des Vereins. 
➤ Waldlehrpfad Ein etwa 4,5 km langer Rundweg im Schützen-
holz  zeigt Erläuterungen zur  Ökologie des Waldes.  
➤ Ringwall Alte Burg   Diese mittelalterliche Anlage des Archäo- 
logischen Museums Hamburg südlich von Hollenstedt pflegt der 
Verein und unterhält  dort einen Mittelalterlichen Garten. 
➤ Apfelpatenschaftsalleen  In Ochtmannsbruch, bei Wohles- 
bostel, bei Podendorf, bei Oldendorf, sowie zwischen Emmen 
und Wohlesbostel pflegt der Verein Patenschaftsalleen zur  
Erhaltung und Darstellung alter Apfelsorten. 
➤ Führungen  Der Verein bietet  geführte Wanderungen und 
Rallyes an. 
➤ Schriften und Veröffentlichungen 
„BÄUME und STRÄUCHER am ESTEWANDERWEG“, 3. Auflage: 
Texte und Abbildungen der Lehrtafeln am Este-Wanderweg.  
Etwa zweimal jährlich: DER ESTETALER, unser Vereinsmagazin.
➤ Plattdeutsch Einmal im Monat findet ein Plattdeutscher 
Abend mit Lesungen oder Liedvorträgen, Erzählungen oder 
Vorträgen statt.  Orte und Termine der Abende erscheinen 
in der lokalen Presse; Interessenten können sich die Termine  
regelmäßig per E-Mail zusenden lassen. Sprechen Sie uns an 
oder schicken Sie eine Mail an:  info@hvv-estetal.de
Für Schulen, Kindergärten oder Interessierte können plattdeut-
sche Lesungen arrangiert werden. 
➤ Kulturelles  Konzerte und Ausstellungen, meist im Kontakt 
mit anderen Organisationen durchgeführt, tragen zum kulturel-
len Leben im Ort bei. 
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UNSERE ZIELE 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                       

65
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Hollenstedter

Partner Filiale DPAG, Inh. Mithat Kirik

Postfiliale 527, Estetalstraße 6, 21279 Hollenstedt
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 09:00-12:30 und 14:30-18:00,  Sa.: 09:30-12:30

Post-Kiosk-Bank
Unser Service:

● Kontoeröffnung
● Western Union
● Pakete/Päckchen/Postident
● Kopieren und Faxen
● Schulbedarf
● Schreibwaren/Bürobedarf
● Ausgabestelle Gelbe Säcke

● Sisha & Zubehör
● E-Zigaretten/Liquids
● Tabakwaren
● Handyzubehör, -Reparatur, 
    und -Entsorgung
● Snacks/Getränke/Eis
● Kaffee to go

Estetalstraße 10�+12 21279 Hollenstedt Geöff net: Do.�+�Fr. 8�–13�/�15�–18 Uhr und Sa.8�–13 Uhr

... sind die Zutaten, mit denen wir seit über 40  Jahren 
in unserer Schinkenmanufaktur einen der besten 
Schinken Deutschlands herstellen. Den Klassiker und 
weitere Köstlichkeiten, die gut schmecken und auch 
die Seele satt machen, fi nden Sie in Basedahls  kleinem 
Laden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Salz, Rauch,Salz, Rauch,
Liebe und Zeit …

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

✸ Dienstag, 8. Januar 2019 – 19°° Uhr
Gasthof „Deutsches Haus“/ An der Kreisstr. 29,  
21279 Appel (Hollenstedt)

✸ Mittwoch, 6. Februar 2019 – 19°° Uhr
Gasthof „Ferien auf der Heid“/ Karlsteinweg 45-47,  
21279 Eversen-Heide

✸ Mittwoch, 6. März 2019 – 19°° Uhr
Gasthof „Emmen / Koppelweg 2,  
21279 Hollenstedt (Emmen)

✸ Donnerstag, 4. April 2019 – 19°° Uhr
Gasthof „Hollenstedter Hof“/ Am Markt 1,  
21279 Hollenstedt

✸ Mittwoch, 8. Mai 2019 – 19°° Uhr
Gasthof „Appelbeck am See“/ Appelbeck 14,  
21279 Hollenstedt (Appelbeck)

✸ Dienstag, 4. Juni 2019 – 19°° Uhr
Amtshaus Moisburg / Auf dem Damm 5,  
21647 Moisburg

✸ Mittwoch, 2. Oktober 2019 – 19°° Uhr
Gasthof „Tödter“ / Birkenweg 32,  
21646 Halvesbostel (Hollenstedt)

✸ Montag, 4. November 2019 – 19°° Uhr
Gasthof „Deutsches Haus“/ An der Kreisstr. 29,  
21279 Appel (Hollenstedt)

✸ Sonntag, 8. Dezember 2019 – 15°° Uhr 
St. Andreas Kirche / Am Markt 5 
21279 Hollenstedt

VERANSTALTUNGEN

Plattdeutsche Abende 2019
(Die Interpreten standen bei Drucklegung noch nicht fest)



Kredite  
im Griff 
ist einfach.

spkhb.de

Wenn Ihre Sparkasse  
alle Kredite zu einer  
monatlichen Rate bündelt.

Warten Sie nicht und
sprechen Sie uns jetzt an.
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