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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Margareta – einer der beliebtesten Frauennamen um die vori-
ge Jahrhunderwende. Kaum einer von uns, der nicht eine Oma 
oder Großtante dieses Namens (oder einer seiner Kurzfor-
men Grete und Marga) in der Familie hatte.  Auch in unserem  
ESTETALER soll er noch einmal zu Ehren kommen: Wir be- 
schreiben ein Segelschiff und ein Hünengrab, die beide nach  
einer Margareta benannt wurden und mit ihrer jeweils langen  
Geschichte faszinieren. Der Ewer „Margareta“ in Buxtehude 
blickt auf über 120 Jahre zurück, der „Margaretenstein“ in  
Wenzendorf auf mehrere Jahrtausende.
Am 21. Juni feiern wir mit der Sonnenwende den kalendari-
schen Sommeranfang. Es ist das erste Mal, dass unser Heft 
zu diesem Zeitpunkt erscheint, und wir haben uns bemüht, 
ein wenig sommerliche Stimmung in den Beiträgen 
zu vermitteln: Raus in die Natur, mit offenen Augen 
durch den Ort spazieren, Schwimmen im Verein, im 
Liegestuhl ein bisschen in der regionalen Geschichte 
stöbern. Oder frühmorgens dem Vogelgesang zuhö-
ren, denn alle Zugvögel sind nun aus ihren Winter-
quartieren zurückgekehrt. Viel Vergnügen dabei.  
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EDITORIAL

Zum Titel: Der Moisburger Reichstaler von 1624
Der Name unseres Vereinsmagazins DER ESTETALER ist 
doppeldeutig: Natürlich steht das schöne Estetal im Vor-
dergrund; 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. Unwirt-
schaftlichkeit, Unzuverlässigkeit der Münzmeister und 
letztlich eine Münzreform Herzog Christians zu Braun-
schweig zwangen den Herzog bereits 1629, die Münze 
zu schließen und wieder eine Papiermühle einzurichten.

Barbara Gerhold,  
Redaktionsleitung
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Der Ewer „Margareta“  im Buxtehuder Fleth
von Ewald Martens, Bearbeitung Dr. Berthold Hohmann   

Am 11. November 1896 unterzeichnen der Buxtehuder 
Schiffer Nikolaus Ecks und die „Schiffsbauerei und Dampf-

sägerei D. W. Kremer und Sohn“ aus Elmshorn den Kontrakt  
zum Bau eines Giegewers1  zu einem Preis von 
5.150 Goldmark. Der Ewer wurde nach der 
Schwester von Nikolaus Ecks (Foto) auf den Na- 
men „Margareta“ getauft. Als am 11. Mai 1897 
bei D. W Kremer in Elmshorn der Stapellauf statt-
fand, hat keiner ahnen können, dass es schon 
nach 1 ½ Jahren beinahe zu Ende gewesen wäre: 
am 25. Oktober 1898 wurde die „Margareta“ 
nachts von einem englischen Dampfer gerammt und schwer 
beschädigt. 

Die „Margareta“ wurde später auf der Werft „Günther & Götze“ 
auf dem kleinen Grasbrook in Hamburg repariert. Mit dem Auf-

REGIONALGESCHICHTE

Wer im Zentrum von Buxtehude am Fleth entlang geht, dem fällt sicherlich ein 
Schiff auf, das vor der alten Flethmühle vertäut liegt. Was hat es mit ihm auf sich, 
wird sich mancher fragen. Es handelt sich um einen so genannten „Ewer“, das  
ist ein ein- oder zweimastiges Frachtschiff, das hauptsächlich in der Niederelbe 
und an der Nordseeküste genutzt  wurde, und das dank seines flachen Bodens 

in der Lage ist, seichte Gewässer zu befahren. 
Ewald Martens (Foto), dessen Vater Wilhelm und Onkel 
Hermann in den 1920er Jahren kurzzeitig mit auf der  
„Margareta“ gefahren waren, hat in „Heimatliches  
Buxtehude“, Band VI/2003 ausführlich über die 100jäh-
rige Geschichte dieses Schiffes und seinen Bau berichtet. 
Mit seiner Genehmigung dürfen wir den Artikel auszugs-
weise wiedergeben. Maritime Worterklärungen finden 
sich am Ende des Textes.

Eigner des Ewers „Margareta“ ist heute der „Altstadtverein Buxtehude e.V.“, 
der das Schiff mit nötigen Reparaturarbeiten pflegt und in Stand hält.  
Der Verein richtet Besichtigungen und kulturelle Veranstaltungen an Bord  
des Schiffes aus. Wer Interesse daran hat, kann sich mit seinen Wünschen  
an ihn oder  den „Förderverein Buxtehuder Hafen und Este e.V.“  wenden.  
Die Ausgabe „Heimatliches Buxtehude“, Band VI/2003 ist erhältlich bei:  
www.heimat-und-geschichtsverein-buxtehude.de
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kommen der Niederelbischen Eisenbahn in den 1880er Jahren 
verlor die Kleinschifffahrt einen großen Teil der Stückgutfracht, 
während der Massengutverkehr einen Aufschwung erlebte. 
Der 1888 eröffnete Kaiser-Wilhelm-Kanal (seit 1948 Nord-Ost-
see-Kanal) brachte viel Fracht aus Skandinavien und den Balti-
schen Ländern nach Hamburg, die wiederum von den Ewern in 
die kleinen Niederelbehäfen gebracht wurden. 

Nach dem frühen Tode von Nikolaus Ecks am 16. Februar 1900  
wurde sein Bruder Diedrich Ecks im Alter von 28 Jahren Eigen-
tümer des Schiffes. Im ersten Weltkrieg wurde er zur Marine 
eingezogen. Der Ewer lag bis 1919 auf 2. Am 27. Februar 1919 
wurde Diedrich Ecks entlassen und brachte bald darauf den 
Ewer wieder in Fahrt. In den folgenden Jahren segelte er mit 
seiner Frau Margarethe als Besatzung. In dem noch vorhande-
nen Lohnbuch der „Margareta“ ist ab April 1922 Alfred Harmsen 
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gebracht wird, um dort wieder fahrbereit gemacht zu werden. 
Ob und wie lange Rudolf Wesselhöft den Ewer gefahren hat, 
ist nicht bekannt, denn am 18.1.1950  verkaufte Diedrich Ecks 
den Ewer „Margareta“ an den Grünendeicher Schiffer Heinrich 
Braack für 3.000 DM. Die Buxtehuder Zeit des Ewers war nun 
zu Ende. Die guten Zeiten für die Kleinschifffahrt gingen immer 
schneller vorbei. 

Der Bruder von Wilhelm, Johann Braack, übernahm später 
das Schiff. Er verkaufte es schließlich an den Gastwirt Wilhelm 
Blohm aus Grünendeich als Fähranleger für die Insel Lühesand.  
In wenigen Jahren wurde das Schiff immer mehr zum Anleger 
umgebaut. So verunstaltet lag das Schiff da, als meine Frau und 
ich es im Herbst 1978 wiederentdeckten. Uns kam die Idee, den 
Ewer nach Buxtehude zurückzuholen. Nach Gesprächen mit 
Frieda Ecks, der Tochter von Diedrich Ecks, sprach ich im De-
zember 1980 den Vorsitzenden des Buxtehuder Heimatvereins 
an. Da der Heimatverein zu der Zeit mit der Restaurierung des 
Buxtehuder Zwingers und des Abthauses beschäftigt war, stan-
den für den Ewer keine Geldmittel zur Verfügung.
Daher schaltete sich der „Förderverein Altstadt Buxtehude e.V.“ 
ein. Das Vorhaben „Ewer Margareta zurück nach Buxtehude“ 
nahm rasch eine realistische Wende. Und es wurde bei allen 
sich bietenden Gelegenheiten Geld gesammelt. Da der Ewer 

als Schiffsknecht eingetragen. Er löste Margarethe Ecks als  
Besatzungsmitglied ab. In diesem Lohnbuch finden sich 1924 
die Namen meines Onkels Hermann Martens und der meines 
Vaters Wilhelm Martens wieder. Mein Vater war neun Monate 
an Bord.  Von ihm weiß ich, dass zu seiner Zeit bei „J. J. Sietas“ 
in Neuenfelde ein 18-PS-1-Zylinder-Glühkopfmotor der Firma 
„Deutsche Werke Kiel“ eingebaut wurde. Von nun an wurde aus 
dem Segelschiff ein Motorschiff.  Diedrich Ecks fuhr noch fast 
weitere zwanzig Jahre.  

Während des Zweiten Weltkriegs mussten die Schiffer ein Fahr-
tenkontrollbuch führen. Von der „Margareta“ liegt uns ein sol-
ches aus den Jahren 1942-1944 vor. Es schildert anschaulich die 
Arbeitswelt eines Ewerschiffers, der, inzwischen 70 Jahre alt, 
das Schiff alleine ohne weitere Besatzung fährt: Montag, den 
23.10.1944, Eintrag ins Buch: „Keine Ersatzteile für den Motor!“ 
Nach dem Krieg lag die „Margareta“ in Buxtehude neben der 
Kattaumühle★ gegenüber der Malerschule.  Ich kann mich noch 
genau daran erinnern, wie Diedrich Ecks  - jetzt 73 Jahre alt – 
alle paar Tage den Ewer mit einer Schwengelpumpe lenzte3. 
Er hat das Schiff aber nicht mehr in Fahrt gebracht. 
Am 5.6.1948 unterzeichneten Diedrich Ecks und der Schiffer  
Rudolf Wesselhöft einen Chartervertrag, in dem vereinbart wur-
de, dass der Ewer zur Schiffswerft „Heinrich Sietas“ an der Lühe 

Diedrich Ecks in der 
Uniform der kaiserlichen 

Marine, um 1890 und beim Löschen von Mehl an der Flethmühle1927: Der Ewer „Margareta“ in Wartestellung
Vor der Flockenmühle Gründahl 
im Buxtehuder Hafen um 1926

Fo
to

s:
 S

ta
dt

ar
ch

iv
 B

ux
te

hu
de

 (4
)



10 11

scheidung, den Zustand des Schiffes vor der Motorisierung im 
Jahr 1925 wiederherzustellen. 

Auf diesen Grundlagen aufbauend, ging es 1990 an die Arbeit. 
Da früher bei allen Umbauarbeiten sehr sparsam vorgegangen 
wurde, waren viele Teile aus der Segelschiffzeit erhalten geblie-
ben. Waren Teile entfernt worden, so waren noch die Nietlöcher 
vorhanden. Anhand dieser Nietlöcher konnten wir zum Beispiel 
die genaue Größe der Ladeluke bestimmen. Im Laderaum waren 
noch Spuren des Mastkökers4 zu erkennen, und hinter den an-
genieteten Püttingeisen5 fanden wir bei der Restaurierung Res-
te der grünen Farbe wieder, mit der die Innenseite der Schanz6 

ursprünglich gestrichen war. Ebenso waren noch Reste der al-
ten Lukendeckel7 vorhanden, nach denen wir die Holzart, Breite 
und Stärke der Bretter bestimmen konnten. 
Durch glückliche Umstände sind fast alle schriftlichen Doku-
mente des Ewers „Margareta“ erhalten geblieben, dank der 
Tochter des Schiffers Diedrich Ecks. Frieda Ecks hat alles, was 
in irgendeiner Weise mit dem Schiff in Zusammenhang stand, 
gesammelt und säuberlich verwahrt. 

nicht zu kaufen war - denn Wilhelm Blohm brauchte ihn als An-
leger für seine Fährboote - schauten wir uns nach einem Er-
satz für diesen Anleger um. Es entschloss sich der Förderverein, 
einen neuen Anlegeponton bauen zu lassen. Die Schiffswerft 
„Buschmann“ auf der Peute baute für ca. 55.000 DM einen neu-
en Anleger, der am 22. Mai 1987 schlicht um schlicht am Lühe-
sand gegen die „Margareta“ getauscht wurde. Am Montag, den 
25. Mai 1987, im Schlepp der Barkasse „Plumslucker“, kehrte 
nach 37 Jahren Abwesenheit der Ewer „Margareta“ in seinen 
Heimathafen Buxtehude zurück.

Nachdem das Schiff von dem Wartehäuschen, überflüssigen 
Einbauten und Teilen befreit war, wurde nun der leere Rumpf 
im Dezember 1987 aus dem Wasser genommen und am Hafen 
an Land gesetzt. Da das bisher gesammelte Geld für den Bau des 
Pontons verbraucht war, wurden gezielt Sponsoren und Förde-
rer gesucht. Der Wert ihrer Spenden belief sich bis zum zweiten  
Stapellauf auf insgesamt rund 225.000 DM. Die Restaurierung 
war sehr sorgfältig durchdacht, sie erfolgte schrittweise, so wie 
Geld vorhanden war. Die Grundlage der Planung war die Ent-

Diedrich Ecks, 
1940

1966: Der Ewer „Margareta“ als Anleger 
auf der Elbinsel Lühesand 

1990: Die „Margareta“ nach der 
 Renovierung an Land

1991:
Frieda  
Ecks,  
Tochter  
von  
Diedrich 
Ecks,  
tauft den 
Ewer  

erneut auf den Namen „Margareta“
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Die ganze Restaurierung wurde sehr behutsam, aber konse-
quent durchgeführt. Es wurden keine Zugeständnisse auf eine 
spätere Verwendung gemacht. Die Raumhöhen im Schiff ent-
sprechen der Zeit der Erbauung. Die Takelage ist nur mit Tau-
werk und Blöcken8, nicht aber mit Winschen9 ausgestattet. Die 
Farbgebung des Ewers entspricht der früheren Zeit, denn aus 
den vorgefundenen Farbresten ließen sich die Farben feststel-
len und im gleichen Ton anstreichen.  

Nach einem Jahr intensiver Arbeit wurde am 31. August und 
am 1. September 1991 der zweite Stapellauf des Ewers gefei-
ert. Mit einem großen Hafenfest wurde dann die Heimkehr der 
„Margareta“ nach 37 Jahren in den Buxtehuder Hafen gefeiert. 
Frieda Ecks, die Tochter des Schiffers Diedrich Ecks, der den Ewer 
50 Jahre gefahren hatte, gab dem Schiff seinen alten Namen zu-
rück: „Margareta“. Einige Tage später wurde die „Margareta“ zu 
ihrem Liegeplatz vor der Ahrensmühle★★ ins Fleth verholt. 

Der konsequenten und handwerklich sauberen Arbeiten, die 
Anwendung traditioneller Materialien und Arbeitsmethoden ist 
es wohl zu verdanken, dass die Bezirksregierung in Lüneburg 
dem Förderverein Altstadt Buxtehude am 28.2.1992 mitteilte, 
dass der Giegewer „Margareta von Buxtehude“ unter Denkmal-
schutz gestellt worden ist. 

Maritime Worterklärungen:
1 Giegewer - einmastiger Ewer
2 aufliegen eines Schiffes - Schiff außer Dienst gestellt
3 lenzen - Wasser aus dem Schiff  pumpen oder schöpfen
4 Mastköker - Halterung für den Klappmast
5 Pütting - vertikales Eisen an der Außenwand zur Befestigung von  Tauen
6 Schanz - Erhöhung der Bordwand
7 Lukendeckel - Abdeckung des Laderaumes
8 Block - Gehäuse mit Führungsrolle für Taue
9 Winsch - nur in einer Richtung  drehbare Trommel
★ Kattaumühle an der Nordseite des Buxtehuder Hafens. Heute befinden sich hierin 
Wohn- und Geschäftsräume.
★★Ahrensmühle (auch Hastedt-Mühle oder Flethmühle) am Ende des Buxtehuder Fleths. 
Heute hierin Geschäfte und Hotel-Restaurant. 

Der letzte Höhepunkt im Leben der „Margareta“ war ihr 100. 
Geburtstag im Jahre 1997. Im September wurde im Rahmen der 
Kulturtage „Buxtehude maritim“ gefeiert. Hierfür wurde „Mar-
gareta“ nach alter Sitte mit gelegtem Mast durch Staken und 
Treideln aus dem Fleth verholt  - eine Arbeit, die viel Feingefühl 
und Kraft erforderte - und zur Feier herausgeputzt.  Nun liegt 
die „Margareta“ wieder im Fleth und erfreut die Buxtehuder. 
Auch vielen Gästen wird „Margareta“ als Schmuckstück unserer 
schönen Stadt in Erinnerung bleiben.

12 13

Anmerkung der Red.: Bei zeitlichen Angaben sowie Altersnennungen 
ist zu beachten, dass Ewald Martens diesen Artikel bereits vor knapp 
20 Jahren verfasst hat. 

 

1997 auf dem Weg zum 100. Geburtstag:  
Verholen der „Margareta“ aus dem Buxtehuder Fleth 

durch Staken (links) und Treideln (rechts)

Dieses Foto entstand im Sommer 2009. Wir danken allen Fotografen, 
den Buxtehuder Vereinen sowie dem Stadtarchiv Buxtehude  

für die kostenlose Zurverfügungstellung des Bildmaterials
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Stets sieben mächtige Eichen sollen zusammengestanden 
haben an den Gerichtsstätten unserer Vergangenheit. Viel-

leicht abgeleitet von der Anzahl der Urteiler - drei mussten es 
wenigstens sein, meistens waren es sieben. Pflanzte man in süd-
licheren Gefilden Linden, so waren es in unserer Region Eichen, 
die am Ortsausgang weithin sichtbar auf einer Anhöhe die un-
heimliche Stätte kennzeichneten. Im Falle der Vogtei Tostedt (zu 
der auch wesentliche Teile des Kirchspiels Hollenstedt gehör-
ten) befindet sich dieser Platz ungefähr Luftlinie im Mittelpunkt 
zwischen Dohren und dem Industriegebiet Todtglüsingen, an ei-
ner Feldflur, die wohl noch heute „Up`n Gericht“ genannt wird. 

14 15

VERGESSENE PLÄTZE

Ein Gedenkstein erinnert an 
die Gerichtsstätte der Vogtei Tostedt

von Barbara Gerhold

Auf dem Galgenberg

In früheren Zeiten muss hier ein viel genutzter Weg nach Bö-
tersheim und über die Este bis nach Hollenstedt vorbeigeführt 
haben. Der Platz war nicht nur Richtstätte, sondern sollte auch 
zur Abschreckung vor weiteren Straftaten dienen. Manchmal 
ließ man den Gehenkten noch eine Weile baumeln, um Angst 
und Schrecken zu verbreiten, denn um die allgemeine Sicher-
heit war es damals schlecht bestellt. Rohe Taten erforderten 
harte Maßnahmen. 
Als Kirchspielort besaß Tostedt bereits im Mittelalter eine ge-
wisse zentrale Bedeutung im umgebenden ländlichen Raum. 
Schon um 800, zur Zeit der Christianisierung der Sachsen und Fo
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speziell des Moswidi-Gaues, ist hier die erste Holzkirche errich-
tet worden. Tostedt dürfte damals der Sitz eines Gohs (eine 
auf die Franken zurückzuführende Gebietseinteilung) gewor-
den sein. Aus der Gohverwaltung gingen die Vogteien hervor. 
Das Wort Vogt leitet sich ab von advocatus und beinhaltet die 
Funktion eines örtlichen Verwaltungsbeamten der Landesherr-
schaft, hier also des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg. Die 
unmittelbar übergeordnete Verwaltungseinheit war das Amt, 
im Falle Tostedts das Amt Herzogtum Harburg. 

Quellen: 
Tostedt auf dem Todt, Katrin Kludas / Klaus-R. Rose, Aufsätze und Notizen über Tostedt  
aus dem Nachlass von Albert Bartels, Felicitas Hübner Verlag, 2009
Chronik des Amtsgerichtes Tostedt, https://amtsgericht-tostedt.niedersachsen.de/startseite/
wir_uber_uns/geschichte/chronik-des-amtsgerichts-tostedt-ausfuehrlich-142295.html
Tostedt im Spiegel historischer Karten / Horst Junker, Heimatverein Tostedt e.V. 
Nachrichten von Hermann und Erika, Heft 46/2021

Später - noch bis in das 18te Jahrhundert - sollen in Tostedt Land-
gerichtstage abgehalten worden sein, deren Befugnisse etwas 
unklar erscheinen. Der letzte Übeltäter - es war ein Pferdedieb -  
wurde jedenfalls 1746 am Tostedter Galgen gehenkt. 
Bei einem solchen Ereignis waren alle Männer dabei, denn sie 
mussten ohne Ausnahme dem Aufgebot zum Gericht folgen. 
Sie hatten ihr bestes Gewehr mitzubringen und ihre Leuchte  
vorzuweisen, damit nebenbei inspiziert werden konnte, ob je-
der Hausvater zur Verhütung der Feuersgefahr damit versehen  
war. Auch Frauen und Kinder beobachteten das Geschehen  
aus einiger Entfernung - man betrachtete es als eine öffentliche 
Veranstaltung. Durch die schwere Arbeit, Krieg und Seuchen  
waren die Menschen in ihrer ganzen Lebensart damals härter  
im Nehmen als heute. Aber man war auch abergläubisch, 
und somit verfehlte der „Galgenplatz“ seine Wirkung nicht.  
Selbst wer hier tagelang auf dem Feld gearbeitet hatte, war 
in der Dunkelheit kaum zu bewegen, an der Stelle vorbei zu  
gehen. Es spukte!
Spaziert man heute an einem sonnigen Tag entlang des Wirt-
schaftsweges von Dohren in Richtung der B75, kann man auf 
der Anhöhe die eine oder andere hochbetagte Eiche entdecken, 
die womöglich noch auf den letzten Delinquenten herabge-
sehen haben mag. Der Wind pfeifft gehörig über die Feldflur, 
und leicht übersieht man den unscheinbaren Gedenkstein, 
der den alten Galgenplatz markiert. Verziert mit gekreuzter 
Axt und Schwert aus dem Tostedter Wappen. Sie verweisen 
zum einen auf die Holzgemeinschaft und das Holzgericht des 
Todt sowie auf die Tatsache, dass früher in Tostedt ein Ge-
richt bestand, das über Leben und Tot zu entscheiden hatte.  

Die Vogtei Tostedt auf der „Ämterkarte Johannes Mellingers aus dem Jahre 1593“. 
Um den Kirchort „Dostede“ sind 24 zugehörige Ortschaften eingezeichnet worden, 
dazu die wichtigsten Flüsse und Holzungen in der Markgenossenschaft des Todt.
Die Kürzel für die Himmelsrichtungen auf der Windrose entsprechen dem  
Neulateinischen (ab dem 15. Jahrh.): S für septentriones (Norden), M für meridies 
(Süden), OC für occidens (Westen) und OR für oriens (Osten).



18 19

Kennen Sie noch „Kibbel-Kabbel“?
von Manfred Thiel

Während der Corona-Pandemie hatte ich genügend Zeit, 
in alten Fotoalben zu stöbern und in Erinnerungen zu 

schwelgen. Dabei stieß ich auf zwei Fotos, die mich mit Wuschel- 
kopf und gebügelter Hose auf der Klassenreise nach Mölln im 
Jahre 1963 zeigen – und das beim Kibbel-Kabbel auf dem Sand-
platz hinter der Jugendherberge.

Erinnern Sie sich auch noch so gut wie ich an dieses vergnügli-
che, aber nicht ungefährliche Mannschaftsspiel? Kibbel-Kabbel 
war ein Kinderspiel, das man im Freien ausübte. Gewöhnlich 
spielte man es mit zwei Mannschaften zu jeweils zwei bis sechs 
Spielern. Je mehr Spieler, umso länger dauerte oft das Match. 
Die Mittel waren recht einfach: Man nahm ein Taschenmes-
ser - richtige Jungs hatten damals so etwas - und schnitzte aus  
einem möglichst geraden 1,5 bis 2 cm dicken Birken- oder  
Haselnussast einen Schlagstock von ca. 65 cm Länge, den Kabbel. 
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FUNDSTÜCKE / AUS DER KINDERZEIT Manche „Profis“ aus meiner Straße imponierten mit Mutters 
eingekürztem Besenstiel. Niemand fragte von uns nach, wie die-
se Expertenstücke aus der häuslichen Besenkammer erbeutet 
wurden. Hinzu kam ein etwa 12 bis 15 cm langes Stöckchen 
von gleicher Stärke, der Kibbel. Dieser wurde an beiden Enden  
kegelförmig angespitzt. 

Das beste Spielfeld war für uns der Vorplatz zu den Garagen, 
ein verdichteter, also richtig fester Untergrund. Wenn ein NSU-
Prinz, ein VW-Käfer oder ein Ford-Taunus vor seiner Garagen- 
einfahrt abgestellt war, stand uns die bevorzugte Spielfläche  
leider nicht immer komplett zur Verfügung. Ein Sandboden, wie 
auf den Fotos zu erkennen, bekam nur die Note „ausreichend“. 
Rasenuntergrund ging gar nicht. Warum? Dazu gleich mehr.

Man benötigte auch ein „Mal“. Das Mal, das Zentrum des  
Geschehens, war eine kleine Rinne, die ebenso lang wie der  
Kabbel war. Soweit nun zur Ausstattung des Spielgeräts. Das 
Wunderbare bei diesem alten Kinderspiel war, dass beide  
Parteien auf unterschiedliche Weise punkten konnten.

Der erste Spieler des beginnenden Teams hatte die ehrenvolle 
Aufgabe, den Kibbel über die Rinne zu legen und ihn mit dem  
Kabbel möglichst weit zu katapultieren (Foto 1). Die Mitglieder 
der gegnerischen Mannschaft hatten zuvor Position bezogen, um 
den durch die Luft fliegenden Kibbel aufzufangen. Die Fänger- 
mannschaft hatte einzuschätzen, was der Katapultierer denn so 
drauf hat. Schleudert er den Kibbel weit weg, etwas nach links 
oder nach rechts? Taktik spielte sowohl beim Katapultierer als 
auch bei den Fängern eine wichtige Rolle. Ziel des Spiels war es, 
möglichst viele Punkte zu bekommen. 

Die ersten Punkte konnte das Fängerteam machen. Vor Beginn 
des Spiels verhandelten wir zunächst darüber, wie viele Punk-
te es für das unterschiedliche Auffangen des Kibbels gab und 
legten grundsätzlich die Regeln fest. Sie konnten von Match zu 
Match abweichen. Auch das Ende des Spiels legten wir fest: 500, Beim Katapultieren Beim Kibbeln1 2



20 21

weit weg vom Mal zu schlagen. Man hatte in dieser Spielphase 
drei Versuche. Nach dem dritten Schlagversuch wurde die Ent-
fernung zwischen Kibbel und Mal abgeschritten. Die Schritte 
waren dann die Anzahl der Punkte für das Katapultierer-Team. 
Einige Jungs waren darin sehr geschickt. Die Besten waren in 
der Lage, den Kibbel mehrfach auf dem Kabbel „tanzen“ zu  
lassen, eben gut zu kibbeln (Foto 2). Bei jeder Berührung er- 
höhte sich der Faktor, um die erzielten Schritte bzw. Punkte 
zu berechnen. Beispielsweise sechszehn Schritte Entfernung  
zwischen Mal und Kibbel und drei Berührungen bedeuteten 
dann insgesamt 48 Punkte. Sie merken es schon: Bei diesem 
Spiel musste ordentlich gerechnet werden – das Addieren und 
Multiplizieren war für uns unangenehme Pflicht. Mit Kreide 
an ein Garagentor oder mit einem Stöckchen auf den Boden 
schrieben wir den aktuellen Punktestand auf.
Im Falle, dass nach drei Versuchen der Katapultierer den  
Kibbel mit dem Kabbel nicht berührte, war ebenfalls „Ab“,  
wurden also die Rollen der Mannschaften gewechselt.

Häufig fand das Spiel kein Ende und es gab keinen Sieger. Die 
aufgebrachten Autobesitzer machten uns ab und zu einen Strich 
durch die Rechnung, so dass wir sehr schnell „abzischen“ muss-
ten. Auch waren hin und wieder bei uns Jungs Verletzungen zu 
beklagen. Blaue Flecken, gar Platzwunden durch Kibbel- oder 
Kabbel-Treffer an Schläfe oder am Schienbein mussten manch-
mal versorgt werden. Wie in der Pandemie hieß es immer: Ab-
stand halten! 1,50 Meter reichten jedoch manchmal nicht aus.

750 oder 1.000 Punkte standen zur Diskussion, je nachdem, wie 
viel Zeit wir hatten. Beim Auffangen mit beiden Händen gab es 
mitunter 25 Punkte, beim Auffangen mit rechts 50 und beim 
Fangen mit links 100 Punkte. Linkshänder waren daher sehr  
geschätzt. 
Aber nicht genug: Wurde der Kibbel aufgefangen oder fiel er auf 
den Boden, bestand im nächsten Spielabschnitt die Möglichkeit, 
zusätzliche Punkte zu erzielen. Dazu musste mit dem Kibbel 
der Kabbel abgeworfen werden, der inzwischen quer über der 
Rinne abgelegt wurde. Wurde der Kabbel getroffen, war „Ab“, 
wechselten die Mannschaften. Die Fänger wurden zu Katapul-
tierern, die Katapultierer zu Fängern. Kurioserweise konnte die 
Fängermannschaft Zusatzpunkte bekommen, wenn eine Kano-
ne (Foto 3) 100 Punkte, ein Schiffchen (Foto 4) 50 Punkte oder 
eine Brücke (Foto 5) 25 Punkte entstand.

Wenn der Kabbel nicht getroffen wurde, es kein „Ab“ gab, kam 
der zweite große Moment des Katapultierers. Mit dem Kabbel 
schlug er auf das angespitzte Ende des auf den Boden liegenden 
Kibbels, damit dieser hochwirbelte. Je härter der Boden, umso 
eher wirbelte der Kibbel hoch. Je weicher der Boden, desto  
weniger schnellte der Kibbel empor. Im Gras hatte man kaum 
eine Chance. Da blieb nur das Bohren mit dem Kabbel unter 
den Kibbel und schnelles Anheben. Das war aber eine Todsünde 
und kam für Jungs unseres Schlages nicht infrage. 

Während der Kibbel hochwirbelte, galt es nun den Kibbel mit 
dem Kabbel blitzschnell in der Luft zu treffen, und möglichst 
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... und wie ging das noch? Schreiben Sie uns!
Gummi-Twist, Völkerball, Himmel und Hölle, 
Marmeln, Hula Hoop. Das waren die Favoriten 
unserer Kindheit, als wir noch draußen spielten! 
Wer erinnert die Regeln und hat alte Fotos? 
Bitte melden unter info@hvv-estetal.de  
oder hgerhold@web.de Stichwort: Kinderspiele



JET - Das Jugend-Einsatz-Team  
der DLRG Hollenstedt stellt sich vor
von Silvia Klauk

Wir können mehr als nur Wasser.“ - Mit diesem Slogan 
wirbt die Ortsgruppe Hollenstedt des DLRG und kann  

heute auf über 45 Jahre Bestehensgeschichte vor Ort zurückbli-
cken. Im Spätsommer 2015 begann eine neue Idee sich durch-
zusetzen: Ein Junior-Retter-Lehrgang sollte wieder Schwung in 
die Truppe bringen, nachdem zeitweilig die regulären Dienst- 
abende nur noch von ein bis zwei Einsatzkräften besucht wor-
den waren.
Schon seit einigen Jahren wurde kurz nach den Sommerferien  
ein eintägiger Lehrgang mit den 10jährigen Kindern durchge-
führt. Im Winterhalbjahr gab es dann kaum Kontakt und man 
hoffte, alle im Mai wiederzusehen. Oftmals blieb es nur eine  
Hoffnung. Aber diesmal ging ein besonderer Geist aus dieser 
Gruppe hervor, die konnten wir nicht einfach so ins Winterhalb- 
jahr entlassen und „Auf Wiedersehen“ sagen! Wir mussten  
etwas tun! Zwei Wochen hatten wir Zeit, um ein Konzept zu  
erarbeiten: Welche Inhalte bieten wir an? Wie häufig und wann 
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BEFREUNDETE VEREINE treffen wir uns? Ist eine einheitliche Kleidung erforderlich? Die 
DLRG-Materialstelle hatte gerade eine neue Bekleidungslinie für 
die JETs herausgebracht – JET, so wird das Jugend-Einsatz-Team 
genannt. Pullover, Jacken und Hosen wurden sofort angeschafft. 
Auf den Programmzettel kamen in erster Linie praktische The-
men wie Knotenkunde, Rettungsgeräte und elementare Erste 
Hilfe. Aber auch Sport und der sogenannte Technische Dienst 
kamen nicht zu kurz. Im Winter wurde regelmäßig die Feuerton-
ne angeschmissen und Stockbrot gebacken. Seitdem wird sich 
wöchentlich getroffen.

Der erste Einsatz kam dann schon 
kurz nach der Gründung des JET. 
Beim traditionellen Entenrennen 
auf der Este im Oktober (Fotos oben 
rechts und links) halfen alle neuen 
JETs mit. Und dies hat mittlerweile 
Tradition. Alle JETs sind mit Begeis-
terung dabei, wenn es heißt: ab auf 
die Este und Enten retten. 

Mittlerweile zählen mehr als 25 Kinder und Jugendliche zu 
den JETs. Seit dem Winter 2018/19 musste daher die Gruppe 
geteilt werden. Die etwa 10 bis 12-Jährigen wurden nun zu  

Seit 2012 gibt es das  neue Clubhaus auf 
dem Grundstück an der Jahnstraße

Theorie und 
Praxis. Das  
Gelernte wird 
im Freibad  
ausprobiert 
und umgesetzt

„ 
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Junior-JETs, und die 13 bis 14-Jährigen waren die JETs. Später 
musste sogar eine dritte Gruppe gegründet werden, um den  
älter werdenden JETs ein altersgerechtes Angebot machen - 
und weiterhin neue junge JETs aufnehmen zu können.

Im Rahmen der JET-Abende werden die Kinder und Jugendli-
chen im Alter von 10 bis 16 Jahren auf die vielen Bereiche der 
DLRG vorbereitet. Die Theorie für den Rettungsschwimmer und 
Schnorcheltaucher wird durchgenommen. Mit der Basisausbil-
dung Einsatzdienste werden sie auf den Wasserrettungsdienst 
vorbereitet. Die Erste-Hilfe- und Sanitätsausbildung ist obligato-
risch. Ergänzt wird diese um die Realistische Unfall- und Notfall-
darstellung. Auch der Sprechfunk muss im modernen Zeitalter 
geübt werden. Nicht nur der Einsatz ist wichtig, sondern auch 
die Ausbildung. So sollen alle Jugendlichen mindestens zu „Aus-

bildungsassistenten Schwimmen“ 
gebracht werden. Die JET-Abende 
finden außerhalb der Freibadsai-
son und der Ferien jeden Mon-
tagabend statt. Und wenn es das 
Wetter zulässt, dann stehen auch 
praktische Übungen an, wie z.B. 
das Verhalten bei einer Rettung 
aus dem Eis (Foto links).

Das im Winter theoretisch Erlernte wird im Sommer in der Praxis 
ausgeführt. Dazu wird im Freibad fleißig Rettungsschwimmen 
und Schnorcheltauchen trainiert. Auch einige Grundlagen 
des Wasserrettungsdienstes können im Freibad durchgeführt 
werden. Um auch im Freigewässer, also in Seen, Flüssen und 
Küstengewässern üben zu können, müssen Ausflüge organi-
siert werden. Jedes Jahr findet gemeinsam mit allen anderen 
Ortsgruppen aus den Landkreisen Lüneburg und Harburg das 
Wasserrettungsdienst-Camp des DLRG Bezirks Nordheide statt. 
Darüber hinaus hat die Ortsgruppe Hollenstedt 2019 erstmalig 

eine eigene JET-Freizeit in 
Butjadingen an der Nordsee-
küste (Foto rechts) durchge-
führt. Hier konnten Rettungs-
geräte wie das Rettungsbrett, 
Rettungskajak, Boote, Gurt- 
retter, Rettungsboje etc. 
praktisch in den Wellen getestet werden. Auch Einblicke in den 
Wachalltag an der Küste haben die JETs live vor Ort erlebt.

Die Einsätze der JETs sind vielfältig. So unterstützen sie regel-
mäßig den Freibaddienst als Wachgänger. Wird die „Krake“ im 
Nichtschwimmerbecken aufgebaut, so sind besonders viele Au-
gen gefordert. Aber auch im Sanitätsdienst können sie mithel-
fen. In der Erste-Hilfe-Ausbildung unterstützen sie als Mimen. 
In der Anfängerschwimmausbildung garantieren zahlreiche JETs 
eine 1:1 Betreuung im großen Schwimmerbecken. Somit ist die 
Anfängerschwimmausbildung noch effektiver. 

Aus dem Kreise der JETs hat sich ein Jugendvorstand gebildet. 
Unter der Leitung von Oliver Schneider plant und führt dieser 
weitere Veranstaltungen für die Kinder und Jugendlichen durch. 
So finden regelmäßig Kinoabende statt, im Winter geht es zum 
Schlittschuhlaufen und es werden Kekse gebacken. Im Frühjahr 
war ein Ausflug in den Heidepark geplant, der jedoch leider 
pandemiebedingt abgesagt werden musste. Die Übernahme 
von Verantwortung für die Gesellschaft sowie „Vorbild sein“ 
sind Werte, die den Jugendlichen seitens des Jugendvorstandes 
auf Augenhöhe vermittelt werden.

Das große Ziel der DLRG Hollenstedt ist der Aufbau einer ei-
genen Strömungsretter-Gruppe, die im Katastrophenschutz 
eingesetzt werden kann. Strömungsretter sind speziell ausge-
bildete Rettungsschwimmer und Wasserretter, die unter ande-
rem bei Hochwasserereignissen zum Einsatz kommen. Hierauf 
werden die Jugendlichen gezielt vorbereitet. Somit ist ein ge-
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Christoph Schallück  
(1. Vorsitzender DLRG), 
Jürgen Böhme (Bürger-

meister Gemeinde Hollen-
stedt), Stefan Schneider 

(2. Vorsitzender DLRG)

meinsamer Besuch im Hochseilgarten auch eine Übungseinheit 
im sicheren Umgang mit Seilen. 

Auch die Ausbilder haben sich parallel weiterentwickelt. Die 
Ideen, welche Inhalte gelehrt werden sollen, übersteigen mitt-
lerweile die zeitlichen Kapazitäten. Hatten wir 2015 noch einen 
einzigen Ausbilder für Schwimmen und Rettungsschwimmen, 
so sind es mittlerweile vier. Außerdem stehen drei „Erste-Hilfe- 
Ausbilder“ und zwei „Ausbilder Wasserrettungsdienst“ zur Ver-
fügung. Das gesamte Ausbilderteam besteht aus den beiden 
Vorsitzenden Christoph Schallück und Stefan Schneider, den 
„Technischen Leitern Ausbildung und Einsatz“ Sara und Eric Bi-
biza sowie Maryse Raabe. Oliver Schneider und Mario Oster-
mann agieren als „Teamer“.

Das Team freut sich immer wieder über neue 
Mitglieder. Der Einstieg ist jederzeit möglich. 
Freude am und im Wasser sowie kamerad-
schaftlicher Zusammenhalt sind uns wich-
tig. Im Herbst 2019 wurde die DLRG für ihr 
ehrenamtliches Engagement geehrt. Der 
Bürgermeister der Gemeinde Hollenstedt, 
Jürgen Böhme, überreichte während einer 
Feierstunde den Umwelt und Bürgerpreis 
(Foto). Mit einer fortwährenden Entwicklung 
der Ortsgruppe steigt auch der finanzielle 
Bedarf. Einheitliche Kleidung und hochwer-
tiges Einsatzmaterial haben ihren Preis. Mit 
der Anschaffung eines Kleinbusses haben 
wir unsere Möglichkeiten verbessert. Jedoch 
kann nicht alles über die Mitgliederbeiträ-
ge finanziert werden, so freut sich die DLRG 

Ortsgruppe Hollenstedt auch immer wieder über Spenden und 
Sponsoren. Spendenmöglichkeiten sind auf unserer Internet- 
seite zu finden: 

https://hollenstedt.dlrg.de/ortsgruppe/spenden/



Für ortsunkundige Spaziergängerinnen und Spaziergänger 
ohne digitale Hilfsmittel ist der Wennerstorfer Margareten-

stein kaum zu finden. Archäologinnen und Archäologen spre-
chen vom Großsteingrab Wenzendorf 11. Es liegt versteckt am 
Wegesrand eines Gehölzes südlich der Autobahn A1 und nörd-
lich des Dorfes. Noch vor einigen Jahrzehnten, so berichtet die 
Urenkelin des damaligen Grundeigentümers, konnte man vom 
ehemaligen Heidehügel, dem Kronsberg, den Hollenstedter 
Kirchturm und die Weite der Hochäcker betrachten. Inzwischen 
verdecken hochgeschossene Bäume und Sträucher die Aussicht. 
Seit zwei Jahren besitzt der Verein Naturschutzpark Lüneburger 
Heide (VNP) das Gelände.
Die Arbeitsgemeinschaft „Praktische Archäologie des Archäolo-
gischen Museums Hamburg“ (siehe Artikel rechts) entkusselte✶ 
den Margaretenstein im Februar 2020. 

Der Margaretenstein in Wennerstorf 
von Manfred Thiel

28

ARCHÄOLOGIE

V.l.n.r.:  
Dr. Jochen Brandt,  
Denkmalpflege  
LK Harburg;  
Sandra Huguenin; 
Christa Sallam,  
Sprecherin der AG PA; 
Hannelore Bars;  
Jürgen Schulz;  
Antonia Winkler;  
Kai Hoppe;  
Max Emilian Stendler 

Vor der Pflege- 
maßnahme  
und danach:  
Der Margareten- 
stein am  
3.12.2019 und 
am 15.02.2020 
(auch Foto oben)
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Die AG PA ist Teil des Archäologischen Museums Hamburg, ehemals Helms- 
Museum in Hamburg-Harburg. Zurzeit besteht die Gruppe aus 15 aktiven und  

33 passiven Mitgliedern. Die Mitglieder treffen sich einmal im Monat zum Austausch,  
zur Schulung und zur Aktionsplanung. Seit einigen Jahren übernimmt die AG PA  
unter der fachkundigen Leitung des Kreisarchäologen Dr. Jochen Brandt Pflegemaß- 
nahmen an größeren obertägigen Bodendenkmälern.  

Sie machten den Margaretenstein wieder fit – die Mitglieder  
der Arbeitsgemeinschaft Praktische Archäologie (AG PA)

Dabei werden die Grabanlagen wieder sichtbar gemacht, d. h. von Bewuchs, Laub  
und Humus befreit. Es handelt sich hierbei nicht um Grabungsarbeiten. Ziel dieser  
Pflegeeinsätze ist es, die Denkmäler wieder freizulegen und anschließend der Öffent- 
lichkeit – manchmal auch mittels aktueller Informationstafeln – wieder neu zu  
präsentieren. Oft werten die jeweiligen Gemeinden die Arbeiten der AG im Nachhinein 
zusätzlich auf. So lassen sie z. B. Wegweiser zu den Plätzen oder neue Sitzbänke auf- 
stellen, um Besucher und Wanderer zum Anschauen und Rasten einzuladen. Nach  
Abschluss einer jeden Pflegeaktion kümmert sich anschließend ein Pate oder eine  
Patin aus den Reihen der AG weiter um das Grab. Das gewährleistet auch zukünftig  
eine kontinuierliche Betreuung und Instandhaltung der Anlagen. Mehr Info unter:
https://amh.de/archaeologie/hobby-archaeologie-die-arbeitsgemeinschaft- 
praktische-archaeologie/

➤

Seltene Winterstimmung:  
eine Aufnahme aus dem Januar 2021

✶Entkusseln = Entfernen von unerwünschtem Bewuchs
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Eigentlich handelt es sich beim Margaretenstein nicht um ei-
nen Stein, sondern um mehrere Findlinge, die zu einem so-
genannten Hünengrab gehören. Noch bis ins 19. Jahrhundert 
glaubten Menschen, dass es sich bei der organisierten Anord-
nung der Megalithen um Grabanlagen handelt, in denen urzeit-
liche Riesen bestattet wurden. Daher ranken sich um manche  
Hünengräber auch besondere Sagen. Das ist im Falle des Wen-
nerstorfer Großsteingrabes jedoch nicht der Fall. Der Name 
dieser Anlage bezieht sich auf die jüngste Tochter von Karl 
Friedrich Heinrich Henkel (1848 -1942), einem Hamburger In-
genieur. Das sechste Kind der Familie Henkel hieß Margarete 
Anna und wurde 1899 geboren. In der „Chronik der Gemeinde 
Wenzendorf“ von Nils Kagel wird zudem erwähnt, dass Henkel 
1917 neben einem alten Hof mehrere Ländereien in Wenner-
storf und Umgebung kaufte1, auf denen sich auch der Margare-
tenstein befindet. Gern soll sich Henkel am Hünengrab aufge-
halten haben. Ob der Margaretenstein in der Bevölkerung zuvor 
einen anderen Namen trug, ist unbekannt.

die ca. 3.200 Jahre v. Chr. die Viehzucht, den Ackerbau sowie die 
Vorratshaltung weiterentwickelten, erschufen dieses Steingrab 
als technische Meisterleistung. Man kann nur erahnen, wie vie-
le Stunden anstrengender Arbeit unsere Vorfahren in den Bau 
dieser neolithischen Architektur investierten.
Nachweislich verwendete man viele Megalithgräber über Jahr-
hunderte hinweg. Später in der Bronze- und Eisenzeit dienten 
dann die Erdhügel, die beim Bau über die eigentliche Stein-
kammer errichtet wurden, weiterhin als Bestattungsort. Urnen 
mit den verbrannten Resten der Verstorbenen wurden zu jener 
Zeit hier beigesetzt. Im Wennerstorfer Großsteingrab konnten  
Urnenbestattungen aufgrund des sehr schlechten Zustands  
allerdings nicht nachgewiesen werden.

Sehr viel später, nämlich im 18. und 19. Jahrhundert, versuch-
te „die bäuerliche Bevölkerung“2 die Findlinge zu spalten, um 
sie als Baumaterial zu verwenden oder zu verkaufen. Vielleicht 
dienen noch heute manch zerkleinerte Steingräber dem einen 
oder anderen Wennerstorfer Fachwerkhaus als Legesteine oder 
sind an holländischen Kanälen als Befestigung verbaut.
Der ehemalige Leiter des Helms-Museums, Dr. Willi Wegewitz 
(1898 - 1996), beschreibt seine Fundbeobachtung (Foto) bei  
der Wiederentdeckung des Grabes vor fast 90 Jahren folgen- 
dermaßen:
„Am 4.12.1934 bemerkte 
ich westlich des Weges 
Wenzendorf – Wenner-
storf – Oldendorf, etwa 
500 m nördlich des Dorf- 
ausganges Wennerstorf 
auf der Höhe einen gro- 
ßen Stein. Ich fuhr auf 
dem Feldweg entlang auf 
die Höh und sah, dass 
meine Vermutung sich 

Originale Glasplattenaufnahme von Willi Wegewitz 
1934, Archäologisches Museum Hamburg (AMH)

Abb. aus: Ernst Sprockhoff: Atlas der Megalithgräber

Die steinzeitliche Anlage war ursprünglich ost-westlich ausge-
richtet und ca. 16 Meter lang sowie 11 Meter breit und weithin 
sichtbar. Vermutlich auf jeweils fünf Längswandsteinen in Zwei-
erreihe lagen vier oder fünf Decksteine. An jedem Ende gab es 
offenbar einen großen Abschlussstein (Abb. oben). Sesshafte 
Menschen der jüngeren norddeutschen Trichterbecherkultur, 
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bestätigte. Es handelte sich um die Reste einer langen Kammer 
mit Gang. Die Steine sind stark mit Gras und Heidekraut über-
wachsen. … Trotz des Regens fertigte ich 2 Aufnahmen an.“ 3

Wegewitz konnte bei seiner Inaugenscheinnahme der Grab- 
stätte weder Gebeine noch Grabbeigaben entdecken. Die Grab-
kammer war offensichtlich vor langer Zeit schon komplett aus-
geräumt und geplündert worden.

In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, als über das Wap-
pen der Gemeinde Wenzendorf nachgedacht wurde, gab es so-
gar die Idee, ein Hünengrab als Motiv zu verwenden. 

In der Gemeinde Wenzendorf sollen noch in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts drei weitere Großsteingräber vorhanden 
gewesen sein, unter anderem am Steinberg bei Klauenburg. 
Auch in der Feldmark von Mienenbüttel, Luftlinie keine 1.500 
Meter vom Margaretenstein entfernt, wurde vor sechs Jahren 
eine Steinkiste von der Arbeitsgemeinschaft Praktische Archäo-
logie aufbereitet. Das archäologische Denkmal fällt in die Zeit 
der spätneolithischen Einzelgrabkultur (2.500 – 1.900 v. Chr.). 
Bei älteren Untersuchungen fand man dort neben Feuersteinen 
verstreuten Leichenbrand sowie fünf kleine Bernsteinperlen4. 
Bei drei weiteren verzeichneten Fundstätten in Rade ist heute 
leider nichts mehr auffindbar.

Quellen:
1 Kagel, Nils: Chronik der Gemeinde Wenzendorf, Ehestorf 2010
2 Wegewitz, Willi: Drei neue Großsteingräber im Kreis Harburg;  
In: Jahrbuch des römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz, 1955, Bd. 2
3 Ortsakte AMH
4 https://www.yumpu.com/de/document/read/21260439/die-kunde-neue-folge-2-heft-
4-jahrgang-1951-eine-steinkiste-in-
 

Anmerkung des Autors: Bedanken möchte ich mich bei Frau Christa 
Sallam, Sprecherin der AG Praktische Archäologie, Bodendenkmal-
pflege LK Harburg. Nur mit ihrer kenntnisreichen Unterstützung und 
Materialien ist dieser Artikel so möglich geworden. 

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 

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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30 Jahre 

Norbert Farwick GmbH

Der HVV-Estetal gratuliert der Familie  

und dem Team ganz herzlich  

und bedankt sich für die Unterstützung



Spaziergang durch Hollenstedt

Manch einer wird es auf den ersten Blick erkannt haben, für 
die meisten aber sind unsere Fotos mit den Detail-Aufnah-

men ein neuer Blickwinkel und vielleicht auch Anregung, einmal 
öfter auf die kleinen Dinge im Ortsbild oder am Wegesrand zu 
achten. Eine hübsche Einganspforte, ein historischer Giebel oder 
eine Jahreszahl, die auf das Alter des Hauses hinweist. Dabei 
gibt es - auch für die Hollenstedter selbst - noch eine Menge 
Neues zu entdecken und zu lernen. Auf geht‘s!  B.G.
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Die Standort- 
Auflösungen und  
nähere Beschreibungen 
finden Sie auf der  
nächsten Seite ➤
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Hier haben wir fotografiert:
1. Die Este, Blick von „Überm Stegen“ in nördl. Richtung. 2. Uralte Weiden am 
Karkenstieg. Er ist Teil des Este-Wander- und Este-Radweges. 3. Küsterhaus/ 
Rückseite, Eingangstür zur Wohnung. 4. Gedenkstein mit Wappen zur „Part-
nerschaft zwischen der Gemeinde Hollenstedt und der Stabs-Batterie des 
Artillerie-Regimentes 3 in Stade“. 5. „Die Elle“ Altes Schneidermaß im Torhaus. 
6. Maibaum vor der Polizeistation, steht von Mai bis September. 7. Spruch über 
dem Dielentor des Thielen Hoff, Hauptstraße 3. 8. Altländer Eingangstür an der 
Hauptstraße 1. Von Elke und Horst Weber erbaut als Erinnerung an die Herkunft 
Elisabeth Kücks (Moorburg).  9. Altes Backhaus (siehe Artikel rechts S.37), 10. 
Torhaus zum Friedhof. 11. Lindenallee auf dem Friedhof, gestiftet und angelegt 
vonden Hollenstedter Vereinen zum 100sten Geburtstag von Max Schmeling in 
dessen Todesjahr 2005. 12. Grabstein von Anny Ondra und Max Schmeling, 
dem bekannten Boxer, Bürger und Wohltäter Hollenstedts. 13. Giebel des 
„Hollenstedter Hofs“, Traditionsgasthaus über 300 Jahre.  14. Zur Erinnerung 
an den Sprachforscher und Sohn des Ortes Hollenstedt (1867-1937), vor 
1983: Poststraße.  15. Früherer Oarns Hof Ecke Hauptstr./Pastor Lange Str. 
16. Die zugemauerte sog. „Wohnster Dör“ an der rückwärtigen Kirchseite. 
Dieser Eingang wurde von den Wohnster Kirchgängern benutzt, da sie wegen 
des langen Marschweges meist zu spät ankamen. 17. Kirchturmspitze mit 
Sachsenross als Wetterfahne. 18. Klinke der Kirchen-Seitentür als stilisierte 
Friedenstaube. 19. Kirchturmuhr. 20. Viadukt an der Este, hier herüber führte  
die frühere Eisenbahnstrecke Buchholz-Bremervörde. 21. Zurück am Karken-
stieg, neugierige Ziegen begrüßen uns. B.G., H.M.-H 
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Das alte Fachwerk-Backhaus im Ortsmittelpunkt 
von Hollenstedt auf dem Gelände der Volks-

bank  ist eigentlich noch gar nicht so alt.  
Auf der ehemaligen “Cohrs-Hoff”- Hofstelle der 
Familie Richard und Waltraud Matthies, wurde 
nach dem Volksbankneubau 1986/87 das wirk-
lich alte Backhaus abgerissen mit dem Gedanken 
eines Wiederaufbaus, wobei das Fachwerk ersetzt 
werden musste und lediglich die alten Backsteine 
wiederverwendet werden konnten. Als Unterge-
schoß entstand ein Garagen- und Geräteraum. 

Das Vorhaben wurde wesentlich unterstützt von 
den Sängern der “Liedertafel Estetal” bei den 
Abrissarbeiten, und besonders der Ofenbau von 
Maurerfachmann Bernhard Niekerken, der auch im Rahmen der Patenschaft die 
Obhut des Backhauses seitens des Männerchores leitete mit seiner Backhausgruppe. 
Die Nachfolge hat mit ebenso großem Engagement Werner Schruhl übernommen.

Die Wiederherstellung des baufälligen Backhauses diente der Kultur- und Heimat- 
pflege unseres dörflichen Zusammenlebens und zugleich ist es Teil der Öffentlich-
keitsarbeit der örtlichen Volksbank. Über viele Jahre war das Backhaus, auch im 
Zusammenspiel mit der Hobby-Künstlerausstellung in  der Bank, zum Hollenstedter 
Herbstmarkt ein beliebter Anziehungspunkt. Man erlebte das Brotbacken und das  
Entstehen des frischen Butterkuchens beim Verzehr leckerer Schmalzbrote und des 
köstlichen Kuchens in gemütlicher Kaffeerunde am Backofen oder vor dem Backhaus 
im Zelt. Es gehört viel ehrenamtliches Engagement dazu, um eine zweckentspre-
chende Nutzung zu gewährleisten. 

Viele Kindergartengruppen und Schüler der Estetalschule haben lehrreiche Stun-
den mit Freude im Backhaus verbracht im Advent zum Keksebacken. Die Sänger 
nutzten die Gelegenheit zum letzten Singabend vor der Sommerpause in gemütli-
cher Grillrunde am Backofen. So mancher neugierige Blick ist ins Backhaus und auf 
den Backofen gefallen. 
Wir leben in einer Zeit des Wandels und der Veränderungen, derzeit geprägt durch 
die Corona-Pandemie. Das Vereinsleben, das öffentliche Leben insgesamt, ist davon 
stark betroffen und die Folgen bleiben abzuwarten. Eine dringend erwartete Ortspla-
nung wird hoffentlich Auskunft geben, wie die Zukunft unseres Ortsbildes aussehen 
kann - auch die Zukunft des kleinen Fachwerkhauses. Wie schon vor 30 Jahren sind 
die Entscheider der Volksbank bestrebt, das „alte Backhaus” zu erhalten. 
 

Unser altes Backhaus
von August Kahrs
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Ein Bild des Jammers gab zuletzt die marode 
Brücke am Estewanderweg auf Höhe der 

„Alten Burg“. Über zwei Jahre war sie gesperrt,  
und nur ganz Verwegene hatten in der letzten 
Wandersaison noch das Überklettern der Ruine 
gewagt, um den Spazierweg von Hollenstedt 
nach Bötersheim fortzusetzen.
Am 16. März war es dann soweit: Die Zimmerei  
Peter Hinrichs aus Tostedt hatte das entspre-
chende Eichenholz endlich bekommen. Die 
Eisenträger waren in Holland hergestellt, in 
Stelle geschmiedet und in Dänemark verzinkt – 
und die Brücke auf dem Betriebshof fix und 
fertig montiert worden. Nun ging es zunächst 

Hurra, die Brücke steht!
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ESTEWANDERWEG
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Mai 2021:  
Der Estewanderweg 

von Hollenstedt 
nach Bötersheim ist 
wieder durchgängig 

passierbar, dem 
Pfingstspaziergang 

stand nichts mehr  
im Wege. 

März 2021 Februar 2021 Januar 2021 

18. März 2021: Mit einem Spezialgerät auf Ketten werden   
auf jeder Uferseite als Gründung zwei Bohranker verpresst.

19. März 2021: Der Kettenbagger hebt auf der Burgseite die 
alte Brücke aus der Este und zieht die neue vom Tieflader.

Voller Einsatz für die Brücke 
v.l.n.r.: Zimmermann Walde-
mar Marzinkowski, Bagger-
fahrer Kevin Tarnaske, Ludwig 
Hauschild (HVV Estetal) sowie 
Firmenchef Peter Hinrichs mit 
Tochter Carolin.

vor Ort darum, die alte Brücke zu demontieren. 
Dazu wurden die Schwellenstufen entfernt und 
die Brücke seitlich in die Este gekippt (Fotos 
links). Am nächsten Tag setzten Monteure der 
Fa. Kramer & Schuster aus Hamburg die neuen 
Fundamentpfosten aus Stahl, die 3,50 Meter in 
den Boden eingelassen wurden. 

Am Freitag, dem 19.3. wurde schließlich über 
den Zugang aus Dierstorf die etwa 12 Meter 
lange neue Brückenkonstruktion auf einem vom 
Trecker gezogenen Tieflader angeliefert. Links- 
seitig der Este kam gleichzeitig ein Schaufel- 
bagger der Firma Heinrich Hauschild über den 
aufgeweichten Untergrund daher, um die alte 
Brücke zu entsorgen und die neue Brücke über 
den Fluss zu ziehen. Diese wurde sodann mit 
dem Einschraubfundament verbunden.  L.H.



Die Vogeluhr: Zeit zum Zwitschern
von Barbara Gerhold

Wer heute via Twitter✶ im Internet kommuniziert, verbindet 
dies vermutlich nicht mit dem frühmorgendlichen Vogel-

gezwitscher unserer heimischen Sänger. Und doch ist der Name 
des sozialen Netzwerkes hier entlehnt. Vermutlich nicht die ein-
zige Parallele, denn auch in der Vogelwelt geht es beim Singen 
um das soziale Miteinander und den Austausch von Informa- 
tionen untereinander.
Jetzt zum Sommeranfang ist der ganze Chor versammelt:  Alle 
Zugvögel sind aus dem Süden zurückgekehrt, Meisen und Spat-
zen paaren sich bereits zum zweiten Mal. Die buntgefiederten 
Männchen zwitschern um die Wette und die meist unschein-
baren Weibchen sind das Publikum. Damit die Weibchen die 
Sänger auch finden können, hat es sich durchgesetzt, dass die 
verschiedenen Arten zu unterschiedlichen Zeiten singen und 
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WALD & GARTEN nicht alle gleichzeitig und durcheinander. Also auch hier herr-
schen Regeln. Ob die Lieder in der Notenanzahl begrenzt sind 
(wie bei Twitter die Nachrichten auf 140 Zeichen) lässt sich erst 
nach aufmerksamem Zuhören feststellen - meist verschläft der 
Mensch allerdings die morgendliche Vorstellung.
Wer wann mit dem Tirilieren beginnt, hängt vom Lichtemp- 
finden der jeweiligen Art ab. So singen Amsel, Drossel, Fink 
und Star gemäß ihrer inneren Uhr stets nach dem jeweiligen 
Fortschritt der Morgendämmerung. Singt ein Vogel im zeitigen 
Juni bereits sehr früh, verschiebt sich sein Gesang nach der 
Sonnenwende immer ein wenig weiter nach hinten, wenn es 
wieder etwas später hell wird. Gleichzeitig sind die Vögel im  
Osten wegen des früheren Sonnenaufgangs immer eher dran 
als ihre Artgenossen weiter im Westen.
Die Vögel singen aber nicht den ganzen Tag über, sondern stellen 
ihren Gesang vormittags in etwa derselben Reihenfolge wieder 
ein, in der sie in der Früh begonnen haben. Und abends beginnt 
das ganze Spiel von vorn, auch hier wieder durch den Grad der 
Sonnen- oder Lichteinstrahlung gesteuert.

Singdrossel
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Sonnen- 
aufgang
am  
21. Juni 
in TostedtFeldlerche Rotkehlchen

Rauchschwalbe

Nachtigall

Zaunkönig

Goldammer

Haussperling

Kuckuck
Amsel

Zilpzalp

Girlitz

Buchfink

Garten- 
rotschwanz

Grünfink

Star

4:05
Uhr

Trauer- 
schnäpper

Kohl- 
meise

Collage: Barbara Gerhold 
für AKN/Arbeitskreis Naturschutz 
in der Samtgemeinde Tostedt, 
Mitteilungsheft Nr. 33, 1/2011

➤

Singdrossel

✶Twitter (engl.) = Gezwitscher
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Die Männchen singen auch, um ihr Revier abzugrenzen, außer-
dem dient der Gesang dazu, heranwachsende Küken an „ihr 
Lied“ zu gewöhnen. Bei den Singvögeln ist der Gesang nicht 
angeboren, sondern muss erlernt werden. Küken werden vom 
singenden Vater geprägt und lernen so die Strophen, die sie 
im nächsten Jahr selbst vortragen und dann individuell abwan-
deln.
Viele Vögel geben auch noch tagsüber und außerhalb der 
Brutzeit sog. Soziallaute von sich. Bis zu 260 unterschiedliche 
Strophentypen beherrscht die Nachtigall, die sie - ungeachtet 
ihres Namens - nicht nur nachts vorträgt. Bemerkenswert sind 
auch die Stare: Sie treten oft in Gruppen auf und unterhalten 
sich mit lustigen Geräuschen untereinander: Es pfeift, knackt 
und schnarrt. Als virtuoser Imitator ahmt der Star 
neben anderen Vogelliedern auch klingelnde Handys 
und Autogeräusche nach. Der schlaue Eichelhäher  
(Foto rechts) gilt als „Waldspitzel“. Mit einem schrillen 
oder auch zeternden Rätschen aus der Baumkrone 
warnt er sowohl Artgenossen als auch die übrigen 
Waldbewohner vor Störenfrieden und Gefahr. 

Vogelart
Nachtigall
Feldlerche
Gartenrotschwanz
Hausrotschwanz
Rauchschwalbe
Singdrossel
Rotkehlchen
Amsel
Zaunkönig
Mönchsgrasmücke
Goldammer
Kuckuck
Kohl-, Blaumeise
Trauerschnäpper
Heckenbraunelle
Baumpieper
Zilpzalp
Buchfink
Girlitz
Star
Grünfink

Jan. Febr. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug.

Die Grafik zeigt,  
in welchen Monaten 

die Vögel 
 überhaupt singen.

Bei uns im  
Nordwesten beginnt 

in der Regel der 
Gesang der zurück- 

gekehrten  
Zugvögel wie 

Singdrossel, Star und 
Heckenbraunelle 

nicht vor März/April

Quelle: www.biologie-wissen.info/verschiedenes/vogeluhr/

Zum ersten Mal hat der NABU den „Vogel des Jahres“ von der Öffentlichkeit 
wählen lassen. Das Rotkehlchen (Erithacus rubecula) hat mit fast 60.000 
Stimmen vor Rauchschwalbe und Kiebitz den Sieg eingeflogen. NABU-
Vogelexperte Lars Lachmann: „Das Rotkehlchen ist einer der bekanntesten 

und beliebtesten Vögel Deutschlands.“ Der zarte und doch 
stimmgewaltige Sympathieträger kann ganzjährig beobachtet 
werden. Mit seiner orangeroten Brust und seiner zutraulichen 
Art ist er besonders leicht zu erkennen und fast überall in 
Wäldern, Parks und Siedlungen zu Hause. Das Rotkehlchen 
ist in Deutschland nicht gefährdet. Mit dem Slogan „Mehr 
Gartenvielfalt“ hatte es aber für vogelfreundlichere Gärten 
geworben, was offenbar von den Wählern honoriert wurde.

Beim Umgraben eines Beetes kommt das Rotkehlchen oft erstaunlich nah,  
um in der aufgewühlten Erde nach Fressbarem zu suchen. Außerhalb von 
Gärten folgt es größeren Säugetieren wie z.B. Wildschweinen, um auch hier 
Nahrung aus der aufgeworfenen Erde zu picken. 

Das Rotkehlchen gehört zur Familie der Drosselvögel (Turdidae). Es besiedelt 
neben Europa auch Nordafrika und Kleinasien sowie die Mittelmeerinseln. 
Seine Nahrung besteht vor allem aus Insekten, kleinen Spinnen, Würmern 
und Schnecken - im Sommer und Herbst auch aus Beeren und Früchten von 
Sträuchern wie Schneeball, Pfaffenhütchen, Hartriegel und Efeu. Im Winter 
nimmt es am Vogelhäuschen gern Weichfutter. 
Die Geschlechter der Vögel sind nicht zu unterscheiden, aber das Alter: 
Jungen Rotkehlchen fehlt die orange Färbung, ihre Brust ist braun geschuppt.
Rotkehlchen sind in Deutschland Teilzieher. Einige Vögel bleiben das gesamte 
Jahr über in unseren Breiten, andere ziehen kurze Strecken in wärmere Gefilde. 
Die Brutzeit beginnt bei uns im April, das Gelege umfasst drei bis sieben 
gelbliche Eier mit zahlreichen rotbraunen Punkten und Linien. Zwei bis drei 
Jahresbruten sind möglich. B.G.

Das Rotkehlchen ist der Vogel des Jahres 2021
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Quelle: www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/portraets/rotkehlchen/
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Igelrettung aus der Baugrube
von Barbara Gerhold

Das dritte trockene Jahr in Folge und unsere Igel sind am Ver-
hungern und Verdursten. Auf der Suche nach der letzten 

Pfütze geraten Tiere oft in Bedrängnis, wenn sie den Weg z.B.  
in eine Baugrube oder einen leeren Swimmingpool hinein, aber 
nicht wieder heraus finden. Igel sind zwar gute Kletterer und 
auch leidliche Schwimmer, aber steile Mauerwände können sie 
nicht erklimmen. Kellerschächte und Gruben sollten abgedeckt 
oder mit einer Ausstiegshilfe versehen werden. Gartenbesitzer 
sollten solche Fallen täglich kontrollieren und auch in Garten-
teiche vorsorglich schräg gestellte Bretter oder Baumknüppel 
als Ausstiegsmöglichkeit einlassen. In unserem Falle hatte ein 
Nachbar das Malheur rechtzeitig entdeckt und selbst beherzt 
Hand angelegt. Wir bedanken uns bei der Familie Drescher aus 
Hamburg-Eidelstedt - auch für die Zusendung der Fotos.
In Deutschland kommen zwei Ar- 
ten von Igeln vor, wobei fast aus- 
schließlich der Braunbrustigel 
(Erinaceus europaeus) im ganzen 
Land verbreitet ist. Der seltene 
Nördliche Weißbrustigel (Erina-
ceus roumanicus) kommt nur in 
wenigen Randgebieten Ostdeut- 
schlands vor. Der Braunbrust- 
igel lebt als Einzelgänger und ge-
hört wie Spitzmäuse und  Maul-
würfe zu den „Fleischfressern“.  
Pflanzliche Nahrung können Igel 
nicht verdauen. Knabbert ein Igel 
z.B. an Fallobst, wurde er entweder Fo
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NATURSCHUTZ durch die Flüssigkeit oder die daran krabbelnden Insekten an-
gelockt. Früher lebten Igel in reich gegliederten Landschaften 
mit Hecken und Waldrändern, heutzutage sind sie besonders in 
Siedlungsbereichen mit Gärten und Grünanlagen zu finden. Igel 
ernähren sich von einer Vielzahl von bodenlebenden Wirbel- 
losen, wie Regenwürmer und Insekten, Ohrwürmer, Käfer oder 
Kellerasseln. Diese Nahrung ist in Zeiten des Klimawandels, des 
Insektensterbens und auch der „Laubbläserkultur“ sehr viel  
seltener geworden.

Ein Jahr ist es jetzt her, dass der Braunbrustigel durch die  
„Publikumswahl“ der Heinz Sielmann Stiftung mit großer 
Mehrheit zum Gartentier des Jahres 2020 gewählt wurde. 
Die Stiftung möchte darauf aufmerksam machen, dass wir 
alle mithelfen können, den Bestand der Igel wieder zu stärken: 
mit naturnaher Gestaltung des Gartens, mit „Schmuddel- 
ecken“ in denen Laub und Holz verbleiben dürfen, und vor  
allem mit ausgestellten Wasserschalen (keine Milch!), damit 
Unglücke wie das im Foto gezeigte, gar nicht erst passieren.

Soforthilfe: Den Igel vorsichtig aufnehmen (Handschuhe tragen) und anschließend  
an einer geschützten Stelle mit Wasser und eventuell etwas Katzenfutter versorgen.
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Quelle:
www.sielmann-stiftung.de/fileadmin/user_upload/PM_1420_Igel_ist_Gartentier_des_Jahres_2020.pdf



Marlis Dammann – Fotografie
„Das Wasser der Este“

46 47

KÜNSTLER DER REGION

Nichts ist ewig,
weder in der Natur,
noch im Menschenleben,
ewig ist der Wechsel,
die Veränderung.
August Bebel (1840-1913)

Von der Brücke erkennen wir
einander im dunklen Spiegel
des Wassers unter uns fließt
der Himmel über uns.
Barbara Köhler, geb. 1959

In der vollkommenen Stille
hört man die ganze Welt.
Kurt Tucholski (1890-1935)

Auch in meinem Heimatland
Rollt ein Fluss, mehr tief als breit:
Wahrheit hat ihn einst genannt
Ein weiser Mann vor langer Zeit.

Sehr beweglich ist die Wahrheit,
Und sie fließt wie jeder Fluss.
Bis zum Grund ist keine Klarheit,
Kühn, wer da hinunter muss.

Günter Kunert (1929-2019)

Die Zeit und das Wasser 
verändern alles.
Leonardo da Vinci (1452-1519)

Das gesehene Wasser ist  
wie fließendes Licht, durchsichtig, 
gleißend, schäumend, klar oder 
trüb. Schnell strömend oder  
stillstehend. Wellen bildend, 
Strudel, Kreise oder glatt wie ein 
grundloser Spiegel. 

Dieter Mittelsten Scheid,  
geb. 1942
aus: Stille in einer lauten Welt

Das Buch „Das Wasser der Este“ zeigt auf 116 Seiten die stimmungsvollen 
Fotografien der pensionierten Pädagogin Marlis Dammann.  
Eine geplante Ausstellung im Küsterhaus/Hollenstedt für Februar 2021 
musste pandemiebedingt abgesagt werden, wird aber nachgeholt. Seit Mai 
liegt das Buch dort aus und wird zu den Öffnungszeiten der Bücherei gegen 
eine Spende angeboten. Der Erlös geht an den Förderverein „Buchstützen”.  

An der Elbe bin ich aufgewachsen, sie hat meine Kindheit ge-
prägt. Nun lebe  ich schon fast 50 Jahre in Buxtehude und 

die Este ist „mein Fluss“ geworden. Immer wieder zieht es mich 
von der Haustür aus zu Spaziergängen und Radtouren an die 
Este. Zu allen Jahreszeiten bietet der kleine Fluss Este mit seinen 
Bächen, die er aufnimmt, mit seinen Altarmen, die ihm geblie-
ben sind und den Teichen, die er speist, eine Vielzahl an Bil-
dern, die mich im Inneren berühren. Mit meinen Fotos habe ich 
versucht einzufangen, was mich an „meinem Fluss“ begeistert. 
Ganz besonders faszinieren mich die Spiegelungen auf dem 

Wasser der Este, diese sich ständig durch Wind und Wetter 
wandelnden Bilder, die oft abstrakten Gemälden gleichen.
Fließendes Wasser gilt in den meisten Kulturen als Sinnbild 
des Lebens. Es ist für uns Menschen nicht nur Lebensgrund-
lage, es spricht auch zu uns. Wasser-Texte aus verschiedenen 
Jahrhunderten habe ich entdeckt, ausgewählt und mit meinen 
Fotos zusammengestellt, um den Blick zu öffnen für die Schön- 
heiten zwischen Himmel und Erde an der Este.              M.D.



De Natur - mien Goorn!
von Hartmut Großmann

Nülich hett en Paster in uns Blatt över den Kloostergoorn 
schreven. En ägyptischen Abt ut de Tiet üm 300 hett seggt: 

„Der Ort, wo man Gott am nächsten ist, ist nicht die Kirche, son-
dern der Garten. Dort erfahren die Mönche ihr höchstes Glück.“ 
Nu bün ik keen Mönk, keen Paster un ok keen Abt, man blots 
en eenfachen Minschen, för den de Natur de schönste Goorn 
is. Ik bruuk nich in de wiede Welt to fohren, nich in’t Utland un 
ok nich in Düütschland rümkarjohlen. Bi uns twüschen Masch 
un Geest is dat allerbest – mit mien Drahtesel kaam ik över-
all hen. Wi hebbt allens vör de Döör: Water, de Elv mit Ebb 
un Floot, de lütteren Waters as de Luhe un de Seeve, Seen, 
Dieken un Bracks, platt un bargig Lann, Holt, Büsch, Feller un  
Wischen. Wenn du so mit dien Rad dör de Gegend fohrst oder 
to Foot löppst, bliev mal stahn oder sett di daal: Du hest alltied 
wat to kieken, rüken, hören un föhlen. Dor bruukst nich lang tö-
ven, muttst blots dien Ogen un Ohren opmaken – egol to wecke 
Tiet in’t Johr – dor is jümmers wat to beleven. Jedeen 
kann dat – sik an de lütten Saken freien. 

Is dat nich gewaltig, wenn sik de Iesschollen op 
de Elv un an de Dieken opsett un dorbi ban-
nig knackt un gnarscht? In‘t Fröhjohr denn, 
wenn de Schaap un ehr nüdeligen Läm-
mer an de Dieken blöökt, de Wind dör dat 
Riet weiht un de Poggen nurkt, is dat nich  
Musik in diene Ohren? De Bööm, de Wischen 
– allens ümto warrt gröön. Un wenn du nau 
kiekst, wo vele Grööntöön kannst denn sehn!? 
Dat is en Pracht! Dortwüschen de Feller mit den 
gelen Raps. Kannst meist nich utholen, so schöön is dat.  
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PLATTDÜÜTSCH 

Frühstück, hausgemachte Kuchen und Torten  
sowie vieles mehr aus unserem Hofladen und Café

Öffnungszeiten:  Do. bis So. 9.00 bis 18.00 Uhr
Anschrift: Kampweg 2B, 21279 Hollenstedt Ochtmannsbruch
Tel.: 04165 - 2186325 od. 2186324 (Büro), info@wilkenshoff.de
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Bücherstube
Schreiben & Lesen  Hören & Sehen  

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

Jetzt ist Zeit für Gartenbücher!

Seit 1954!
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Op de Seeve paddelt de Gössel achter ehr Vadder un Mudder, 
de Swölk1 suust dör de Luft, jümehr Lütten satt to kriegen. De 
Stöötvagels stöört sik daal dat du bang büst, se blievt mit jü-
mehr Snavel in de Wischen steken, de staatschen Swaans seilt 
övern See mit ehr Lütten ünner de Flünken un de Iesvagel, düsse  
Diamant, dükert mit Swung in dat Brack. Un twüschen dat hele 
Tirili un Tirila gifft de Boomhacker in’t Holt den Rhythmus vör, 
dat de Eekkatt lever utneiht. Wenn obends de Sünn ünnergeiht 
un dat Licht vun achter de Wulken dörschient, denn beleevst du 
en Farvenspeel as dat schöner nich sien kann. Achteran warrt’t 
düster un du maakst grode Ogen över de Kunstflöög vun de 
Fladdermüüs. 

Büst du mal ’n beten gnadderig, laat di den Röök2 

vun dat Hau dör de Nees gahn oder sett di in 
Sommer an en wogen Koornfeld, denn warst 

du wedder liedsam. Dat is Balsam för dien 
Seel. Wenn Petrus na so’n bruddigen3 Dag 
de Luken opmaakt: Dat is en Röök in de Luft! 
Un loopt de Drüppen di dat Gesicht daal: 
Dat is en herrlich Geföhl! Wenn du Glück 

hest, kriggst du noch en wunnerschön Regen-
bagen an’n Heven to sehn. Hett de Regen denn 

ophöört, luster op de Drüppen, de 
dör de Bläder fallt - un warr still.  

Goot is de Regen ok för de Oornt, nich 
blots för de Buurn, ok för di. Kannst di 
all freien op de Poggenstöhl4 ut de Pann, 
op de Flederbeersupp, op de Eerbeern 
ut dat Holt, de Him-, Brummel- un Bick-
beern för dien Koken. Jungedi, dat is ’n 
Smack! De Sleebeern sünd twoors ’n be-
ten suer, man smecken doot se, ok wenn 
se di dat Muul tosamentreckt. Un de Eckern, 

de smeckt mi allerbest. Magst du geern 
mal ’n Sluck drinken? Ut de Haagbud-
den un de Holunnerblöden kannst 
söten Wien maken. Toletzt kann ik di 
verraden: De Natur is beter as de bes-
te Afteek: Se bütt uns allerhand Krüder 

an, as Brennnetteln, Hunnenblööm, 
Fiefaderblööd5, de Blöden vun’n Linnen-

boom, …. Will ik nu aver nich vun vertellen. 
Kannst ’n Barg vun Böker över studeern. 

In de Wischen un an‘n Weg sühst du en Symphonie vun Far-
ven: De vigelette un witte Schachbrettbloom mit ehr wunnerbor  
Teknung, de fiene Kiwittsbloom6, de blaue Koornbloom, de rode 
Mohn, de gele Bodder- un Hahnbloom, de rosa Haagdoorn,  
later de vigelette Heid un so wieder un so wieder. Ik kann se 
gor nich all optellen. Am Enn kannst du di en wunnerboren  
Rükelbusch plücken - for notting. In Harvst, wenn de Bläder sik 
klören, kriegt wi de hele Pracht noch eenmaal. In’n Sünnschien 
is dat en Strahlen un Lüchten. Wat’n Spooß is dat denn, dör dat 
ruschelige Loof to lopen. Dat gefallt nich blots de Kinner, mi ok.

Ok de Winterstied is nich blots gresig. Ik frei mi, 
wenn de Bracks tofroren sünd un du de Striet-
schoh7 antrecken kannst, wenn in’t Sneege-
stöver de Snee mi so richtig in’t Gesicht pu-
ust un allens ümto todeckt. Wenn de Telgen 
un Twiegen sik ünner de witte Last böögt. 
Wenn de Haagbudden un de roden Beern 
un grönen Bläder vun de Ieve un den Hül-
senbusch8 ünner de witte Pracht rutluugt. Un 
hest du mal ’n Sneeflock ankeken? Is dat nich 
’n Wunnerwark? Dat is mien Goorn, een Winnst 
för dat Lief un de Seel - dat hele Johr hendörch apen 
un keeneen bruukt en Billjet to köpen. 
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1 Greifvögel,  2 Geruch, 3 schwülen, 4 Pilze 5 Wegerichblüten,  6 Rade, 7 Schlittschuhe, 8 Stechpalme



De Pock as Bargwannerer - een wohre Geschicht  
von Dr. Berthold Hohmann

Körtens heff ik een Bekannten dropen. He vertell mi von  
sien´n Urlaub. He wöör in de Alpen ween un is bargop 

un bargdaal wannert. Bitt över de Baumgrenze wöör he sogor  
stegen. He un siene Fro hebbt de Eensaamkeid un Stille, de 
Planten und Deerten so richtig genoten. Doch wat wöör dat? 
Miteens köm een anner Wannerer op jüm to - enn Pock! De hüpp 
op den Padd jümmer bargop. 
N´ganze Wiel hebbt se em bekeken un töven, dat he woll  
ümdreihen wull. Ober de Pock hüpp un hüpp den Barg rop. 
Af un an möök he een korte Paus, ober denn güng´t wieder, 
den Weg na boben. Mien Bekannte kunn nich an sik hollen. He 
nööm em vörsichtich in´ne Hann un un froog den Pock: „wat 
mokst Du denn hier? Du musst ümdreihen, den Barg hendol, 
hier sünd keen Seen or Tümpels, wo wullt Du den hen?“ Ober 
de Pock keek em nich mol an, he hüpp von de Hann rünner op 
den Padd. Villicht kunn he jo keen Platt verstohn. Op jeden 
Fall hüpp he jümmer wieder bargop. De beiden keeken sik ver-
dattert an. Dat wör woll een von de hochalpinen Gipfelstürmer. 
De kreggt een ober meisttiet gor nich to sehn.
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Am Markt 1 in Hollenstedt · Telefon 04165 / 21370 · www.hollenstedterhof.de

 Hotel 
32 gemütliche Zimmer

Superior

 Restaurant 
Mo. – Sa. 12:00 – 14:30 und 18:00 – 22:00

Sonntag von 12:00 – 21:00

 Mittagstisch 
Montag – Freitag von 12:00 – 14:30

Am Markt 1 in Hollenstedt · Telefon 04165 / 21370 · www.hollenstedterhof.de
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Mo. – Sa. 12:00 – 14:30 und 18:00 – 22:00

Sonntag von 12:00 – 21:00

 Mittagstisch 
Montag – Freitag von 12:00 – 14:30

Gröten von´n Urlaub op Platt – Postkorten un anneret: www.platt-is-cool.de
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Ich sitze vor meinem noch leeren Manuskript und frage mich, 
wie kommt eigentlich ein Hollenstedter „Neubürger“ und 

hauptberuflicher Bio-Polymer Entwickler dazu, hier in der 
Samtgemeinde das Anlegen von Blühwiesen zu organisieren? 
Als Experte für biologisch abbaubare und tatsächlich kompos-
tierbare Kunststoffe ist es mir natürlich ein Anliegen, auch an-
dere Umwelt-Projekte in der Praxis zu unterstützen. Die Arbeit 
und das Netzwerk unseres Heimat- und Verkehrsvereins Estetal 
e.V. sind dafür eine perfekte Voraussetzung.

  Angesichts des zunehmenden Artensterbens in Flora und 
Fauna haben wir überlegt, was wir mit unseren Vereins- 
Möglichkeiten unternehmen können, um großflächig einen 
weiteren Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt zu leisten. So  
wurde die Idee geboren, unsere regionalen Landwirte mit ins 

Boot zu nehmen und in Zu- 
sammenarbeit mit dem Ver- 
ein „BeeNoble e.V.“ (s. links), 
dessen Mitglied ich eben- 
falls bin, inmitten unserer 
aufgeräumten Landwirt- 
schaft einige „unordent- 
liche“, also naturbelassene 
Blühwiesen als Insekten-
biotope für die gefährdeten 
Wildbienen und Schmetter-
lingsarten anzulegen. 
Natürlich ist die Idee nicht 
ganz neu und neben Privat- 
initiativen werden ja auch 

von Johannes Matthiesen - Teil 1

AUS UNSERER ARBEIT

Projekt „Blühwiesen für Artenvielfalt“

durch das „Greening“ von staatlicher Seite Landwirtschafts- 
Programme gefördert, die diesem Zweck dienen sollen (siehe 
ESTETALER Nr. 12 „Bienenweiden: Tue Gutes und sprich darü-
ber…“).
Das war die Anregung und der Brückenschlag zu unserem HVV- 
Projekt „Blühwiesen für Artenvielfalt“. Nun haben wir aber 
nicht nur „darüber gesprochen“, denn unser umtriebiger Ver-
einsvorsitzender Ludwig „Lutz“ Hauschild hatte sogleich kräftig 
„die Strippen gezogen“. So konnte ich als Betreuer des Projektes 
aufgrund seiner guten persönlichen Kontakte und motivieren-
den „Vorarbeit“ bereits drei Landwirte in Hollenstedt für un-
sere Idee gewinnen: Wir freuen uns heute sehr über die akti-
ve Projektbeteiligung durch: Jörg Meier vom Dierkens-Hoff/
Wohlesbostel mit fünf geplanten Blühflächen von zusammen 
3,6 ha und mit der durch ihn betreuten Fläche der Gemein-
de Hollenstedt von 1,8 ha auf dem Gelände der ehemaligen 
Gärtnerei Heins, und über die Beteiligung von Carsten Meier 
aus Hollenstedt mit ca. 0,6 ha sowie die von Ulrike Cohrs und 
Claus Bohling vom Wilkenshoff/Ochtmannsbruch mit ca. 1 ha. 
Durch die Vermittlung des Heimat- und Verkehrsvereins konn-
ten in diesem Jahr bereits ca. 7 ha geförderte Blühflächen bei 
BeeNoble zusätzlich registriert werden.

Finanziell ermöglicht wird unser „Kooperationsprojekt“ durch 
von BeeNobel eingeworbene Spendenbeträge, z.B. vom  
„Rotary Club Harburg“ und vielen anderen Sponsoren, denn im 
Gegensatz zu den Wiesenflächen im Rahmen der extensiven 
Grünlandnutzung oder der Anlage von Blühstreifen als Agrar-
umweltmaßnahme (ökologische Vorrangfläche), ist die Anlage 
von Wildblumenwiesen im Bereich der Hofstelle in der Regel 
staatlich nicht förderfähig. 
Für die Bereitstellung von Flächen bis zu 5 Jahren zur Anlage ei-
nes blühenden Insekten-Biotops erhält nun jeder Landwirt pro 
ha und Jahr eine finanzielle Kompensation. Auch das Saatgut 
wird dem Landwirt kostenlos zur Verfügung gestellt. Gemein-

www.BeeNoble.de

Die Plattform für Artenvielfalt 
        

Biotope für Insekten schaffen, Hand in Hand mit Landwirten und Spendern.

BeeNobleJet
zt f

ür 
die

 Sa
ison

 20
20 

spe
nde

n!

Das Wortsspiel 
im  englischen 
Namen BeeNoble  
steht für seine  
Philosophie,  
großzügig zur  
Natur und ihren  
Geschöpfen zu 
sein (noble {adj}  
großzügig, edel,  
erhaben).  
BeeNoble steht  
aber auch für den Zweck des Vereins:  
Die Artenvielfalt durch blühende Insekten- 
Biotope großzügig zu fördern.
BeeNoble e.V. - Moordiek 1, 23820 Pronstorf  
und Schellerdamm 16, 21079 Hamburg
www.beenoble.de
E-Mail: info@BeeNoble.de  

Fo
to

s:
 H

au
sc

hi
ld

 (1
), 

G
er

ho
ld

 (1
)



56 57

Gute Teamarbeit:  
Lutz Hauschild, 1. Vorsit-
zender des Heimat- und 
Verkehrsvereins (vorn),  
und Landwirt Jörg Meier 
(hinten). Auch Autor  
Johannes (Hanno)  
Matthiesen durfte für´s 
Foto mit auf den Trecker.
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(1
)sam mit BeeNoble hatte der HVV die Saatmischung „Blühende 

Landschaft“ von Rieger-Hofmann, einem spezialisierten Wild-
blumensaat Lieferanten, ausgewählt. Wichtig war uns eine 
Blühmischung, die neben einigen optisch attraktiven Kultur-
pflanzen und Nektarlieferanten für Wildbienen einen wesent-
lichen Anteil an ortstypischen Blühpflanzen, Wildblumen und 
Wildkräutern enthält, sowie auch Raupenfutterpflanzen für 
viele Schmetterlingsarten. Für diesen Saatanteil sorgt aus un-
serer Samtgemeinde die „Matthies Landwirtschaft“ in Wenzen-
dorf, die eigentlich für ihren Rollrasen bekannt ist. 
Ute und Cord Matthies produzieren aber dort ebenfalls mit viel 
Herzblut und Bio-Engagement die weitaus größten Anteile der 
bundesweit vertriebenen Wildblumen-Saaten von Rieger-Hof-
mann. Die Saatmischung „Blühende Landschaft“ müsste also 
eigentlich heißen „Blühendes Hollenstedt“.

Anfang Mai kam diese Frühjahrsblumenansaat auf den Acker. 
Das gesamte Saatgut für die Blühflächen von Jörg Meier und 
Carsten Meier hatten wir an ersteren zur maschinellen Aussaat 
liefern lassen. Dafür wurde die Saat „Blühende Landschaft“ mit 
10 kg pro ha ausgebracht, vorher jedoch mit Maisschrot auf 50 
kg hochgemischt, um eine gleichmäßige Aussaat mit Jörg Meiers 
auf sechs Meter ausklappbarer Saatmaschine (Foto oben) aus-
führen zu können. Die Blühflächen von Claus Bohling werden 
später im Jahr zur Aussaat kommen.    
Geplant ist weiterhin, Hinweistafeln mit der Darstellung der 
Projektidee an von Publikum besonders frequentierten Flächen 
aufzustellen. Dies könnte z.B. die Fläche beim Perlbach am Este-
wanderweg zur „Alten Burg“ sein, oder auch die Gemeindefläche 
an der  Moisburger Str. 13.  Um den Erhalt bzw. die Förderung der 
Artenvielfalt zu unterstützen, haben wir mit unseren Landwirten 
verabredet, dass die Flächen - wenn überhaupt - nur einmal im 
Jahr gemäht werden. Und dann möglichst erst im Frühjahr vor 
dem Frühjahrsaustrieb, da die Stauden-Wintersteher eine wich-
tige Ressource für Wildbienen sind. Und auch trockene Stengel 
sind Winterquartiere für Wildbienen und andere Insekten. Wir 
freuen uns darauf, im nächsten ESTETALER die „Blühenden Land-
schaften“ im Foto präsentieren zu können, und werden auf jeden 
Fall über den weiteren Verlauf der Aktion berichten.

Buchtipp: Gärtnern mit Wildblumensaat für Jedermann 
Ernst Rieger erklärt in 55 Tipps und Tricks für Garten, Balkon 
und Grünstreifen, wie man die passenden Sorten auswählt 
und die fertige Insektenoase pflegt. Die Insektenwiese,  
frechverlag GmbH, Stuttgart/2020, 144 Seiten, 12,99 Euro
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Nach drei Jahren haben wir wieder einmal die 
Kopfweiden am Karkenstieg beschnitten. Sie wa-

ren inzwischen schon fast fünf Meter hoch ausge-
trieben, und die uralten Bäume drohten durch die 
Last auseinanderzubrechen. Zusammen acht Mann 
waren dabei und haben gesägt, aufgeräumt und ab-
transportiert. Zwei kleinere Weidenbäume ließen 
wir unberührt, da ihre Blüten eine frühe Nektarquel-
le für Hummeln und Bienen darstellen. Sie kommen 
dann im nächsten Jahr an die Reihe. (Foto unten 
v.l.n.r.: Siegfried Silberbach, Werner Schruhl, Hendrik 
Sloot, Ludwig Hauschild, Jens Oldenburg, Kurt Schul-
ze, Gottfried Arnold. Nicht im Bild: Harry Müller. Foto-
graf war Karl Röhrs, der zufällig vorbei kam).

AUS UNSERER ARBEIT

In und um Hollenstedt herum
von Ludwig Hauschild und Barbara Gerhold

Wir sind Ihr Vertragspartner von:AutohausAutohaus
AutohausAutohaus

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

Wir leben Autos

REPARATUREN und  
 VERKAUF aller Marken

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

Mit dem Trecker wurde der Weidenschnitt anschließend zum Ríng-
wall „Alte Burg“ gebracht, um damit die geflochtene Benjeshecke 
rund um den Mittelalterlichen Garten neu aufzuschichten. Im März  
konnten wir uns über eine Fuhre Schreddermaterial freuen, die der 
Hollenstedter Bauhof zur Verfügung stellte. In jährlichen Abständen 
werden hiermit die Wege innerhalb und um den Garten herum ver-
festigt. Die Beete wurden durchgegrubbert und die Pflanzen sind 
bereit für den Frühling. 

Nach der Instandsetzung des Steges über den kleinen Estezufluss 
bei Bötersheim durch die dortige Feuerwehr im letzten Oktober 
sowie der Erneuerung der Brücke bei der „Alten Burg“, ist nun 
der Estewanderweg zwischen Bötersheim und Buxtehude wieder 
durchgängig begehbar. Dies 
haben wir zum Anlass ge-
nommen, in Kooperation 
mit dem „Heimat- und Ge-
schichtsverein Buxtehude“  
ein informatives Karten- 
plakat für die gesamte 
Strecke zu entwickeln. In-
zwischen wurden die Info-
tafeln an den bekannten 
Standorten am Wanderweg 
ausgetauscht.

Februar 21

Februar 21 März 21 März 21

Im vom HVV Estetal betreuten  
Bereich sind dies: Bötersheim/ 

Esteweg, Hollenstedt/Kirche,  
Appebeck am See, Wohlesbostel/ 
Prigge, Eversen-Heide/Parkplatz  

„Ferien auf der Heid“, Moisburg/Amts-
haus-Mühle und Nindorfer Weg Fo
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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

Nicht immer meint es Petrus gut mit den Gärtnern, auch in Halves-
bostel nicht: Während wir uns im November letzten Jahres sputen 

mussten, die ersten Apfelbäume noch vor dem Frost in den Boden zu 
bekommen (wir berichteten in Heft Nr. 14), konnten 
wir in diesem Frühjahr vor Drucklegung des Heftes 
leider noch nicht die erhoffte Blütenpracht präsen-
tieren. Durch Spendengelder der Trauergäste auf 
der Beisetzung von Herrn Hartmut Klindworth war 
eine größere Summe zweckgebunden zusammenge-
kommen, von der sechs der insgesamt zehn größe-
ren Apfelbäume alter Sorten gekauft und gepflanzt 
werden konnten. Die letzten vier kamen im April bei 
immerhin strahlendem Sonnenwetter in die Erde. Sie 
wurden gestiftet von Jens Liebelt, Lutz Hauschild ge-

von Ludwig Hauschild und Barbara Gerhold

AUS UNSERER ARBEIT

„Hartmut Klindworth´s Apfelgarten“

meinsam mit seiner Tochter Rebecca von Hoff, und die letzten zwei 
von der Gemeinde Halvesbostel. Durch frostige Nächte ließ das er-
neute Einsäen der Blumenwiese hinter dem Friedhof allerdings noch 
auf sich warten und auch das Aufstellen einer Bank, dem geplanten 
Insektenhotel sowie von erklärenden Hinweisschildern zu den Apfel-
sorten wird noch etwas dauern. 
Für die Zukunft soll eine Streuobstwiese entstehen, wie sie im klassi- 
schen Sinn vielen Insekten, Vögeln und Kleintieren Nahrung und Un-
terschlupf bietet - auch den Raupen der Schmetterlinge, die oft ver-
gessen werden. Die Halvesbosteler Kinder sollen die Möglicheit be-
kommen, die Vielfalt unserer Natur kennen zu lernen. Und sobald die 
Bäume Früchte tragen, dürfen sie beim Ernten helfen und zusehen,  
wie Apfelsaft produziert wird. Damit die Zeit nicht zu lang wird, wol-
len wir schon einmal vorab einige der Apfelsorten im Bild zeigen.
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Seestermühler Zitronenapfel
Entstehung: Zufallssämling durch  
K. Möller am Schlickberg/Kreis  
Pinneberg in der Seestermühler Marsch 
1930 aufgefunden. In Norddeutsch- 
land weit verbreitet. Wurde 2007 bei 
den Norddeutschen Apfeltagen zum 
Apfel des Jahres gewählt.  
Blüte: Mittelfrüh, robust, bildet gute 
Pollen.
Frucht: Großer, breitrunder, schwachge-
rippter Apfel. Der Name ist vermutlich 

vom glatten, gelben Aussehen  
abgeleitet. Gewicht bis 170 g.  

Das Fleisch ist weiß bis  
hellgelb, ausgeglichen  

säuerlich und neutral.
Reife: Mitte September. 
Guter Wirtschaftsapfel, 
neutraler Kelterapfel.  
Hält bei kühler  
Lagerung 4 Monate.

James Grieve
Entstehung: um 1880 aus Samen von „Pott`s Seedling“ ausgelesen 
vom Obergärtner J. Grieve in der Baumschule Dickson bei  
Edinburgh (Schottland). Um 1890 in den Handel gegeben. 
Blüte: Mittelspät, lange anhaltend, wenig witterungsempfindlich. 
Guter Pollenspender.  
Frucht: Meist mittelgroß. Fruchtfleisch fast weiß. Sehr saftig  
mit feiner Fruchtsäure und gutem Aroma.
Reife: Ab Ende August. Mehrmaliges Pflücken. Etwa 6 Wochen kühl halt-
bar. Gute Wirtschaftssorte - für den Frischverzehr und vor allem zum Backen 
geeignet.

Jakob Lebel
Entstehung: Um 1825 vom Züchter Jaques Lebel in  
Amieu (Frankreich). Von der Baumschule Leroy in 
Angers 1849 in den Handel gebracht. Die Deutsche 
Obstbaumgesellschaft hat ihn 1922 als  
„wirtschaftlich wichtig“ eingestuft.
Blüte: Mittelfrüh, anhaltend, nicht empfindlich.  
Schlechter Pollenspender. 
Frucht: Groß, mitunter sehr groß, bis 200 g schwer.  
Fruchtfleisch gelblich weiß, saftig, säuerlich, weniger  
süß mit schwachem Aroma. Angenehm im Geschmack.  
Gilt als einer der besten Backäpfel. Reife: Anfang bis Mitte September.

Kaiser Wilhelm
Entstehung: 1864 
als Sämling der 
Sorten Harberts  
Renette, gefunden 
vom Hauptlehrer 
Witzleben zu Witzleben in  
Burscheid. 1877 vom deutschen 
Pomologenverein empfohlen.
Blüte: Mittelspät, lang anhaltend, 
unempfindlich.  
Schlechter Pollenspender.
Frucht: Groß, um 190 g schwer. 
Fruchtfleisch gelblich weiß, fest, 
mäßig saftig. Weinsäuerlich.
Reife: Ab Mitte bis Ende September. 
Mehrmaliges Durchpflücken ist 
anzuraten. Haltbarkeit etwa  
5 Monate im Naturlager. Gut  
für Frischverzehr, aber auch als 
Wirtschafts- und Mostsorte  
geeignet.

Vom Zauber alter Apfelsorten

Alte Apfelsorten kann man nicht im Supermarkt kaufen, 
ihre große Zeit ist vorüber. Aber mit jedem neu gepflanz- 

ten Baum lassen wir ein Stück regionale Obstkultur wieder 
auferstehen. Auf dieser Seite wollen wir einige der Sorten 
aus „Hartmut Klindworths Apfelgarten“ vorstellen, und wer 
Interesse hat, kann sich zur Inspiration für den eigenen 
Garten die Bäume in Halvesbostel gerne selbst einmal ge- 
nauer ansehen. Am besten zur Blütezeit (je nach Witterungs- 
bedingungen von April bis Mai) oder zur Ernte.                           L.H. Roter Boskoop

Entstehung: Der „Schöne aus Boskoop“ wurde 1856 als Zufallssämling von 
dem Pomologen Kornelis Johannes Wilhelm Ottolander als fruchtender 
Trieb eines Wildlings in Boskoop (Holland) gefunden, ab 1863 in Deutsch-
land verbreitet. 1923 entdeckte der Obstbaumzüchter Otto Schmitz-Hübsch 
eine Knospenmutation, die seitdem als „Roter Boskoop“ bekannt ist. 
Blüte: Früh, lange anhaltend, empfindlich für Spätfröste.  
Schlechter Pollenspender..
Frucht: Groß bis sehr groß, um 200 g schwer. Die Schale  
ist trocken und rauh, sonnenseits rot marmorierend.  
Fruchtfleisch hellgelb, saftig. Kräftig weinsäuerlich mit  
ausreichender Süße und deutlichem Aroma. Wegen des  
hohen Zuckergehaltes für Diabetiker weniger geeignet.
Reife: Je nach Lage ab Ende September. Ein späterer Ernte- 
termin fördert Süße und Aroma. Im Naturlager etwa 5 Monate haltbar.  
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Quelle: Franz Mühl / Alte und neue Apfelsorten, Obst- und Gartenbauverlag des Bayer.
Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege e.V.; 8. Edition (1. Jan. 2007)
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ZU GUTER LETZT

Nachrichten aus der Mitgliederrunde

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

Durch den Beitritt von Nadine und Janning Otten 
aus Moisburg freuen wir uns über unser 

jüngstes Vereinsmitglied, ihren Sohn Maximilian, 
der zusammen mit seinen Eltern den Altersdurch-
schnitt des Vereins ganz erheblich gesenkt hat. Wir 
sagen noch einmal „Herzlich willkommen in unse-
rer Mitte“ - auch allen anderen Neu-Mitgliedern.

Zu runden Geburtstagen in den ersten Monaten des Jahres 
2021 gratulieren wir nachträglich: Reinhold Herenz (11.1.31) 
sowie Herbert Brockmann (18.2.31) wurden 90 Jahre alt, Werner  
Behncke (29.1.51) und Heinz Hauschild (11.6.51) wurden 70 
Jahre alt. Allen Jubilaren die besten Wünsche.

Weiterhin beglückwünschen können wir unser lang-
jähriges Mitglied Karl Röhrs zur Auszeichnung mit 
dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutsch-
land, die er im Januar für seine Arbeit mit der Gruppe 
„Senioren helfen Kindern“ für die Instandhaltung der 
Kindergärten sowie die Erneuerung von Spielplätzen 
im Raum Hollenstedt erhielt. Seit rund 20 Jahren en-
gagieren sich dort auch viele weitere Vereinsmitglieder 
des HVV Estetal wie z.B. Gottfried Arnold und Helmut Schultz.

„Een müch de Tied anholen“,  man möchte die Zeit anhalten: 
Wenn man spürt, dass man älter wird, oder wenn es gerade 
besonders schön ist. Unser Buxtehuder Mitglied, der be-
kannte Autor Hans-Joachim Dammann, hat sein zweites 

plattdeutsches Buch veröffentlicht. Mit der 
vergnüglichen Lektüre über die kleinen Haken 
und Ösen des Alltags bereitet er uns ein beson-
deres Sommer-Lesevergnügen.  L.H., B.G.

Zu erhalten unter: E-Mail: estetalbuch@web.de
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Unsere Ziele
Schwerpunkte kurz dargestellt:

➤ Rad- und Wanderwege: Der Abschnitt des Estewanderwegs 
zwischen Bötersheim und Moisburg wird durch der Verein be-
treut, u.a. wurden zahlreiche Bänke und Lehrtafeln aufgestellt.
Der Este-Radweg von Wintermoor bis zur Mündung der Este bei 
Cranz ist ein Projekt des Vereins. 
➤ Waldlehrpfad: Ein etwa 4,5 km langer Rundweg im Schüt-
zenholz 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“/4. Auflage: 
Karten, Texte und  Abbildungen der Lehrtafeln am Estewander-
weg. 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 Veranstaltungen erschei-
nen 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 Kindergärten, Schulen oder Interessierte können plattdeut-
sche Lesungen arrangiert werden. 
➤ Kulturelles:  Konzerte und Ausstellungen, meist im Kontakt 
mit anderen Organisationen durchgeführt, tragen zum kultu- 
rellen Leben im Ort bei. 

UNSERE ZIELE

Bitte ausschneiden und senden an:
Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V., Heideweg 5, 21279 Hollenstedt

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch  
Ihre Mitgliedschaft!

BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V.

Als förderndes Mitglied

Name

Straße

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

E-Mail: Telefon:

Mitgliedsbeitrag 15,- € jährlich Paare 21,- € jährlich

Ich möchte im Verein auch aktiv mitarbeiten

Ich bin unter 18 Jahre alt und beitragsfrei

Gewerbetreibende 25,- € jährlich

IBAN BIC

Name der Bank

Ort, Datum Unterschrift

Der Beitrag soll bis auf Widerruf bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos eingezogen werden:

Datenschutzhinweis: Die Datenschutzverordnung (DSGVO) vom Mai 2018 stärkt Ihre individuellen 
Rechte. Als Mitglied des Vereins „Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V.“ verarbeiten wir Ihre  
Daten nur zur Erfüllung vertraglicher, gesetzlicher und satzungsgemäßer Pflichten. Das sind  
Führen eines Mitgliederverzeichnisses, Versenden von Einladungen und Zusendung vereins- 
relevanter Informationen. Verantwortliche Stelle Ihrer personenbezogenen Daten ist der gewählte 
1. Vorsitzende. Innerhalb des Vereins erhalten zudem die Vorstandsmitglieder sowie von diesen  
beauftragte Personen Zugriff. Mit dem Ausfüllen dieses Formulars erklären Sie sich gleichzeitig  
hiermit einverstanden. Diese Einwilligung  kann jederzeit von Ihnen widerrufen werden.
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spkhb.de/nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit liegt uns 
am Herzen – auch bei der
Geldanlage. 

Sprechen Sie mit uns.

Nachhaltig 
anlegen 
ist einfach.

Termin unter 

+ 040 76691-0
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