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Foto: Dagmar Hohmann

Neuauflage / Sonderheft:

Die famose Idee, von diesen Aktivitäten
in einem Magazin zu erzählen und somit auch überregional Aufmerksamkeit
zu gewinnen, wurde belohnt. Unser Heft
DER ESTETALER erscheint inzwischen dreimal im Jahr mit einer Auflage von 2.000 Dr. Berthold Hohmann
Stück und wird in namhaften Archiven, und Barbara Gerhold
wie z.B. dem „Niedersächsischen Landesarchiv“ gesammelt. Wir berichten weiterhin über regionale
Geschichte und über die kleinen und großen Aufgaben,
Aktionen und Erfolge der ehrenamtlichen Mitarbeiter - und
vor allem unseres ersten Vorsitzenden Ludwig Hauschild.
Der möchte nun - nach über 30 Jahren - seine Verantwortung
in andere Hände geben, nachdem er den Verein über mehr
als die Hälfte seines Bestehens erfolgreich geprägt und begleitet hat. Lutz, wir danken dir ganz herzlich für alles.  B.G.
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Die Este

Estebrügge

Es
te

von Reinhard Kempe

D
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Buxtehude
Die Este in Buxtehude, Zwinger
Heimbruch
Daensen

Moisburg
Podendorf

Emmen

Appelbeck am See

Hollenstedt

Die Este in Moisburg, Mühlenmuseum

Fotos: Hohmann (2), Wikipedia Commons / smarties (3), Karte: Gerhold

Ringwall
„Alte Burg“

Wenzendorf
Drestedt

Dohren

Bötersheim

Kakenstorf

Die Este in Hollenstedt

Tostedt
Otter

Handeloh
te
Es

er sommerkühle Heidebach Este entspringt bei Erhorn im
Naturschutzgebiet Lüneburger Heide und mündet nach
rund 60 km bei Cranz in die Elbe. Der Flussname Este wurde
schon 1388 erwähnt. Wahrscheinlich leitet er sich von dem zusammengesetzten Wort Esch-eda, Esch-ede = Eschen-Wiesengrund ab. Die Bezeichnung „Eschenfluss“ für Este liegt nahe.
Die Eiszeiten und die nacheiszeitlichen Kräfte von Wasser und
Wind haben den gesamten norddeutschen Raum und damit
auch die Estelandschaft geformt. Abwechslungsreiche, z.T.
relief-starke Landschaftsformen machen den heutigen Reiz der
Lüneburger Heide aus, ganz besonders auch hier am Ober- und
Mittellauf der Este.
Die meisten Bachstrecken zwischen
Erhorn und Kakenstorf sind allerdings
schon vor 1900 begradigt worden.
Inkulturnahme und Aufforstung, verbunden mit Entwässerung der flussnahen Flächen, haben über Jahrhunderte die meisten dieser kleinräumigen Kostbarkeiten zerstört. Nur Reste
sind bis heute geblieben. Wenige noch
Binnendüne bei Kakenstorf
erhaltene Binnendünen sind zwar
bewachsen oder überwaldet, für den aufmerksamen Beobachter aber durchaus zu erkennen.
Erst zwischen Kakenstorf und Hollenstedt gewinnt die Este an
Naturnähe. Hier ist der Bachlauf reich an Mäandern, an malerischen Steilufern und meist nur schmalen, urwüchsigen
Auwäldern. Wertvolle, wenn auch kleinräumige Reste einzelner
Kleinmoore, Hangquellmoore, Binnendünen und Heideland➤
schaften begleiten die Este.

Höve

Kampen

Welle

Hof Gut Cordshagen
Die Este oberhalb von Gut Cordshagen
Ehrhorn
7

Wintermoor

Die Wasserqualität der Este ist durchweg gut. Der Strukturreichtum, den ein artenreicher Heidebach auszeichnen sollte,
liegt allerdings in weiten Strecken noch sehr im Argen. Immer
noch transportiert die Este zu große Mengen an Schwemmsand
flussabwärts. Mit großem Aufwand muss dieser z.B. bei Bötersheim vor dem Wehr entfernt werden, ebenso vor Buxtehude.
Bis heute fehlen leider an vielen Abschnitten des Heideflüsschens bachtypische Libellen-, Stein- und Schlammfliegenarten,
weil das über lange Strecken versandete Bachbett ihren Larven
kaum ein geeignetes Lückensystem bietet.

Der Artikel wurde im Jahr 2013 geschrieben. Heute ist ein Großteil des Esteverlaufes und
seiner Umgebung unter Naturschutz gestellt.
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Deutscher Bürgerpreis
für den Landkreis Harburg 2013
an Ludwig Hauschild

U

nser erster Vorsitzender Ludwig Hauschild erhielt diesen
Preis im Rahmen einer Feierstunde am 26. August 2013
in den Geschäftsräumen der Sparkasse Harburg-Buxtehude
in Winsen. Laudator war Michael Grosse-Bröhmer (MdB), der
den vielfältigen und unermüdlichen Einsatz Hauschilds für
Erhalt und Pflege der Landschaft in und
um Hollenstedt hervorhob. Zu nennen
sind beispielsweise der Ringwall Alte
Burg, der Estewanderweg, der Waldlehrpfad und die Apfelpatenschaftsalleen als
besondere Projekte, um nur einige aufzuzählen. Diese wurden nicht nur mit persönlichem Einsatz unter Mithilfe vieler
Mitglieder des Heimat- und Verkehrsver- Ludwig Hauschild im Kreis von
eins, sondern mit einem Ideenreichtum Schülern, die beim Anlegen des
umgesetzt, der seinesgleichen sucht. Auf Mittelalterlichen Gartens helfen
kulturellem Gebiet wäre die Organisation der Plattdeutschen Abende oder die Planung von Konzerten
und Ausstellungen zu nennen, die er stets in engem Kontakt mit
anderen Organisationen und Vereinen durchführte.
Wir gratulieren unserem ersten Vorsitzenden herzlich zu dieser
B.H.
ehrenvollen Auszeichnung.

Fotos: Hohmann, Müller

Der Fischotter steht als Leittierart für eine Vernetzung der Flusssysteme Elbe und Weser (Este-Wümme-Projekt). Este, Oste,
und Seeve einerseits und Wümme andererseits (als Nebenflüsse der Elbe und der Weser) kommen sich nämlich im Raum
Tostedt-Welle-Wintermoor bis auf wenige hundert Meter nahe!
Seit Ende der 90er Jahre wird für die Verbesserung der Este
einiges getan. Bachpatenschaften von Jugendfeuerwehren,
Initiativen der Edmund-Siemers-Stiftung-Neddernhof (in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Otterschutz Hankensbüttel)
und andere Helfer sorgen z.B. für eine Beseitigung der Wehre,
wo immer das möglich ist, für den Bau von Fischtreppen (wie
in Moisburg), für die Verunregelmäßigung der Strömungslinie
durch Steinschüttungen, für Anlagen von Kiesbänken, Bau von
Sandfängen an den Nebenbächen u.v.a. Ziel ist die Durchgängigkeit für wandernde Fische und mehr Reichtum an Strukturen im
Wasser und an den Ufern.
Der schmale Auenraum und der Bachlauf der Este sind heute
als FFH-Gebiet - (Fauna-Flora-Habitat) - ausgewiesen und durch
EU-Recht geschützt. Verschlechterungen sind nicht zulässig!
Oberhalb von Hollenstedt ist die Este ausgewiesenes Fischlaichgebiet und deshalb ist in diesem Bereich das Befahren mit
Paddelbooten usw. nicht mehr gestattet.

AUSZEICHNUNG

Der Deutsche Bürgerpreis ist ein Ehrenamtspreis, der seit 2003
herausragendes Engagement von Einzelpersonen, Gruppen sowie
Vereinen auszeichnet. Er ist der größte Ehrenamtspreis Deutschlands. Der Preis dient dazu, den 31 Millionen Engagierten in
Deutschland für ihren unentgeltlichen Einsatz zu danken.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_B%C3%BCrgerpreis
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Lehrtafel über die Rotkiefer als Beispiel:

AUS UNSERER ARBEIT

Lehrtafeln am Estewanderweg
von Dr. Berthold Hohmann

D

Fotos: Hohmann, Gerhold

er Estewanderweg verläuft durch das Estetal von Bötersheim am Oberlauf der Este bis zur Mündung in die Elbe bei
Cranz. Des Öfteren führt er unmittelbar an der Este entlang,
oder die Este findet sich in einiger Entfernung. Dieser Weg ist
ein beliebtes Ziel für viele Wanderer und Ausflügler, aber auch
ein interessanter Lehrpfad für Kinder und Erwachsene.
Der Heimat- u. Verkehrsverein engagiert sich seit Jahren mit
seinen ehrenamtlichen Helfern um die Erhaltung und Pflege des landschaftlich besonders reizvollen Streckenabschnitts
zwischen Bötersheim und Moisburg.
So hat der Verein im Herbst 2010 damit begonnen, an markanten Bäumen
Tafeln aufzustellen, die neben einer
Abbildung viele Informationen über
den Baum wiedergeben. Häufig wurde
ein „Baum des Jahres“ ausgewählt.
Die Lehrtafeln werden viel beachtet,
wie wir oft von begeisterten Wanderern hören. Auch Rallyes mit Schulklassen u.a. finden statt, bei denen
die Teilnehmer stets mit großer Freude dabei sind. Im Laufe der Zeit sollen
weitere Informationstafeln am Estewanderweg aufgestellt werden. Der
Verein hat den Inhalt dieser Lehrtafeln
in der Zwischenzeit als umfangreiche
Broschüre herausgegeben.
Der Artikel wurde 2014 geschrieben. Heute existiert
bereits eine vierte, erweiterte und aktualisierte Auflage
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GELEBTE GESCHICHTE
Fotos: Hohmann

Mittelalterlicher Garten im Ringwall Alte Burg
Einweihung im August 2012
von Ludwig Hauschild und Dr. Berthold Hohmann

E

in Kleinod an der Este nahe Hollenstedt ist wohl der Ringwall Alte Burg. Es ist ein heute noch erkennbarer Erdwall
mit Graben aus dem späten 9. Jh. Diese Anlage war zur damaligen Zeit mit Palisaden befestigt und diente wahrscheinlich
zu Verteidigungszwecken. Sie wurde auch Burg genannt. Für
Archäologen ist sie auf jeden Fall hoch interessant und fällt ins
Aufgabengebiet des Helms-Museums in Harburg (Archäologisches Museum Hamburg). In Stand gehalten wird sie vom Heimat- und Verkehrsverein.

Ludwig Hauschild, unser 1. Vorsitzende, hätte gern mehr Leben
in die Alte Burg gebracht, um sie etwas attraktiver zu machen.
Es war seine Idee, einen Mittelalterlichen Garten anzulegen.
Hier sollen Nutzpflanzen gezeigt werden, wie sie zu der Zeit,
als der heutige Ringwall noch eine Burg war, im Norddeutschen
Raum üblich waren. Dr. Jochen Brandt vom Helms-Museum
in Harburg war sofort begeistert von dieser Idee. Mit wissenschaftlicher Sorgfalt wurde vom Museum sichergestellt, dass
Pflanzen in diesem Garten angepflanzt werden, die tatsächlich
zu der damaligen Zeit genutzt wurden. Dazu diente das „Capitulare de villis“, ein Dokument Karls des Großen, in dem sich
in Kapitel 70 eine Pflanzliste für die Fränkischen Domänen findet. Das Museum erstellte hierzu auch eine Schautafel mit den
nötigen Erklärungen.

Juli 2011:
Der Flechtzaun steht, nun kann
der Garten Gestalt annehmen

Museums ließ es sich nicht nehmen, sich während ihrer Arbeit im
Juli 2011 persönlich bei ihnen zu
bedanken (Foto rechts).
Zunächst führte der Verein noch intensive Vorbereitungs- und
Pflegearbeiten durch. So musste das Gelände gefräst und gemulcht werden, wofür sich Peter Meyer-Wenk, Carsten Meyer
und Mitarbeiter der Firma Helms dankenswerter Weise einsetzten. Der Garten wurde dann noch bearbeitet und unkrautfrei
gemacht. Anschließend wurde Ackersenf, später Lupine zur Bodenverbesserung ausgesät. Das Gerüst für die Schautafel hatte
die Firma Lars Versemann angefertigt.
Im Mai hatten vier Schülerinnen und drei Schüler der Estetalschule unter Anleitung unserer Helfer und ihres Lehrers einen
Teil des Gartens bepflanzt. Auf sechs Beete kamen Anis, Baldrian, Thymian, Majoran, Estragon, Salbei, Liebstöckel, Schnittlauch, Petersilie, Winterbohnenkraut und Ysop, außerdem die
alte Weizen-Art Emmer (auch Zweikorn genannt; Triticum dicoccon SCHR. )

Zusammen mit der Estetalschule wurde der Plan zu einem Gemeinschaftsprojekt: Schüler und Schülerinnen hatten bereits
im Vorjahr mit ihrem Biologielehrer Henry Holst einen WeidenFlechtzaun gebaut (Foto o.r.). Prof. Weiss, der Leiter des Helms-

Am 8. August 2012 war es dann so weit: Weitere Beete konnten
bepflanzt und die Schautafel des Helms-Museums sollte enthüllt werden. Kinder aus dem Ferienprogramm des Jugendtreff
Hollenstedt rückten mit der Dipl. Pädagogin Nina Zöllner an.
Unter Anleitung setzten sie bei strahlendem Sonnenschein die
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Ein Kräutergarten in der Alten Burg
Der Text der Tafel am Mittelalterlichen Garten
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arum gibt es einen Kräutergarten in der
Alten Burg? Hinter diesem Informationsschild befindet sich ein Kräutergarten.
Doch warum eigentlich? Gehört ein solcher
Garten hierher? Genau wissen wir es nicht,
da es keine schriftlichen Überlieferungen zu
der Alten Burg gibt. Man muss aber davon ausgehen,
dass es eine feste Burgbesatzung gab, selbst, wenn die Anlage
nur als Fluchtburg für die Bevölkerung im Umland diente. Die Burgbesatzung wird vermutlich von den Bauern der Umgegend mit Lebensmitteln versorgt
worden sein. Dass die hier Stationierten sich darüber hinaus aber selbst um Vieh
und eben auch einen Gemüse- und Kräutergarten kümmerten, darf als sehr wahrscheinlich angenommen werden.
Und was wächst hier? Die Auswahl der hier gezogenen Pflanzen ist nicht
willkürlich. Es wurde vielmehr darauf geachtet, nur solche zu verwenden, von
denen nachgewiesen ist, dass sie im frühen Mittelalter auch in Norddeutschland
angebaut worden sind. Einen Anhaltspunkt dafür liefert die Landgüterverordnung
Karls des Großen aus der Zeit um das Jahr 800: Das Capitulare de villis. Darin
wurde geregelt, wie die königlichen Domänen, auf denen die Herrscher des
fränkischen Reiches Lebensmittel und Einnahmen für ihren Hof erzeugen ließen,
geführt werden sollten. Im 70. Kapitel dieser Verordnung ist eine Pflanzliste für
die auf solchen Gütern betriebenen Gärten zu finden. In dieser Liste finden sich
allerdings längst nicht alle Pflanzen, von denen wir wissen, dass sie im Frühmittelalter angebaut wurden, so etwa viele der Getreide- und Obstsorten oder
Früchte.
Ebenso wenig dürfte es alle im Capitulare de villis überlieferten Pflanzen auch hier
in Norddeutschland gegeben haben. Um die Auswahl weiter einzugrenzen, wurde
auf die Archäologie und insbesondere ihre Nachbarwissenschaft, die Archäobotanik, zurückgegriffen. Archäobotaniker untersuchen Pflanzen und Pflanzenreste,
die bei archäologischen Grabungen oder bei naturkundlichen Bohrungen z. B. in
Mooren entdeckt werden. Dies sind in aller Regel entweder die Pollen oder aber
Samenkörner. Während Pollen eine Rekonstruktion der Landschafts- und Vegetationsgeschichte ermöglichen, kommt man durch botanische Großreste vor
allem dem Spektrum angebauter Nutzpflanzen (und den damit einhergehenden
Wild- und Unkräutern) auf die Spur. In der Alten Burg nachgewiesene Getreide
und Früchte: Verbrannte Körner und Früchte fanden sich in den Kasematten, die
an die Rückseite des Walles angebaut waren und die demnach teilweise als Lagerraum dienten. Bei den festgestellten Pflanzen überwiegt Roggen, daneben fanden
sich in anderen Bereichen des Burgwalls noch Gerste, Leinsamen (Flachs) und
Erbsen. Damit konnten ein Wintergetreide, ein Sommergetreide, eine eiweißhaltige Frucht sowie eine fettreiche Öl- und Textilpflanze nachgewiesen werden,
womit sich bereits die Grundbedürfnisse der Ernährung abdecken ließen.
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Fotos: Hohmann (2), Müller

Pflanzen ein und wässerten sie, z.B. Rainfarn,
Alant, Beifuß, Beinwell,
Eibisch, Ysop, Seifenkraut, Minze, Kümmel,
Pimpinelle und Wasserdost.
August 2012:
Weitere Beete wurden bepflanzt
Die Ernährungsberaterin Monika Lüskow (Foto
oben) wusste über die Pflanzen vieles zu erzählen. Außerdem
konnten sich die Kinder an der Bearbeitung der Pfosten beteiligen, die später für die Pforte des
Gartens verwendet werden sollen.
Der Naturführer Eckard Köntopp
(Foto rechts) zeigte ihnen, wie nach
Urväter Art die rohen Holzstämme
mit Ziehmesser und Hauaxt bearbeitet werden.
Schließlich war die Zeit gekommen,
die Tafel zu enthüllen. Das Wetter
hatte sich nun leider sehr verändert: bei strömendem Regen, aber
gut „beschirmt“ nahmen Dr. Jochen
Brandt vom Helms-Museum und
Hollenstedts Bürgermeister Jürgen
Böhme die Amtshandlung vor (Foto
unten). Der Regen minderte nicht
die Begeisterung der Anwesenden,
unter ihnen der ehemalige Samtgemeindedirektor Herbert Woltmann,
die Försterin Nicola Matthies, Jens
Liebelt, Peter Meyer-Wenk, Uwe
Stelling, Helfer des Heimat- u. Verkehrsvereins und auch die örtliche
Presse.
➤
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Heinz Meyer-Hoppe vom Hollenstedter Hof hatte ein kleines
Büfett aufgebaut, und unter dem Schutz der Regenschirme
konnten dann Dr. Brandt, Bürgermeister Böhme und unser erster
Vorsitzender, Ludwig Hauschild, mit einem Glas Sekt in der
Hand ihre Reden zur Einweihung des Gartens halten und Dankesworte aussprechen. Da sich anschließend die Sonne wieder
zeigte, blieben die Teilnehmer noch eine Weile bei Essen und
Getränken zu Gesprächen beisammen.

FLORA UND FAUNA

Knicks

von Ludwig Hauschild

K

nicks oder Wallhecken sind angepflanzte oder natürliche
Geländewälle, die mit Gehölzen bewachsen sind; Redder
finden sich beiderseits der Straßen. Diese Geländewälle dienten
früher als Windschutz, Grenzmarkierung, Einfriedigung und
auch als Brennholzspender.
Als Bepflanzung von Knicks findet man: Schlehe, Hundsrose,
Sanddorn, Brombeere, Himbeere, Schneeball, Liguster, Heckenkirsche, Holunder, Haselnuss, Weißdorn, Eiche, Hainbuche,
Esche, Feldahorn und andere.

Ein Blick in die Zukunft:
Juni 2013: Alles ist gut angewachsen, die einzelnen Pflanzen sind
mit botanischen Schildern ausgezeichnet. Der kleine Garten wird
von Frau Helmtraud Hauschild
liebevoll gepflegt und betreut.
August 2016: Über mannshoch
wachsen Alant und Baldrian,
Ringelblumen und Kamille
leuchten um die Wette.
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Foto: Haus der Natur, Cismar

Fotos: Hohmann, Hauschild, Gerhold

Juli 2020: Völlig eingewachsen in
den Wiesengrund der Alten Burg
ist der Mittelalterliche Garten
inzwischen Anziehungspunkt für
viele Wanderer geworden.

Durch die zunehmende Intensivlandwirtschaft, und weil auch
eine zum Teil aufwändige Pflege notwendig ist, wurden Knicks
in den letzten Jahrzehnten als lästig empfunden und vielfach
beseitigt. Insbesondere verschwanden in der DDR die meisten
Knicks, als durch die LPGs (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften) weitflächige Äcker geschaffen wurden. Ebenso auch in Schleswig-Holstein, wo früher die Knicks besonders
landschaftsbildend waren, zu einem kleinen Teil heute noch
sind. Bei uns gibt es zur Zeit ca. 45.000 km Knicks, das sind ca.
30 % der ursprünglich vorhandenen. Inzwischen hat man jedoch erkannt, dass Knicks im Haushalt der Natur eine wichtige Rolle spielen und außerdem das Landschaftsbild außerordentlich prägen. Deshalb sind sie besonders schützenswert
und dürfen z.B. in Niedersachsen laut Gesetz nicht mehr beseitigt werden.
Für eine intensiv genutzte Agrarlandschaft, welche an Wildtieren und -Pflanzen inzwischen stark verarmt ist, spielen Knicks
und Hecken eine besondere Rolle. Sie bieten eigene Lebens17

räume. Allein etwa 7.000 Tierarten - von Insekten bis zu Säugetieren - wurden gezählt. Nützliche Tiere, wie insektenfressende Vögel, Spitzmaus, Erdkröte, Laufkäfer, räuberische Insekten
und nicht zuletzt Regenwürmer ziehen sich hierher zurück.
Knicks sind also hervorragende Rückzugsgebiete und Ausbreitungszentren für Nützlinge und dienen so der biologischen
Schädlingsbekämpfung. Schließlich bilden sie ein ausgewogenes örtliches Kleinklima. Auf der Südseite und im Inneren
von Hecken herrschen bedeutend günstigere Temperaturverhältnisse als auf offener Feldflur. Dies kommt besonders den
wärmebedürftigen Tieren zu statten, wie Eidechsen, Schlangen,
Schmetterlingen, Bienen und Wespen.

oder die insektenjagenden Fliegenschnäpper nehmen sie gern
an, für die Goldammer, Heckenbraunelle und anderen dienen
sie als Singwarte. Dem in der offenen Landschaft lebenden
Wild, wie Hase, Rebhuhn oder Fasan geben Knicks und Hecken
gute Nahrung, außerdem Deckung und Schutz. Knicks diesen
somit also auch der Wildhege.
Der meist hohe Anteil an verschiedenen Baumarten in den
früheren Anpflanzungen bedingt, dass Knicks einen intensiven
Pflegebedarf aufweisen. Deshalb wurden mancherorts die Bäume in den Knicks fälschlich einfach nur gekappt. Das hat aber
zur Folge, dass die wieder austreibenden Bäume den Bodenbewuchs stark beschatten und damit Bodenpflanzen und Sträucher zum Absterben bringen. Vielmehr müssen zu große Bäume
- bis auf wenige Überhälter - gänzlich heraus geschnitten werden, damit die Sträucher wieder durchtreiben. Denn diese sind
es, die für das halbrunde, windabweisende Profil der Knicks
verantwortlich sind. Durch ihren besonderen Aufbau und ihre
Gestalt können Knicks schließlich auch Bodenerosionen vorbeugen.
Heute wird das herausgeschnittene Holz wieder sehr gern zu
Brennholz verarbeitet, deshalb werden in manchen Gegenden die Gehölzstreifen wieder genutzt. Auch findet das Holz
gelegentlich noch Verwendung als Faschinen im Böschungsbau, für Werkzeugstiele oder sogar als Bauholz. Früchte wie
Brombeeren, Himbeeren, Schlehen, Holunder, Haselnüsse oder
Hagebutten werden vielfach gesammelt und verarbeitet, und
manche Gehölze liefern Heilmittel für die Naturheilkunde.

Damit sich Lebensgemeinschaften gegenseitig austauschen
können, ist auch eine Vernetzung einzelner Knicks anzustreben.
Befürchtungen, dass bestimmte Kulturschädlinge, die hier ihre
Haupt- oder Zwischenwirte finden, durch Hecken und Knicks in
ihrer Vermehrung gefördert werden, sind weitgehend unbegründet. Solche Schädlinge werden im Gehölzbestand durch
natürliche Feinde an einer Massenverbreitung gehindert.
In einem intakten Knick finden Tiere einen „gedeckten Tisch“,
z.B. Insekten, Wanzen, Blattwespen, Spinnen und Ameisen
fressen und vernichten einerseits Schädlinge, andererseits
werden sie selbst gefressen, z.B. von Schlupfwespen oder
Schmarotzerfliegen. Größere Tiere wie Igel, Spitzmausarten,
Erdkröten, Haselmäuse finden hier reichlich Nahrung, ebenso brütende Vogelarten wie Zilp-Zalp, Neuntöter, Zaunkönig, Grasmücke und viele andere. So fressen Finkenvögel die
Samen verschiedener Bäume oder auch von Gräsern und Kräutern. Andere Arten, auch Herbstdurchzügler oder Wintergäste,
ernähren sich von den Früchten der Gebüsche. Somit tragen
die Vögel auch zur Vermehrung und Verbreitung der Gehölze bei, indem sie die Samen der gefressenen Früchte wieder
ausscheiden. Einzelne größere Bäume dienen Greifvögeln, wie
Bussard oder Sperber als Ansitzplatz, auch Krähen und Elstern

Wenn das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Knicks gestärkt
wird, Pflege und Neuanlagen gefördert werden, dann ist ein
großer Schritt für ihre Erhaltung getan. Im Frühjahr 2012 wurde
vom Verein am Estewanderweg unterhalb Podendorf ein neuer
Knick angelegt, um auf seine Nützlichkeit und Schönheit aufmerksam zu machen.
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Kompensationsflächenpool
Esteaue bei Podendorf
von Silke Hiller, Landkreis Harburg

S

eit Mitte 2009 bietet die Naturschutzabteilung des Landkreises Harburg für eine optimierte Umsetzung der Eingriffsregelung einen eigenen Kompensationsflächenpool an.
Hintergrund ist, entsprechend der Eingriffsregelung, unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen.
Unsere Poolflächen befinden sich in Vorranggebieten für Naturschutz, die von den Zielen übergeordneter Raumordnung und
Landschaftsplanung abgeleitet sind. Die Aufwertungen werden
im Vorgriff auf zukünftige Eingriffe durchgeführt, damit sich
wertvolle Ersatzlebensräume schon frühzeitig entwickeln können. So ist es möglich, zusammenhängende, vielfältige Strukturen mit Nischen und Trittsteinbiotopen entstehen zu lassen und
einen durchgängigen Biotopverbund aufzubauen.
Mit dem Projekt haben wir im Raum Podendorf erste Erfolge für
den Naturschutz erzielt.

Febr. 2011
Okt. 2011

Mai 2012
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Insgesamt konnten wir ein rund 12 ha großes Areal beidseitig
der Este sichern. Zusammen mit angrenzenden weiteren Naturschutzflächen, wie zum Beispiel aus dem Este Projekt, kann die
Este und ihre Aue damit auf einer Länge von fast 2.000 m dauerhaft naturnah entwickelt werden.
Ziel der naturschutzfachlichen Aufwertungsmaßnahmen war,
eine naturnahe Aue mit einer abwechslungsreichen Oberflächenstruktur zu entwickeln. Dafür haben wir zunächst die
vorhandenen Drainagen zerstört und ein auentypisches Oberflächenrelief mit mehreren flachen Senken ausgeformt. Somit
wurde der Grundwasserspiegel deutlich angehoben, der Bodenwasserhaushalt verbessert und eine positive Entwicklungsmöglichkeit der Niedermoorböden geschaffen. Inzwischen sind
die Senken regelmäßig feucht und es konnten sich typische
Arten des Feuchtgrünlandes ansiedeln.
Den Gewässerverlauf des
naturfernen Nebenbachs
haben wir mäandrierend
verlängert. Die Bachsohle
wurde mit Kies angehoben und Gleit- und Prallufer naturnah ausbildet.
Schon im darauffolgenden Frühjahr konnte sich
ein natürlicher Pflanzenbewuchs einstellen und
auch erste Bachforellen
wurden bereits 2012 geMai 2012
sichtet.
Entlang der Este ist ein durchgängiger, 10 m breiter Gewässerrandstreifen ausgewiesen, der dauerhaft nutzungsfrei bleibt.
Hier ist noch geplant, zur Querschnittseinengung seitlich Steinschüttungen auf Teilstrecken einzubringen. An diese wird sich
ein ca. 30 cm starkes und 6 m langes Laichbett anschließen.
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Fotos: Landkreis Harburg

NATURSCHUTZ

REGIONALE GESCHICHTE

Mühlen an der Este und ihren Nebenläufen
– früher und heute

von Dr. Berthold Hohmann

M

ühlen spielten in früherer Zeit eine bedeutende Rolle. Ließ
man hier doch Korn zu Mehl für das tägliche Brot mahlen.
Oder sie dienten als Papiermühlen, Sägewerke u.a.
Mühlen gehörten zu den vor- und frühindustriellen Betrieben
und wiesen schon vor Jahrhunderten eine erstaunlich gut funktionierende Technik auf. Erst im 19. Jh. wurden sie allmählich
durch industrielle Betriebe verdrängt. Dennoch waren Wasserund Windmühlen bis in die Mitte des 20. Jh. in Deutschland in
Betrieb. Heute allerdings sind stillgelegte Mühlen entweder
umgebaut, z.B. zu Wohnungen, Lager, Museen oder sie zerfallen
zu Ruinen. Naturgemäß bot sich auch die Este mit ihren Nebenläufen an, Wassermühlen zu betreiben. Gut ein Dutzend gab es
hier in früheren Jahren, aber auch einige Windmühlen.

Mai 2012

Mit dem Kompensationspool ist es uns gelungen, unterschiedliche Belange zu bündeln und Synergien zu entwickeln.
So dient die oben beschriebene Auenrenaturierung neben der
ökologischen Aufwertung gleichzeitig der Abschwächung von
Hochwasserereignissen, dem Klimaschutz und der Umsetzung
der Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Darüber
hinaus berücksichtigt die frühzeitige und vorausschauende Planung verschiedene Raumansprüche von Naturschutz,- Landund Forstwirtschaft. Eine extensive Grünland-Bewirtschaftung
wird auf allen unseren Flächen durch ansässige Landwirte gewährleistet.
Die beschriebenen Kompensationsflächen grenzen direkt an
den Estewanderweg, so dass sich Interessierte vor Ort von der
Entwicklung überzeugen können. Eine Informationstafel an der
Aue gibt weitere Einblicke in unsere Maßnahmen.

Fotos: Hohmann, Landkreis Harburg

HVV-Vorsitzender
Ludwig Hauschild,
Autorin Silke Hiller
und Moisburgs Bgm.
Hans-Jürgen Steffens
an der Tafel des
Landkreises im
Oktober 2013

Wenn man sich mit Mühlen in unserer Gegend beschäftigt, fällt
einem - neben vieler anderer Literatur - ein umfassendes Werk
in die Hände, nämlich das von Reiner Rump. Mit seiner freundlichen Genehmigung durften wir die Ausführungen seines Buches diesem Artikel zu Grunde legen. Auch seine fotografisch
bearbeiteten Abbildungen dürfen wir hier wiedergeben.

Der Artikel wurde im Februar 2014 geschrieben.
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Standorte der Mühlen ab dem Oberlauf der Este:

•Bötersheim: Urkundlich ist hier eine

Mühle schon im 14. Jh. erwähnt. Im 15.
Jh. wurde sie von den Herren von Weyhe übernommen. Die Mühle und eine
im 19. Jh. errichtete Sägerei waren bis
1950 in Betrieb. Heute wird das Mühlengebäude als Wohnhaus genutzt.
Wassermühle 1990
23

• Bennesmühle: Etwa einen Kilometer von Dohren entfernt

stand am Mühlenbach, einem kleinen Nebenlauf der Este, die
Bennesmühle (oder Benterdesmühle). Sie wurde ebenfalls
schon im 14. Jh. urkundlich erwähnt und ging später in den
Besitz der Herren von Weyhe über. Diese stellten jedoch den
Mahlbetrieb bald ein und betrieben nur noch die Mühle in
Bötersheim. Die Annahme, die Mühle sei bis zu ihrem Abriss
für kurze Zeit als Ölmühle genutzt worden, ist nach heutigen
Erkenntnissen eher unzutreffend.

nis, Lumpen einzusammeln und an die
Papiermühlen zu verkaufen, war damals
streng konzessioniert. Die Papiermühle
in Staersbeck stellte bereits 1860 ihren
Betrieb ein, da große Papierfabriken,
z.B. in Buxtehude-Altkloster sie verdrängte. Heute ist von der Mühle nichts Wassermühle 1920
mehr erhalten.

• Goldbeck: Am gleichnamigen Este-Nebenlauf war von 1750

• Dohren: Ein junger Betrieb, die Dohrener Ölmühle, besteht

hier seit 1998. Sie ist spezialisiert auf die Herstellung von BioLeinöl, das nach einem modernen Verfahren kalt gepresst wird.
Darüber hinaus findet man hier ein reichhaltiges Lager an Speiseölen, Naturkosmetik und ätherischen Ölen (Duftstoffen).

bis 1992 eine sog. Hofkornmühle in Betrieb. Sie gehörte
ursprünglich zum Kloster Harsefeld. Später ging sie in private
Hände über. Heute ist das Mühlengebäude dem Verfall preisgegeben. Beachtenswert ist der etwa ein Hektar große Mühlenteich.

•Wenzendorf: Im Jahr 1878 erbaute der Müller Diedrich Boyer

•Appelbeck: Eine weitere Papiermühle

im Ort Wenzendorf eine Holländer-Windmühle. Im Laufe der
Jahre ging sie in verschiedene Hände über. Der letzte Müller
war Emil Otto Franz Holz. Die Mühle brannte zu Silvester 1922
ab und wurde danach nicht wieder aufgebaut.

• Hollenstedt: In Hollenstedt fand sich eine 1880 gebaute

Windmühle, die man 1932 stilllegte. Stattdessen entstand an
der Estetalstraße eine elektrisch betriebene Mühle. Der Mahlbetrieb konnte dort bis in die 1960er Jahre aufrechterhalten
werden. Der Mühlenstumpf der alten Windmühle wurde nach
dem 2. Weltkrieg zu einem Wohnhaus ausgebaut. Der Straßenname „Am Mühlenberg“ erinnert an die frühere Mühle.

•Staersbeck: An einem Nebenlauf der Este, dem Staersbach,
wurde 1607 eine Papiermühle gebaut. Gemeinsam mit den
benachbarten Papiermühlen in Appelbeck, Moisburg und Altkloster gehörte sie zu den sog. „Vier Gewerken“, die für die gesamte Gerichtsbarkeit des Papiermacherhandwerks innerhalb
Deutschlands zuständig waren.
Früher dienten Lumpen als Grundstoff für Papier. Die Erlaub24

wurde 1623 in Appelbeck am gleichnamigen Este-Nebenlauf errichtet, als Ersatz für die Papiermühle in Moisburg,
die damals zur Münze umfunktioniert
worden war. Lange Zeit stellte man in
Appelbeck Papier her, bis die Mühle
1856 abbrannte. Das bedeutete hier Mühle 1920
das Ende des Papiermacherhandwerks.
Die Mühle wurde sodann als Korn- und Sägemühle neu errichtet. 1927 erhielt der Besitzer Schankrechte. 1954 brannte das
Müllerhaus ab. Die Mühle wurde stillgelegt, das Haus diente als
Gastwirtschaft und Wohnung. Das Wohnhaus ist bis heute erhalten.

•Moisburg: In früheren Zeiten hatte Moisburg zwei Wasser-

mühlen, eine Kornmühle und eine Papiermühle.
Bis ins 19. Jh. war Moisburg Sitz einer Haus-Vogtei (Domäne)
der Herzöge von Harburg. Dem ortsansässigen Amtmann oblagen die Verwaltung, die Gerichtsbarkeit und die Polizeigewalt.
25

Das ansehnliche, 1980 - 1983 restaurierte Amtshaus in der
Ortsmitte zeugt heute noch davon. Direkt gegenüber finden wir
das heutige Mühlenmuseum Moisburg, eine Kornmühle, die als
Amtswassermühle bereits im 14. Jh. urkundlich erwähnt wird.
Das heutige Mühlengebäude stammt aus dem Jahre 1723. Die
Mühle gehörte zum Amt Moisburg und wurde jeweils an den
Müller verpachtet.
Es handelte sich um eine sog. Zwangsmühle (auch Bannmühle), d.h. die Bauern des Amts Moisburg waren gezwungen, ihr Korn in dieser Mühle mahlen
zu lassen, auch wenn sich in ihrer unmittelbaren Nähe eine andere Mühle
befand. Der Amtmann selbst zog daraus
gute Gewinne. Verstöße gegen diesen
Wassermühle 1935
Mahlzwang wurden mit hohen Strafen
geahndet. Nach Einführung der Gewerbefreiheit im Jahr 1869
entfiel der Mahlzwang.
Nach der Auflösung der Domäne 1928 konnte Arnold Fittschen
die Moisburger Kornmühle käuflich erwerben. Fittschen
stammte aus der Goldbecker Mühle. Er nahm einige bauliche
Veränderungen vor, um die Wirtschaftlichkeit der Mühle zu erhöhen. So baute er anstelle der ursprünglich drei Wasserräder
eine Turbine ein. Bis 1972 konnte er die Mühle betreiben. Nach
längerem Stillstand kaufte sie 1982 der Landkreis Harburg.
Sie wurde sorgfältig restauriert und 1985 als Außenstelle des
Freilichtmuseums am Kiekeberg als Mühlenmuseum Moisburg
eröffnet. Das Museum ist in den Sommermonaten am Wochenende geöffnet.
Heute dreht sich wieder ein Wasserrad, ein Mahlgang ist voll
funktionsfähig. Es handelt sich um einen sog. unterschlächtigen
Antrieb, d.h. das Wasser trifft auf den unteren Teil des Wasserrads. Eine kleine Ausstellung vom Korn zum Brot sowie verschiedene Ausstellungsstücke geben dem Besucher einen Eindruck über die Aufgaben einer Mühle. Kinder dürfen mit kleinen
26

Handmühlen ihr eigenes Mehl mahlen. Sonntagnachmittags
kann man dem Müller über die Schulter schauen, wie er Roggen zu Roggenvollkornmehl vermahlt und dabei viele interessante Einblicke in seine Arbeit gibt. Das Roggenmehl wird vom
ortsansässigen Bäcker zum Amtsmühlenbrot verbacken.
Die Mühle wurde lange Zeit von der Müllerfamilie bewohnt, so
zeugen heute noch die gute Stube, die Schlafkammer und die
Küche von den Wohnverhältnissen der damaligen Zeit. In der
früheren Mahlgaststube kann der Besucher bei Kaffee und Kuchen seinen Museumsaufenthalt abschließen.
Lesungen und Konzerte im Mühlenmuseum tragen zur kulturellen Bereicherung in der Umgebung bei.
Außer der Kornmühle bestand in Moisburg seit 1596 eine Papiermühle. Sie lag an einem Seitenarm der Este, unweit der
Kornmühle. Im Jahr 1621 wurde sie zur Münze umfunktioniert,
dafür erhielt Appelbeck eine Papiermühle. Das Prägen eigener
Münzen sollte dem Herzog Geld einbringen, doch musste die
Münze 1629 wieder eingestellt werden, unter anderem wegen
Unzuverlässigkeit verschiedener Pächter. Dann wurde bis 1843
hier wieder Papier hergestellt. Von den Gebäuden der Papiermühle ist heute nichts mehr erhalten.

•Ovelgönne: Nahe Buxtehude, in Ovelgön-

ne, steht eine kleine, heute noch funktionsfähige Wassermühle am Ketzenbeek, einem
Nebenlauf der Este. Die Geschichte der
Mühle geht auf das Jahr 1555 zurück. Neu
errichtet wurde sie 1674. Da der Ketzenbeek nur ziemlich schwach fließt, entschied
man sich für einen sog. oberschlächtigen
Wassermühle 1986
Antrieb, d.h. das Wasser fällt von oben
auf das Wasserrad (in Moisburg unterschlächtig). Wegen der
schwachen Wasserführung konnte die Mühle im Allgemeinen
nur an drei Tagen in der Woche mahlen. Müller aus Moisburg
pachteten oft die Mühle als Nebenbetrieb, im 18. Jh. ging sie
27

•Neukloster: In Neukloster, heute ein Orts-

steil von Buxtehude, gab es bis 1976 eine
Wassermühle, angetrieben durch den
Mühlenbach. Aus der Dorfchronik „700
Jahre Neukloster“ geht hervor: Die Mühle
stammte ursprünglich aus den Klosterzeiten
(etwa 13. Jh.). Der Müller war der königlichen Regierung zinsverpflichtet, er betrieb neben der Mühle noch eine Landwirtschaft. Da er von den Bauern neben Lohn auch einen Teil des
Korns bekam, war er damals der reichste Bewohner des Dorfes. 1836 konnte Johann Friedrich Böttcher von der Dominialkammer die Mühle kaufen, die dann im Familienbesitz blieb.
1930 wurde das Wasserrad durch eine Turbine ersetzt, und
1932 ging die Mühle an die Nichte von Albert Wilhelm Böttcher,
Meta Glawatz, über. Deren Sohn, Hans August Glawatz führte
den Betrieb bis 1976. Im Zuge des Ausbaus der Straße B 73 wurde die Mühle im selben Jahr abgerissen.

•Buxtehude als Mühlenstadt:

ter befanden sich in Altkloster,
das heute zu Buxtehude gehört, zwei Mühlen. Eine davon
wurde bereits 1622 zur Papiermühle umgebaut. Beide Mühlen gingen 1816 in den Besitz
des Papierfabrikanten Johann
Papierfabrik 1770
Hinrich Winter über. Die Papiermühle entwickelte sich unter seinem Sohn Johann Asmus
Winter zu einem beachtlichen Industriebetrieb, den Winterschen Papierfabriken. 1925 allerdings musste Konkurs angemeldet werden. Die Kornmühle wurde nur bis 1848 betrieben.

Das Buxtehuder Fleet, das von der Este ausgehend durch
die Stadt geführt wird, war ein idealer Standort für Mühlen
verschiedener Art. Das Fleet eignete sich zum Antrieb von
Wasserrädern und als Schifffahrtsweg auch zur Anlieferung von
Getreide.
Bereits im 13. Jh. fand sich in der Ortsmitte von Buxtehude
eine Wassermühle mit unterschlächtigen Wasserrädern. Die
bremischen Erzbischöfe und später die Landesherren, verpachteten die Mühle an die Stadt Buxtehude. Friedrich Ludwig Hastedt übernahm sie 1817, 1855 konnte er sie kaufen. Die sog.
Hastedt-Dynastie sollte 120 Jahre währen. Die Familie nahm
bis Ende des 19. Jh. umfangreiche Umbauten und Modernisierungen vor, wie Dampfkessel und Turbinen. 1936 kaufte der
Hamburger Max Ahrens die Mühle, sein Sohn Reinhard Ahrens
stellte 1975 den Betrieb ein und verkaufte die Mühle. Der Nachbesitzer baute sie zu einem Geschäfts- und Wohngebäude um.

28

29

•Altkloster: Seit dem Mittelal-

Foto: Archiv Chr.Fuhst, Neukloster

in Privatbesitz über. Im 20. Jh. mahlte sie meist nur noch für
den Eigenbedarf des Hofbesitzers. Interessant ist, dass von der
Mühle auch eine Welle zum Hof lief, die für den Antrieb einer
Dreschmaschine sorgte. 1936 endete der Mahlbetrieb, das Gebäude wurde mehr und mehr zu Wohnzwecken genutzt. 1985
kaufte die Stadt Buxtehude das Anwesen. Der Verein Ovelgönner Wassermühle e.V. kümmerte sich liebevoll um eine
Restaurierung. Das Wasserrad und der Mahlgang sind wieder
betriebsfähig, zahlreiche kulturelle Veranstaltungen und sogar
eine Zweigstelle des Standesamtes für Trauungen machen die
Ovelgönner Wassermühle als Dorfgemeinschaftshaus zu einem
Kulturdenkmal.
In Ovelgönne gab es von 1850 bis 1928 neben der Wassermühle
auch eine Windmühle. In dem Werk von Wilhelm Marquardt
kann man folgendes nachlesen: … „Die Abbauerstelle wurde im
Jahre 1850 von Johann Christoph Brockmann errichtet. Auf der
südlichen Anhöhe wurde bald nach der Errichtung des Wohnhauses eine Windmühle holländer Art gebaut, die im Juli 1928
Opfer einer Feuersbrunst wurde. In einem neuen Anbau beim
Wohnhaus ließ Wilhelm Hoppe eine Kornmühle mit Motorantrieb errichten.“…

Zwei bedeutende Buxtehuder Mühlen nutzten die Este als
Wasserweg für den Transport ihrer Waren:
Die Kattau-Mühle, an der Nordwestseite des Buxtehuder Hafens gelegen, wurde um 1913 als Dampfmühle errichtet und
später mit Elektrizität betrieben. Ab 1964 als Lager genutzt, finden sich hier heute Geschäfte.
Die Gründahl-Mühle wurde 1836 im Osten des Hafens als Ölmühle gegründet. Es erfolgten viele Um- und Neubauten, so
der Einbau von Mahlgängen und Hammermühlen. Nach Einstellung des Mahlbetriebs im Jahre 1990 wurden in das Gebäude Wohn- und Geschäftsräume eingebaut.

•Neuenfelde: Im Alten Land ließ der Harsefelder Erzabt 1566 in

Neuenfelde eine Windmühle, die sog. Francoper Mühle bauen.
Im Jahr 1869 brannte sie ab, Nicolaus Reeckmann erstellte sie
neu. Der Müller Johann Ehlen ließ die strohgedeckte baufällige
Windmühle 1929 abreißen und erbaute auf den Grundmauern
ein zweistöckiges Motormühlengebäude. Der Mahlbetrieb wurde 1979 eingestellt und in dem Gebäude Wohnungen eingerichtet.

• Jork: Erwähnt sei auch die Windmühle in Jork-Borstel, wenn
diese auch etwas entfernt von der Este liegt. Ihre Geschichte
geht bis ins 17. Jh. zurück. Bis heute steht die 1856 gebaute
Galerie-Holländer-Mühle auf dem Elb-Deich. 1961 musste sie
stillgelegt werden. Im Jahr 1985 wurde sie restauriert und beherbergt seit 1998 ein Restaurant (Foto rechts).
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Am Buxtehuder Marschtor hat es eine 1402 vom Erzbischof
konzessionierte Öl-, Loh- und Walkmühle gegeben, die aber
spätestens 1784 ihren Betrieb einstellte.
Am Moortor soll eine Pulvermühle gestanden haben, von der
aber offenbar nichts weiter überliefert ist.
Eine an der Este gelegene Lohmühle von J. Ch. Wachenfeld ist
1835 an Stelle einer stillgelegten Roßmühle erbaut worden.
Hinweise finden sich auch auf eine Sägemühle vor dem Geesttor. Näheres ist aber nicht bekannt.
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AKTION

Traktortreffen mit Karl dem Großen?
von Dr. Berthold Hohmann

A

m 16. Oktober 2011 trafen sich die Oldtimer Traktorenfreunde Moisburg mit ihren Fahrzeugen zu einer Rundfahrt durch die nähere Umgebung. Auf Einladung des Heimatu. Verkehrsvereins und mit Genehmigung des Helms-Museums
Harburg fuhren sie mit 49 Oldtimer-Traktoren sowie einigen
weiteren Oldtimern, z.B. einem VW-Käfer und einem Unimog,
zu einer kurzen Rast in die Alte Burg bei Hollenstedt.
Entlang des Ringwalls standen dann die liebevoll gepflegten
Trecker im geordneten Kreis. Jedes Fahrzeug für sich war ein
bewundernswertes Exemplar, man kam aus dem Staunen nicht
heraus.
Selbst „Kaiser Karl der Große“ (dargestellt durch Manfred
Schmidt aus Ochtmannsbruch) und seine Mannen ließen es
sich nicht nehmen, sich ein Spektakel anzusehen, welches sie
im Mittelalter gar nicht kannten. Er begrüßte die Teilnehmer als
Motor- und Treckerwanderer mit den Worten „Zwölf Jahrhunderte blicken heute auf Euch herab“.

Einfahrt in vorbildlicher Ordnung

Fotos: Hohmann

Als Höhepunkt schlug der Kaiser drei Personen zum Ritter: die
Traktorenfreunde Wilfried Reincke und Helmut Jekszat und den
Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins, Ludwig Hauschild.
Nach kurzer Rast und Dankesworten der Traktorenfreunde setzte sich der „Trecker-Treck“ in geordneter Reihe wieder in Bewegung. So wurde bei schönem Herbstwetter die Alte Burg einmal
wieder mit Leben erfüllt, wenn auch motorisiert. Immerhin eine
gute Gelegenheit, diese mittelalterliche Wallanlage bekannter
zu machen. Manch Teilnehmer bestätigte, sie gar nicht gekannt
zu haben und zeigte sich doch von ihr sehr beeindruckt.

Traktoren und Oldtimer in der Alten Burg
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„Ritter Ludwig“ nach dem Ritterschlag durch „Karl den Großen“
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PLATTDÜÜTSCH

BEFREUNDETE VEREINE 1

Heimatverein Buxtehude Haus Fischerstraße 3 e.V.

Dor wunnerst du di

Von Hollenstedt lernen...

M

von Walter Marquardt

in Vadder Willi weer as junge
Schoolmester von´n Schoolraat
jüst in dat Dörp versett worrn, wo he
opwussen weer. De Dörpslüüd kennen
em un seen „du“ to em. Dar kunn he
uk good uthollen, man de Schoolkinner schullen „Sie“ seggen.
Een von de Lütten ut de veerte Klass wull dat afsluuts nich begriepen. Jümmer wedder see he „du“ to sien Schoolmester.
Eens Daags weer dat na dusendmol Verkloren un dusendmol
Verbetern mien Vadder toveel un he geev em ´n Strafarbeit op.
De Jung schull sik tohuus hinsetten un dreemol in sien allerbest
Schöönschrift schrieben: Meinen Lehrer spreche ich im Schulunterricht stets mit „Sie“ an! Mien Vadder fröög em no Schoolschluss noch: „Christopher, hest du mi verstahn un is dat nu
kloor, dat di dat achterher mit dat „du“ nich wedder passeern
dröff?“ Christopher nikköpp un slur na Huus.
In´n Huus keem sien Vadder doröber to, as Christopher an´n
Disch seet un schrieven de. He keek den Jung över de Schuller
un meen bloots: „Wenn du so dösig büst, und dat nich begriepen
deist, dat du to´n Schollmester nich „du“ seggen schallst, denn
schrievst du dat in mien Opdrag nochmol dreemol af!“ Oha, dat
harr seten!
Denn annern Morgen wies Christopher den Schoolmester sien
Schrievswarks, un mit Freid un uk mit Hochachtung see mien
Vadder to den flietigen Jung: „Wat nu? Du hest dat jo söss mol
schreven!“ Dor platz dat ut Christopher rut: „Tjä, dor wunnerst
du di woll! Dat harrst du nu nich dacht, wat?“

Foto: Privat

von Walter Marquardt

... wollen die Plattdeutschen aus Buxtehude. Zunächst soll aber
ein kurzer Blick auf die „Platt-Szene“ in Buxtehude geworfen
werden.
Im Heimatverein Buxtehude gibt es seit 2009 eine Aktivgruppe Plattdeutsch, die sich bezeichnenderweise „NettWarkPlatt“ getauft hatte. Ein „freundliches Netzwerk“ wollten die
Gründer von Anbeginn entwickeln, um zunächst vier große
Ziele zu erreichen:
1. Die Stadt Buxtehude mit Hilfe von Sponsoren flächendeckend
mit zweisprachigen Ortstafeln auszustatten. Der Plan war in der
unglaublich kurzen Zeit von eineinhalb Jahren ausgeführt.
2. Aktive Hilfestellungen für Plattdeutsch in Grundschule und
im Kindergarten; leider findet in lediglich einem Kindergarten
und nur drei Grundschulen regelmäßig Plattdeutsch statt.
3. Plattdeutsche „Großveranstaltungen“ in Form Plattdeutscher
Tage oder der Plattdeutschen Nacht sollten Buxtehudes Kulturszene ergänzen. Dieses Vorhaben ist im Wesentlichen geglückt.

Idee aus: Allerhand in dree Spraken
von Wilhelm Marquardt, Verlag Dr. Johannes Knauel

Was aber wollen die Buxtehuder nun von Hollenstedt lernen?
Der Heimat- u. Verkehrsverein Estetal hat in zehn Jahren äußerst erfolgreich und beispielgebend einen „Plattdüütsch
Obend“ etablieren können, der inzwischen über die Samtgemeinde Hollenstedt hinaus ausstrahlt und – in Buxtehude –
nun Nachahmer findet. Der Vorsitzende Ludwig Hauschild und
Dr. Berthold Hohmann vom Heimat- u. Verkehrsverein Estetal
sowie der 2. Vorsitzende von „För Platt“, Dr. Heinz Harms, haben
das „Hollenstedter Modell“ in Buxtehude vorgestellt. Sehr
überzeugend, wie sich inzwischen herausstellt, denn „Nett-
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WarkPlatt“ wird nun auch diesen Weg gehen und in den Buxtehuder Ortschaften plattdeutsche Abende anbieten. Im September 2014 geht es bereits los! NettWarkPlatt-Sprecher Walter
Marquardt (Immenbeck) hat den Schwenk hin zu plattdeutscher Unterhaltung bereits „PPP“ getauft: Plattdüütsch Pläseer
Programm!
Möglicherweise wollen künftig der HVV Estetal, der Heimatverein Buxtehude und der Heimatverein Tostedt einen weiteren
Schritt wagen: „Plattdüütsch langs de Est“. Den drei Vereinen
schwebt vor, Platt-Termine miteinander abzustimmen, um einen gemeinsamen Terminplan herauszugeben, vielleicht die
eine oder andere Plattveranstaltung sogar gemeinsam zu veranstalten. Gut Ding will Weile haben – und so soll die Idee zunächst in den drei Vereinen eingehend besprochen werden,
bevor die (Platt-)Verantwortlichen sich zusammensetzen.
Sollte es zu einem gemeinsamen Weg kommen, dann müsste
man auch an die Plattsnacker im Alten Land denken. Aber zunächst soll der erste Schritt gemacht werden, bevor ein zweiter Schritt gewagt wird. Freit wi uns, dat Plattdüütsch jümmers
noch so veel Frünnen hett!

Das heute 17 Mitglieder zählende Orchester hat inzwischen seinen eigenen Sound gefunden: den vollen Klang der Blechbläser,
wie Trompete, Flügelhorn, Posaune, Tuba runden die Holzbläser mit dem warmen Ton ihrer Klarinetten ab. Das Schlagzeug
als Rhythmusgeber darf nicht fehlen. Seit der Gründung stehen
der Gruppe Karsten Lange als Geschäftsführer und Bernd Perlowski als musikalischer Leiter vor.
Zum zehnjährigen Bestehen lädt die Hollenstedter Blasmusik
am 19. September 2014 zu einem Festabend auf Hof Oelkers
in Klauenburg ein. Gemeinsam mit dem Orchester Airbus Hamburg wird ein inhaltsreiches, festliches Konzert geboten, und
anschließend wird zum Tanz aufgespielt. Freunde der Blasmusik
werden sich diesen musikalischen Abend nicht entgehen lassen.

BEFREUNDETE VEREINE 2

Zehn Jahre Hollenstedter Blasmusik
von Dr. Berthold Hohmann / Bernd Perlowski

Z

ehn Jahre Hollenstedter Blasmusik! - Dabei scheint es, als
sei diese Bläsergruppe schon immer hier gewesen. Und so
war es eigentlich auch, denn die Gründungsmitglieder hatten
schon oft gemeinsam musiziert, bis sie sich im Jahr 2004 entschlossen, das bekannte Blasorchester zu gründen. Ziel war,
Blasmusik zu pflegen, wie man sie seit alters her kennt: bekannte Polkas, schwungvolle Walzer, traditionelle Märsche aus
Böhmen, Mähren, Deutschland und Österreich.
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AUSZEICHNUNG

Bundesverdienstorden an Ludwig Hauschild
von Dr. Berthold Hohmann

W

Der heute1 75-jährige Ludwig Hauschild wuchs in Thüringen auf und absolvierte dort eine Lehre zum Forstfacharbeiter. Im Jahr 1954 kam er
nach Elmshorn, arbeitete in verschiedenen Baumschulen und im
Garten- und Landschaftsbau und
machte 1964 seine Prüfung als Gärtnermeister. 1972 zog er nach Hollenstedt. Aus Liebe zur Landschaft im
Estetal trat er dem Heimat- und VerJoachim Bordt (links)
kehrsverein Estetal e.V. bei und ist
überreicht die Verdienstmedaille
nun seit über 25 Jahren der erste
an Ludwig
Vorsitzende. Über viele Jahre erfüllHauschild
te er dieses Amt neben seiner beruflichen Tätigkeit als Landschaftsgärtner in Hamburg. Aus der Vielzahl
seiner Arbeiten, Ideen und Gestaltungen für den Verein und für
die Umgebung Hollenstedts, seien hier genannt:
Es war seine Idee, am Estewanderweg zwischen Bötersheim
und Moisburg (diesen Abschnitt betreut der Verein) Lehrtafeln
mit Hinweisen und Erklärungen zum jeweiligen „Baum des
1) Der Artikel wurde im Jahr 2015 geschrieben.
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Fotos: Hohmann (3), Hauschild (1), Gerull (1)

ir gratulieren unserem langjährigen ersten Vorsitzenden zu der ehrenvollen Auszeichnung. Ludwig Hauschild
wurde am 23. August 2014 im Rahmen einer Feierstunde die
Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland verliehen. Die Ehrung nahm Joachim Bordt, der
Landrat des Landkreises Harburg vor.

Jahres“ u.a. auf zu stellen. Die Texte der
Tafeln hat er gemeinsam mit Dr. Berthold
Hohmann zum überwiegenden Teil selbst
entworfen. Über 50 Lehrtafeln (1) sind
bereits aufgestellt. Auf Wunsch vieler
Bürger wurde der Inhalt der Lehrtafeln im
Frühjahr 2013 als Taschenbuch vom Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V. unter
der Federführung von Ludwig Hauschild
(gemeinsam mit Dr. Berthold Hohmann)
herausgebracht worden. Nach 1 ½ Jahren
war die erste Auflage schon restlos vergriffen, die 2. Aufl. ist bereits erschienen.
Der Waldlehrpfad im „Schützenholz“ bei
Hollenstedt wird regelmäßig unter Herrn
Hauschilds Leitung gepflegt, in Stand gehalten und verbessert (2).
In Ochtmannsbruch und Wohlesbostel
legte er Apfelbaum-Alleen an. Hier pflanzte er gemeinsam mit den Baumpaten und
seinen Helfern alte Apfelsorten, welche
die Mannigfaltigkeit der Sorten zeigen,
und die dem Erhalt einer genetischen
Vielfalt dienen. Auch diese Bäume werden regelmäßig gepflegt, bei Trockenheit
gewässert und im Winter beschnitten (3).
Er kümmert sich maßgeblich um die Ringwallanlage Alte Burg bei Hollenstedt. Er
hatte die Idee, hier einen Mittelalterlichen
Garten (4) anzulegen, dieser wird heute
als Gemeinschaftsprojekt vom Heimatund Verkehrsverein Estetal e.V. mit der Estetalschule geführt. In diesem Garten werden Pflanzen gezeigt, wie sie z.B. zur Zeit
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Karls des Großen gebräuchlich waren. Dabei ist die eigentliche
praktische Ausführung seinem Einsatz zu verdanken. So sorgt
er gemeinsam mit seiner Ehefrau liebevoll für neue Aussaaten
bzw. Setzlinge und wässert sie bei Trockenheit. Es ist nicht nur
der Ideenreichtum von Ludwig Hauschild, mit dem er sich für
die Landschaft in und um Hollenstedt engagiert. Gemeinsam
mit seinen ehrenamtlichen Helfern legt er bei den vielfältigen
Aufgaben selbst Hand an.
Ludwig Hauschild führt regelmäßig Gruppen von Kindern und
Jugendlichen (z.B. Schulen, Kindergärten, Ferienprogramm des
Jugendtreff u.a.m.) durch den Waldlehrpfad oder auf dem Estewanderweg. Hier versteht er es, das Interesse der Teilnehmer,
insbesondere das der Kinder für die Vielfalt und Schönheit der
Natur zu erwecken. Es ist eine Freude zuzusehen, wie die Kinder
ihm begeistert lauschen. Aber auch seine Führungen und Rallyes
für Erwachsene kommen stets gut an.
Schließlich organisiert er die neun Mal im Jahr stattfindenden
Plattdeutschen Abende des Vereins, angefangen mit der Organisation der Veranstaltungsorte bis hin zu den Themen des
Abends, die er mit den Vortragenden bespricht, damit der
Abend für die Gäste gut gelingt. Neben all diesen Tätigkeiten
interessiert er sich für Archäologie, hört gern Jazz, treibt Sport
und ist aktives Mitglied im Männergesangverein Liedertafel
Estetal von 1855 e.V. in Hollenstedt.
Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland wird an Bürgerinnen und
Bürger für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen verliehen sowie
darüber hinaus für alle besonderen Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland, wie zum Beispiel im sozialen und karitativen Bereich. Als Erstauszeichnung
wird im Allgemeinen die Verdienstmedaille oder das Verdienstkreuz am Bande
verliehen. Als weitere Ausführungen folgen das Verdienstkreuz 1. Klasse, das Große Verdienstkreuz, das Große Verdienstkreuz mit Stern, das Große Verdienstkreuz
mit Stern und Schulterband, das Großkreuz und die Sonderstufe des Großkreuzes.
Quelle: https://www.bundespraesident.de/DE/Amt-und-Aufgaben/Orden-und-Ehrungen/
Verdienstorden/verdienstorden-node.html
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Die Este hinter
dem Pfarrgarten

Historisch wertvolle Fotos
Erich Tauber, Moisburg, bekannt durch seine Chronik der Gemeinde
Moisburg*), hat uns fünf historisch bedeutende Fotografien aus
seinem Archiv zur Verfügung gestellt, die im Jahre 1926 während der
Estebegradigung aufgenommen wurden. Wir sind Herrn Tauber außerordentlich dankbar, dass wir diese Fotos für unsere interessierten Leser mit
seiner Erlaubnis veröffentlichen dürfen.
*) Erich Tauber: Moisburg unser Dorf – Chronik der Gemeinde Moisburg mit
Podendorf, Appelbeck und Ruhmannshof / hersg. v.d. Gemeinde Moisburg, 2007

REGIONALE GESCHICHTE

Die Begradigung der Este im Jahre 1926
von Erich Tauber

D

ie Este teilt unser Dorf zwar in zwei Hälften, hat aber über
Jahrhunderte viel zum dörflichen Wohl beigetragen. Mit
ihrer Wasserkraft wurden die Mühlen angetrieben. Sie entspringt bei Todtshorn in der Lüneburger Heide und mündet bei
Cranz in die Elbe.
Seit Urzeiten schlängelt sich die Este in vielen Windungen durch
unsere Heimat. Zu sehen ist dies heute noch im Bereich oberhalb
von Hollenstedt in Richtung Bötersheim. Um die Wirtschaftlichkeit der Estewiesen für die Heuernte zu erhöhen, wurde in
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den Jahren 1925/26 die Este von Hollenstedt ausgehend nach
Norden hin begradigt. Einige der alten Estewindungen sind
heute noch in der Esteniederung zwischen Podendorf und
Moisburg gut zu erkennen.
Mit der Begradigung wurden zwar viele Estewiesen für die
Heugewinnung brauchbarer, weil das Wasser über die Gräben
schneller ablief und somit viele Wiesen für Fuhrwerke leicht
befahrbar waren. Ein großer Nachteil war aber der zu schnelle
Wasserlauf und die damit verbundene Versandung vor den
Staustufen. So wurde der Sand vor Buxtehude – leider heute
nicht mehr – immer wieder ausgebaggert. In Moisburg wird am
„Alten Weden“ vor der August-Ludwig-Brücke von Zeit zu Zeit
der Sand mittels Bagger aus der Este geholt.

Arbeiten
mit dem Bagger
Begradigung –
mit Bagger

Regulierte Este
bei Podendorf
Durchstich einer
begradigten
Estewindung
hinter Heimbruch
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Der wirtschaftliche Erfolg, den man sich mit der Estebegradigung erhoffte, fand nur in den ersten Jahrzehnten statt. Heute
sind die meisten Flächen verwildert und werden schon lange
nicht mehr bewirtschaftet. Genutzt wird die Este heute von
Anglern, die diese mit Angeln in ihrer Freizeit ablaufen, um
Fische zu fangen. Nicht zu vergessen sind die vielen Kanusportler, die in den Sommermonaten ab Hollenstedt in ihren Booten
die Este abwärts paddeln.
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ten Molkerei-Genossenschaft Hollenstedt genannt oder das fast 300 Jahre
alte Bauernhaus „Sniers-Hus“ in Regesbostel (Foto) aus dem Jahre 1696,
das 1983 abgetragen und später in
Seppensen wieder errichtet wurde.
Nur durch Zufall und die Aufmerksamkeit einiger Weniger konnte dieses Material gerettet werden. Wir bitten Sie, uns bei der
Beschaffung von Zeitzeugnissen nach Kräften zu unterstützen,
z.B.: - historische Gegenstände

AUS UNSERER ARBEIT

Archivraum dringend gesucht!
von Günter Uschtrin

D
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- Dokumente aller Art (Urkunden, Ehrungen etc.)
- Fotos, Bilder, Briefe, Postkarten, Zeichnungen
- Münzen
- Schul- und Abgangszeugnisse
- kirchliche Dokumente
- alte Zeitschriften oder Illustrierte
- Gesellen- oder Meisterbriefe (Handwerk, Handel, Landwirtschaft)

Wenn Sie Zweifel haben, ob dieser oder jener Gegenstand für
das Archiv überhaupt geeignet ist, dann rufen Sie uns bitte einfach an. Wir freuen uns über jeden Anruf und kümmern uns um
Ihr Anliegen. Und hier sind unsere Telefon-Nummern:
Ludwig Hauschild, Hollenstedt
Erich Tauber, Moisburg
Manfred Schmidt, Hollenstedt
Günter Uschtrin, Rahmstorf

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

04165
04165
04165
04165

80319
6767
80363
971 065

Die Volksbank Geest unterstützt unsere Archiv-Arbeit
Foto: Derboven, Frühjahr 1983

er Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V. setzt sich schon
seit mehreren Jahren tatkräftig dafür ein, dass auch unsere
Samtgemeinde endlich ein Archiv bekommt, wie es in allen anderen Samtgemeinden im Landkreis längst der Fall ist.
Damit die Erinnerung und das Gedächtnis an die interessante
und wechselvolle Geschichte dieser Region nicht verloren geht,
möchten wir Ihnen unser Vorhaben heute näherbringen. Oft
spielt dabei auch die Unkenntnis über die eigene Regionalgeschichte eine wichtige Rolle. Viele Bürger wissen z.B. gar nicht,
dass die Geschichte von Hollenstedt älter ist, als die erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahre 804 in den Fränkischen
Reichsannalen. Schon viele Jahre zuvor wurden z.B. die Dörfer
Moisburg und Hollenstedt durch die Christianisierung sächsischer Missionare zu Ur-Pfarreien des alten Bistums Verden (vor
allem durch Taufen).
Aber wir wollen nicht nur die Geschichte des Mittelalters um
die Zeit Karl des Großen in unserer Region festhalten und würdigen, sondern vor allem auch die zahlreichen Ereignisse der
jüngeren Neuzeit in das Bewusstsein unserer Bürger zurückrufen. Wir möchten gern zeigen, wie die Menschen früher hier
gelebt und gearbeitet haben und unter welchen Bedingungen
sie ihr Leben gestalten mussten. Auch die Zeit nach 1945 ist dabei von großem Interesse, weil hier der Wandel in unseren Lebens- und Arbeitsbedingungen besonders ausgeprägt war und
immer noch ist.
Dafür sammeln wir geeignetes Archiv-Material, das im Laufe
der Zeit leider aus dem Blickfeld der meisten Menschen geraten ist, weil es erfahrungsgemäß weitgehend unbeachtet
bleibt oder gar verloren geht. Als Beispiele dafür seien nur das
Schicksal der 1903 gegründeten und 1972 wieder aufgelös-

Die Frage „wohin mit dem Archiv-Materialien?“ hat zu unserer Freude eine Zwischenlösung gefunden, die uns in den Bemühungen zur Gründung eines SamtgemeindeArchivs sehr entgegen kommt: Die Leitung der Volksbank Geest e.G. hat uns vor
kurzem einen geeigneten Platz für die Unterbringung des bereits vorhandenen und des
künftigen Materials in einem ihrer Tresorräume kostenlos zur Verfügung gestellt. Damit
sind wir in der Lage, ab sofort Archiv-Material entgegenzunehmen, zu registrieren und
einzulagern. Natürlich ist dieses keine Dauerlösung, aber wir sind uns mit dem neuen
SG-Bürgermeister darin einig, dass diese Maßnahme ein erfreulicher Anfang ist und
G.U.
den Weg für eine Dauerlösung ebnen wird.
Der Artikel wurde 2015 geschrieben. Günter Uschtrin verstarb nach kurzer Krankheit am 1. Sept. 2016.
Er hatte sich lange Zeit für die Einrichtung eines Archives tatkräftig eingesetzt.
Unser Archivmaterial wanderte 2017 von der Volksbank in einen Raum im Amtshaus Moisburg.
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JUBILÄUM

100. Plattdeutscher Abend in Hollenstedt
von Ludwig Hauschild

I

m Sommer 2003 wurden die ersten „Plattdüütsch Weken“
vom Landkreis Harburg ausgerichtet. Eine der Veranstaltungen fand in Hollenstedt mit Sängern der Liedertafel Estetal e.V.,
dem Frauenchor Hollenstedt e.V. und der plattdeutschen Gruppe
„Leederkroom“ statt. Sie war ein toller Erfolg.

Im Januar 2004 fand dann der erste Plattdeutsche Abend in
Hollenstedt statt. Um dem Abend einen interessanten Rahmen
zu geben, wurde Gerhard Groll aus Bremen engagiert. Er sprach,
natürlich auf „Platt“ über „die Bedeutung der gekreuzten Pferdeköpfe an den Giebeln der Bauernhäuser“. Dieser Vortrag
war zugleich der erste Vortrag im Rahmen des Jubiläumsjahres
„1.200 Jahre Hollenstedt“. Dies war ein guter Einstieg. Zu dem
Vortrag kamen etwa zwanzig Besucher. Zehn Jahre später, am
7. Januar 2015, hat sich Gerhard Groll sofort bereit erklärt,
wiederum einen plattdeutschen Vortrag über die gekreuzten
Pferdeköpfe zu halten. Es kamen etwa 70 Zuhörer.

Fotos: privat, Hohmann, Stelling

An einer Nachbesprechung in Salzhausen nahmen Mitglieder unseres Vereins teil: Ludwig Hauschild, Irmgard Detje und
Herbert Brockmann. Der Plattdeutschbeauftragte für den Landkreis Harburg, Herbert Timm schlug vor, in Hollenstedt einen
„Plattdüütsch Kring“ zu gründen. Für die Hollenstedter entstand
dann ein eigenes Konzept: einmal im Monat eine Zusammenkunft „auf Plattdeutsch“, bereits um 19:00 Uhr, abwechselnd in
verschiedenen Gaststätten der Samtgemeinde Hollenstedt.

1

Aus der Reihe der Themen seien genannt: Humorvolle Erzählungen und Liedvorträge, Vorträge mit Lichtbildern über Reisen,
über das Leben auf dem Bauernhof vor fünfzig Jahren, Nachbarschaftshilfe auf dem Dorf, die große Sturmflut 1962; aber auch
über Patientenverfügung, Pflegeversicherung, über den Volkssänger Hein Köllisch, alte Apfelsorten und vieles andere.
Die Vortragenden kamen aus der näheren Umgebung, wie Monika
Genz, Walter Marquardt, Gerd Pillip (1), Hans-Joachim Dammann (2), Irmgard Detje, Hannelore Geißler, Hanna Viek, Dr.
Heinz Harms, Herbert Brockmann (4), Günter Sepp, Frauke
Petershagen u.v.a., aber auch von weiter her, wie Heinrich Evers
und Heiner Dreckmann (Neustadt, Holstein), Grete Hoops
(Tarmstedt), Elsabe Rolle (3), Hildegard Meinberg (5), und Herbert Timm (Salzhausen), Peter Paulsen (Lauenburg), Erdmann
Mencke (Hanstedt), Jens Jacobsen (Pinneberg), Helga Gehrkens
(Winsen), Hermann Tödter (Zeven), Dr. Heinrich Kröger (Soltau),
und damit auch die verschiedenen Formen des Plattdeutschen
Norddeutschlands. Autoren stellten oftmals ihre eigenen plattdeutschen Werke vor, und mancher Zuhörer kaufte von ihnen
gern das eine oder andere angebotene Buch oder eine CD.

2 3

4

5

Der Plattdeutsche Abend wurde von Anfang an zu einer festen
Institution in Hollenstedt. Vortragende referierten über die unterschiedlichsten Themen. Oft haben auch Gäste spontan mit
kleinen Einlagen, Liedvorträgen, Erzählungen und Anekdoten
den Abend mitgestaltet. Das ist bis heute so geblieben.

Im Laufe der Jahre wuchs der Kreis der Interessierten, was nicht
zuletzt den Ankündigungen durch die Presse und im Internet
zu verdanken ist. An manchen Abenden können heute 60 bis
70 Zuhörer gezählt werden, so dass die Kapazität der Sitzgelegenheiten manchmal ausgeschöpft ist. Doch die Zuhörer sind
begeistert und haben ihren Spaß. Oft werden anschließend
noch Gespräche geführt – natürlich auf „Platt“!
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der Crew vom Heimat- und
Verkehrsverein mit fertig gegrillten Würstchen und erfrischenden Getränken. Da war
die Freude auf Seiten der Kinder groß, als sie den letzten
Hügel überwunden hatten
und einen Blick auf den gedeckten Tisch erhaschten.
Während des Essens wertete Verdiente Stärkung nach
Nina Zöllner nebenbei schnell der Wanderung
die Antworten auf den Fragebögen aus, sodass das Gewinnerteam gekürt werden konnte.
Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde sowie eine kleine Überraschungstüte. Zum Glück hielt sich das Wetter die ganze Zeit
über, sodass die sicherheitshalber eingepackten Regenjacken
gar nicht aus den Rucksäcken geholt werden mussten. Insgesamt also eine sehr gelungene Veranstaltung, die jedes Mal
wieder Jung und Alt zusammenführt.
Vielen Dank an die stets so engagierten Helfer des Heimat- und
Verkehrsvereins von Seiten des Hollenstedter Jugendtreffs und
im Namen aller teilnehmenden Kinder.

AKTION

Ferienspaß mit dem Hollenstedter Jugendtreff
von Nina Zöllner

D

ie gemeinsamen Aktionen vom Heimat- und Verkehrsverein
Estetal e.V. und dem Hollenstedter Jugendtreff in den niedersächsischen Schulferien haben schon Tradition. Bereits seit
2008 bietet der Heimat- und Verkehrsverein im Rahmen des
Ferienspaßes verschiedene Aktionen rund um die Natur in der
Samtgemeinde Hollenstedt an.
In den Sommerferien 2014 waren die Kinder zum Wald- und
Wiesenquiz entlang des Estewanderwegs mit anschließendem
Grillen eingeladen. Ludwig Hauschild hatte sich gemeinsam mit
Jugendpflegerin Nina Zöllner insgesamt 35 Fragen entlang des
Estewanderwegs von Drestedt bis zum Ringwall Alte Burg bei
Hollenstedt ausgedacht. Mit Hilfe der vom Heimatverein installierten Schautafeln und etwas Teamwork in den Kleingruppen
konnten die teilnehmenden Kinder fast alle Fragen problemlos
beantworten. Und wenn sie mal so gar nicht weiter wussten,
standen jedem Team ein bis zwei Helfer aus dem Heimat- und
Verkehrsverein mit Rat und Tat zur Seite.
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Nachsatz

Fotos: Hohmann

Erklärungen
währed
einer Rast

Nebenbei gab es noch weitere Aufträge zu
erledigen. So musste zum Beispiel am Wegesrand nach etwas Spitzem, etwas Glattem und
etwas Leichtem gesucht und diese Dinge dann
bis ins Ziel transportiert werden. Außerdem
gab es kleine Döschen, bei denen die Kinder
nur durch Schütteln oder Riechen den Inhalt
erraten sollten. Und ganz nebenbei galt es ja
auch noch, den richtigen Weg zum Ringwall
Alte Burg zu finden. So wurde es den Teams
auf dem rund 5 km langen Weg bestimmt
nicht langweilig.
Im Ziel wartete dann schon die zweite Hälfte

Dipl--Pädagogin Nina
Stokosch, geb. Zöllner

Frau Strokosch, geb. Zöllner, hat im
Dezember 2014 ihre Stelle als Jugendpflegerin Hollenstedt verlassen, da sie
sich künftig um ihren eigenen Nachwuchs kümmern möchte. Sie hat sich
in Hollenstedt sehr verdient gemacht,
und der Heimat- und Verkehrsverein
Estetal e.V. bedankt sich herzlich für die
gewinnbringende Zusammenarbeit in
B.H.
all den Jahren.
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Von links: Ludwig Hauschild,
Helmut Schultz und Gottfried
Arnold bei einer neu
gepflanzten Trauben-Eiche

BAUM DES JAHRES 2014

Die Trauben-Eiche

D

ie Trauben-Eiche (Quercus petraea [MATT.] LIEBL.) ist Baum
des Jahres 2014. Sie wird auch „Stein-Eiche“ oder „WinterEiche“ genannt. In der botanischen Systematik gehört sie zu
den Buchengewächsen (Fagaceae). Der Verein hat am Estewanderweg drei Exemplare unterhalb Podendorfs und drei am
Estewanderweg in Dierstorf gepflanzt und eine Baumtafel dazu
aufgestellt (Foto rechts).
Die Trauben-Eiche und die Stiel-Eiche (Quercus robur L.) ähneln
sich sehr. Viele Systematiker sehen in der Traubeneiche deshalb
nur eine Standortrasse der Stiel-Eiche. Dennoch gibt es einige
erkennbare Unterscheidungsmerkmale:

* Die Blattstiele der Trauben-Eiche sind ca. 3 cm lang,
die der Stieleiche sind kurz.
* Die Früchte (Eicheln) der Trauben-Eiche sind glatt (ohne Streifen),
die Eicheln der Stiel-Eiche besitzen Längsstreifen, die bei älteren
Früchten allerdings verblassen oder fehlen.
* Die Eicheln der Trauben-Eiche sitzen in einem „Knäuel“,
die Eicheln der Stiel-Eiche besitzen je einen Stiel.

Trauben-Eiche

Zweig mit Blättern und
Früchten (Eicheln),
Zweig mit männlichen
Blüten; Frucht, Fruchtbecher;
Samen- und Blütenteile
(Abb. aus: Köhlers Medizinalpflanzen Atlas (1887-1898)
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Foto: Hohmann

von Dr. Berthold Hohmann

Allgemeines zu den Eichen: Die
Eiche war unseren Vorfahren
heilig. Ihr Holz ist ein wertvolles
Bau- und Möbelholz, auch zur
Fassherstellung diente es. Große
Haltbarkeit beweisen Eichen-Stützbalken im Wasser. Große
Teile Venedigs, Alt-Amsterdams und auch das Hamburger Rathaus stehen auf Eichenpfählen.
Bei Mainz fand man bei Grabungsarbeiten römische Brückenpfähle aus Eichenholz. Im 18. Jh. nannten die Engländer die
Eiche „father of ships“; ganze Wälder fielen dem Schiffsbau zum
Opfer und wurden nicht wieder aufgeforstet.
An Eichenblättern finden sich häufig sog. Eichengallen, die
durch die Eiablage einer bestimmten Gallwespe entstehen. Die
Färber-Gallwespe (Cynips tinctoria HARTIG) z.B. erzeugt durch
ihre Eiablage in die Laubknospen der Aleppo-Eiche (Quercus
infectoria OLIVIER) sogenannte Galläpfel, die früher u.a. zur Herstellung von Tinte dienten.

Stiel-Eiche

Zweig mit Blättern
und Blüten; Früchte (Eicheln);
Fruchtbecher;
Samen durchschnitten;
Teile von Blüten
(Abb. aus: Sturms Flora
von Deutschland, 1900-1907)
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AUS UNSERER ARBEIT

Natur und Kultur
von Dr. Berhold Hohmann
„

N

atur und Kultur“ hat sich der Heimat- und Verkehrsverein
Estetal e.V. auf die Fahnen geschrieben. Das klingt simpel,
ist aber sehr vielfältig.
Plattdeutscher Abend: Er hat sich als kulturelle Einrichtung
inzwischen in Hollenstedt und Umgebung etabliert und findet
immer mehr Freunde. Schließlich konnte im Januar 2015 der
einhundertste Abend ausgerichtet werden.
Das Ziel: Natürlich in erster Linie Erhalt und Pflege der Plattdeutschen Sprache. Jeder Abend steht unter einem bestimmten Motto. Dazu werden Referenten eingeladen, die Plattdeutsch sprechen. Der Humor wird zwar oft bevorzugt, wie
z.B. Döntjes un Vertelln, Wohre Vertelln ton Högen, Heiteres
und Erbauliches. Es werden aber auch andere Themen behandelt, z.B. Lesungen, Reiseberichte oder ein Referat über die
Patientenverfügung bis hin zu politischen Themen. Und jeder
Besucher kann gern einen eigenen kleinen Beitrag leisten. Um
vielen die Möglichkeit zu geben, einen Plattdeutschen Abend
zu besuchen, finden die Abende wechselnd an verschiedenen
Wochentagen und in verschiedenen Gaststätten der Umgebung
statt. Sie werden in der örtlichen Presse angekündigt, oder sie
können per E-Mail zugesandt werden (info@hvv-estetal.de).
Zeitzeugenbefragung: Sie soll einen Beitrag zur Geschichte unserer Heimat liefern. Ältere Bürger aus Hollenstedt und Umgebung berichten von früheren Zeiten, ihren Erlebnissen und
Erfahrungen. Diese Befragungen werden archiviert und können
später veröffentlicht werden. Damit liefern sie einen wertvollen
Beitrag zur Heimatkunde.
Archiv des Vereins: Es wurde ein kleines Archiv angelegt mit
Fachbüchern und Zeitschriften, Inhalt: Gärtnerisches Wissen,
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Heimatkunde, Plattdeutsch u.a. Dieses Archiv wird ständig erweitert und kann später in ein Gemeinde-Archiv integriert werden.
Kursus Obstbaumschnitt: Jeweils im Frühjahr bietet der Verein
einen kostenlosen Kurzlehrgang für Laien zum Beschneiden von
Apfelbäumen an.

Kultur in der Natur?
Apfelpatenschaftsalleen: Sie wären für Kultur in der Natur als
gutes Beispiel zu nennen. Warum? - Sie bewahren altes Kulturgut, nämlich alte Apfelsorten. Denn unsere Vorfahren pflanzten
Obstbäume an Straßenrändern, Wegen und auf sog. Streuobstwiesen, hauptsächlich Äpfel, aber auch Birnen und Zwetschen.
Südfrüchte waren früher eine Rarität oder gar unbekannt.
Um eine Sortenvielfalt zu erzielen, wurden damals viele Apfelsorten mit einer riesigen Auswahl unterschiedlichster Geschmacksrichtungen gezüchtet und genutzt. Nach dem 2. Weltkrieg jedoch rückte Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund und
viele Sorten verschwanden vom Markt. In den Regalen der
Supermärkte findet man daher heute nur noch etwa fünf,
allenfalls zehn verschiedene Apfelsorten, teils mit „langweiligem“
Geschmack.
Mit dem Verschwinden alter Apfelsorten droht auch das Aussterben wertvollen Gen-Materials, das aber für Wissenschaftler
und Züchter von außerordentlicher Bedeutung ist. Verschiedene
Organisationen in Deutschland haben sich deshalb zum Ziel gesetzt, diese Sortenvielfalt zum Nutzen späterer Generationen
zu erhalten. Hierzu möchte auch unser Verein beitragen. Als
weiteres soll interessierten Bürgern gezeigt werden können,
welche Sorten evtl. für den eigenen Garten in Frage kommen.
Wir haben deshalb in der Umgebung Hollenstedts einige Alleen
angelegt und können bisher immerhin 85 verschiedene Apfelsorten zeigen. Die Bestände sind zum Teil noch recht jung
und bedürfen in den ersten Jahren unserer intensiven Pflege.
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An der Apfelpatenschaftsallee zwischen
Wohlesbostel und Emmen

Viele Bürger, nicht
nur aus Hollenstedt, haben durch
eine
einmalige
Spende eine sog.
Apfelpatenschaft für einen bestimmten Baum und damit für
eine bestimmte Sorte erworben, also für ihren Baum. So konnten
wir inzwischen über 140 Bäume in den Patenschaftsalleen
pflanzen.

Kulturdenkmäler – Naturdenkmäler?
Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen, ist ein weiteres
wichtiges Ziel des Vereins. Hierzu gehört natürlich der Ringwall
Alte Burg: Über diese alte Wehranlage wurde schon des Öfteren
berichtet.
Zwei alte Weidenbäume: Sie stellen das jüngste Beispiel für
ein erhaltenswertes Kulturdenkmal, besser Naturdenkmal, dar.
Weidenbäume als Denkmal? – Durchaus!

Fotos: Hohmann, Hauschild, Müller

Zwei Prachtexemplare dieser Gattung finden sich
am Karkenstieg
(Verbdg. zwischen
„Estetalstraße“
und „Am Markt“)
in Hollenstedt. Sie
dürften sehr alt
sein, schätzungsweise 150 bis 200
Jahre.
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Ältere Hollenstedter erzählen, dass schon ihre Großeltern diese Bäume kannten, und selbst für sie seien die beiden Weiden
damals schon alt gewesen.
Diese Weiden waren jahrelang
nicht gepflegt worden, und es
drohten die alten, hohlen Stämme unter der Last der kräftigen
Neuaustriebe zu brechen. Sieben
ehrenamtliche Helfer hatten sich
deshalb im Frühjahr 2014 daran
gemacht, die alten Triebe fachmännisch herunter zu schneiden,
so dass die Weiden wieder neu
austreiben konnten.
Diese urigen Baumriesen sollten
auf jeden Fall weiter gepflegt
werden und für die Nachkommen Die ehrenamtlichen Helfer vor
erhalten bleiben. Der Raum um der Weide nach dem Rückschnitt
die herrlichen Veteranen mit der (von links): Harry Müller,
Günter Uschtrin, Jens Oldenburg,
Ruhebank in der Nähe würde sich Kurt Schulze, Arnold Spissak,
anbieten, dort noch einige wei- Karl Röhrs, Ludwig Hauschild
tere Bäume zu setzen und so eine
kleine Oase der Ruhe mitten im Dorf zu schaffen.

Ausblick
Die Aufzählung der Arbeiten des Vereins könnte noch weiter
fortgesetzt werden. So die Pflege und Reparatur von über 130
Ruhebänken und die Pflege der Rad- und Wanderwege in und
um Hollenstedt oder der Waldlehrpfad im Schützenholz.
Viele Hände tragen dazu bei, dass alles erledigt wird. Aber es
können nie genug sein. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter erfüllt
es immer wieder mit Freude und Genugtuung, wenn eine
Arbeit vollendet werden konnte.
Der Artikel wurde im Jahr 2014 geschrieben.
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REGIONALE GESCHICHTE

Mit Wasser, Kraft und Lumpen

Vorindustrielle Papierherstellung im Amt Moisburg
von Thomas Kühn

P

apier und Pergament zählten noch im Mittelalter zu den begehrten und kostspieligen Luxusgütern. Die Verbreitung des
Buchdrucks und der Ausbau der herrschaftlichen Verwaltung
ließen die Nachfrage nach beschreibbarem Material rasant
anwachsen, was die Gründung zahlreicher Papiermühlen nach
sich zog. Fließende Gewässer waren hierfür eine wesentliche
Voraussetzung, da Flüsse wie die Este nicht nur die Versorgung
mit einem wichtigen Rohstoff sicherstellten, sondern auch
die Maschinen in den Werkstätten der Papiermacher antrieben.
Bereits um 1600 entstanden im Amt Moisburg drei Papiermühlen, die über 250 Jahre lang Papier und Pappe herstellten. Die
Papiermühlen in Moisburg, Appelbeck und Staersbeck zählen
damit zu den frühsten Gründungen im heutigen Niedersachsen. Eine derart dichte Ansiedlung dieses Gewerbes war in der
Frühen Neuzeit verhältnismäßig selten. Aus Bauregistern und
Erbverträgen geht hervor, dass Herzog Otto II. 1593 vor dem
„Hause Mößburgk“, also in der Nähe des Amtshauses in Moisburg, am nordwestlichen Arm der Este die erste Papiermühle
bauen ließ. Bereits vier Jahre später rief er in Staersbeck die
„Pappeyrmühle auff dem Sterckesbach“ ins Leben.
Herzog Wilhelm August ließ die Moisburger Papiermühle jedoch
1621 zu einer Münzprägestätte umrüsten, da die Wasserkraft
auch zur Herstellung der eigenen Währung eingesetzt werden konnte. Daraufhin ging der ehemalige Pächter der Mühle,
der zwischenzeitlich auch die Mühle am Staersbach betrieben
hatte, ins Erzbistum Bremen und gründete dort die in Altkloster
bei Buxtehude gelegene Papiermühle.
➤

Abb.1: Standorte der Papiermühlen im Amt Moisburg und in
Altkloster, topographischer Atlas des Königreichs Hannover
und Herzogtums Braunschweig, um 1835
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Da die Papierfabrikation neben der Kornmühle und dem Vorwerk in Moisburg zu den wichtigsten Einnahmequellen des
Amtes zählte, ließ der Herzog 1622 in Appelbeck eine weitere
Werkstätte, die „Pappeyrmühle auffm Appelerbach“, errichten.
Der Betrieb der Münze in Moisburg hingegen erwies sich als
unrentabel, sodass die baulichen Veränderungen rückgängig
gemacht wurden und die Mühle fortan wieder ihrem ursprünglichen Zweck als Papiermühle diente. Somit verfügte das Amt
Moisburg seit den 1620er Jahren über drei Standorte, an denen Papier hergestellt wurde.
Eine auf das Jahr 1451 datierte Urkunde weist darauf hin, dass
bereits im 15. Jahrhundert Kornmühlen in Staersbeck und
Appelbeck existierten. Die Bedingungen an diesen Orten schienen für das Mühlengewerbe günstig zu sein.
Zur handwerklichen Herstellung von Papier benötigten die
Meister und Gesellen in den Mühlen Lumpen, sauberes
Wasser und eine Menge Kraft. Bis zur Einführung von Holzschliff
als Ausgangsmaterial waren textile Abfälle wie abgenutzte
Kleidungsstücke und Stofffetzen die wichtigsten Rohstoffe, die
von Lumpensammlern aus der umliegenden Region zusammengetragen wurden. Diese Lumpen mussten zunächst sortiert und
gereinigt werden, damit sie anschließend zerkleinert und mit
Wasser zu einem Brei verarbeitet werden konnten.

tigen, musste das Papier anschließend geleimt, geglättet, beschnitten, sortiert und gezählt werden.
Diese Arbeitsschritte waren teils mit erheblichen Belastungen
für Mensch und Umwelt verbunden. Zudem stellte die Konkurrenz im In- und Ausland die Papiermacher im Amt Moisburg vor
neue Herausforderungen. Um in Hinblick auf den Absatz und
die Qualität ihres Papiers mit anderen Werkstätten mithalten zu
können, waren sie zum einen auf die ausreichende Versorgung
mit Rohstoffen angewiesen. Doch die geringe Verfügbarkeit und
die illegale Ausfuhr von Lumpen machte den Papiermachern zu
schaffen. Zum anderen durften sie sich technischen Neuerungen nicht verschließen.
Im ausgehenden 17. Jahrhundert etwa wurde ein neues Mahlwerk, der sogenannte Holländer, eingeführt. Hier wurden Lumpen durch eine in einem Bodenkasten rotierende Messerwalze
zerkleinert. Dadurch konnte der Wasserbedarf und der Zeitaufwand bei der Aufbereitung der Rohstoffe erheblich gesenkt
werden. Die Modernisierung war jedoch mit großen Investitionen verbunden. Zur Mitte des 18. Jahrhunderts war die Moisburger Papiermühle in einem schlechten Zustand. Um die Pacht
nicht zu gefährden, wurde der Betrieb in Moisburg 1760 auf
Beschluss des Landesherrn vermutlich als einzige Mühle im Amt
mit einem Holländer ausgestattet.

Die Stampfgeschirre, die bei der Aufbereitung der Lumpen zum
Einsatz kamen, wurden mit Wasserkraft angetrieben. Alle Papiermühlen im Amt Moisburg verfügten über zwei Wasserräder,
die jeweils eine Achse in Bewegung setzten. Diese Nockenwellen
hoben schwere Holzstempel an, die durch ihr Eigengewicht
in sogenannte Zeuglöcher fielen, in denen die gewässerten
und gefaulten Lumpen lagen. Aus der so entstandenen Pulpe
schöpften die Papierer, wie man die Papiermacher nannte, mit
auf Holzrahmen gespannten Drahtsieben die einzelnen Papierbögen, pressten diese und hängten sie zum Trocknen auf. Um
qualitativ hochwertiges Schreibpapier für den Handel anzufer-

Während die Papiermühle in Moisburg zeitlebens in landesherrlichem Besitz war, gingen die Werkstätten in Staersbeck
und Appelbeck im ausgehenden 18. Jahrhundert durch die Vergabe des Erbzinsrechts in die dauerhafte Erbpacht der jeweiligen Papiermacher über. Somit mussten diese nicht nur für den
laufenden Unterhalt und die Erneuerung der Anlagen aufkommen, sondern auch die Risiken für witterungsbedingte Schäden
selbst tragen.
Wie sehr das Bestehen der Betriebe nicht nur von wirtschaftlichem Erfolg, sondern auch von den Naturgewalten abhängig
war, wird an der Appelbecker Papiermühle deutlich. Johann
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Georg Landrock, der die Mühle übernommen und die Umstellung auf Erbzins erwirkt hatte, musste 1788 ein Darlehen beim
Amt aufnehmen, da die zur Mühle gehörigen Gebäude, Dämme und Felder durch ein Unwetter verwüstet worden waren.
Einige Jahre später, im Februar 1799, wurde das Grundwerk der
Schleusenanlage auf Kosten des Amtes instandgesetzt, nachdem es durch starken Eisgang und Hochwasser Schaden genommen hatte. Vollständig erneuert wurde das Grundwerk im
Jahr 1833, wiederum mit finanzieller Unterstützung des Amtes.
Die Strömung der Este und ihrer Zuflüsse stellte also nicht nur
eine Grundvoraussetzung für den Betrieb der Papiermühlen,
sondern gleichzeitig auch eine ständige Bedrohung dar. Der
Standort Appelbeck fand jedoch kein nasses Ende. Die Papiermühle brannte 1856 ab; an Ort und Stelle wurde zunächst eine
Kornmühle und später ein Sägewerk errichtet. Dass es sich bei
dem Wasser der Flüsse und Bäche um eine zentrale Ressource
der Gewerbelandschaft handelt, veranschaulicht das Ende der
Moisburger Papiermühle. Der letzte Pächter, Georg Heinrich
Daniel Gestefeld, der die Mühle von seinem Stiefvater Joachim
Daniel Christoph Lenckersdorfer übernommen hatte, versuchte
1842 vergeblich eine Verlängerung des auslaufenden Pachtvertrags zu erwirken. In einem Bericht des Amtes an die Domänenkammer heißt es, dass das Eingehen der Papiermühle als wünschenswert zu erachten sei, da das Wasser der Este kaum für
die benachbarte Kornmühle und die Berieselung der Felder
ausreiche. Zudem befand sich das Gebäude zu diesem Zeitpunkt in einem schlechten Zustand. Da sich ein Neubau nicht
rentiert hätte, musste der Betrieb im Oktober 1843 eingestellt
werden.
Vorindustrielle Werkstätten, in denen handgeschöpftes Papier
aus Lumpen hergestellt wurde, erschienen vor dem Hintergrund
der zunehmenden Maschinisierung und Industrialisierung im
19. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß. Auch die Papiermüller
in Staersbeck konnten den wirtschaftlichen Anforderungen des
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19. Jahrhunderts nicht viel länger standhalten. Georg Kück, der
letzte Meister in Staersbeck, verkaufte die Papiermühle 1864
an August Heise. Dieser funktionierte die Werkstätte zu einer
Walkmühle um und nutzte die Stampfwerke zur Aufbereitung
und Verarbeitung von Textilien. Nach über 250 Jahren fand somit die Papierherstellung im Amt Moisburg ihr Ende.
Die Geschichte anderer Unternehmen in der Region, etwa der
Papiermühle in Altkloster, der späteren „Winterschen Papierfabriken“, oder der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert entstandenen „Papier-, Cellulose- und Strohstoff-Fabrik J.H. Eppen“
in Winsen zeigen, wie durch die Einführung neuer Rohstoffe
und Maschinen die Entwicklung eines handwerklichen Betriebs
zu einer modernen Papierfabrik gelingen konnte. Die Wasserzeichen aus Moisburg, Staersbeck und Appelbeck zählen heute zu den letzten sichtbaren Spuren der Papierherstellung im
Amt Moisburg. Sie zeugen von einer vergangenen Zeit, in der
die Este und ihre Zuflüsse nicht nur einen wichtigen Rohstoff,
sondern auch die nötige Antriebskraft geliefert haben, um aus
alten Lumpen neues Papier zu machen.

Abb. 2–4 : Wasserzeichen
links: Moisburger Papiermühle, Joachim Daniel Christoph
Lenckersdorfer, frühes 19. Jh.
mitte: Appelbecker Papiermühle, Johann Georg Landrock,
Mitte 19. Jh.
rechts: Staersbecker Papiermühle, Georg Kück, um 1836
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Schwarze Alexandrinische Marille –
die vergessene Frucht
von Bernhard Voß, Jork

S

eit langem schon bin ich ein Aprikosen-Liebhaber. Leider
jedoch wohne ich in einer Region, in der, aufgrund ihrer
Witterung, ein starker Befall an Monilia und anderen Pilzerkrankungen den Steinobstsorten schwer zu schaffen macht. Zudem
treten im Frühjahr des Öfteren noch Spätfröste auf, die dafür
sorgen, dass die Fruchtansätze der Aprikosen abfrieren. So ist
immer nur an manchen Jahren ein geringer Fruchtansatz der
Aprikosen zum Reifen gekommen. Aufgrund des starken Pilzdruckes sind außerdem immer wieder Baumausfälle zu verzeichnen gewesen (Schlagtreffen der Marillen).

Abbildungsnachweis

Abb. 1: Topographischer Atlas des Königreichs Hannover und Herzogtums
Braunschweig von August Papen, Blatt 15, Hamburg und Altona,
Hannover 1835 (vergr. Nachdruck 1999, hier bearb. Ausschnitt)
Original in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz,
Sign.: N25675-15
Abb. 2: Der Altenburger Papierer 10/1939, Wasserzeichenbeilg. Nr. 6, o.S.
Abb. 3: Der Altenburger Papierer 7/1939, Wasserzeichenbeilage Nr. 3, o.S.
Abb. 4: Der Altenburger Papierer 9/1939, Wasserzeichenbeilg. Nr. 5, o.S.
Überarbeitete Fassung, bereits erschienen in:

Foto: Voß

Die Este. Von der Quelle bis zur Mündung. Hrsg. von Hans-Joachim
& Marlies Dammann. Fischerhude 2012.
Eine Ausstellung über die Papiermühlen im Amt Moisburg ist als
Teil der Dauerausstellung im Mühlenmuseum Moisburg, einer
Außenstelle des Freilichtmuseums am Kiekeberg, zu besichtigen.
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Besser wurde es dann erst mit der
Pflanzung meiner ersten schwarzen
Marille (Prunus x dasycarpa EHRH.).
Sie hat weder Blüten- noch Fruchtmonilia, weder Schrotschusskrankheit noch tierische Schädlinge
bekommen. (Nun ja, nicht ganz:
irgendwelche Vögel teilen meine
Liebe zu den reifen Früchten und
halfen mir bei der Ernte…).
Auch ist der Fruchtansatz durch die
Schwarze Marille
etwas spätere Blüte und die größere
Frosttoleranz der Blüten und kleinen Früchte wesentlich besser
gewesen. Wichtig ist allerdings, dass eine weitere Sorte der
schwarzen Marille, eine echte Marille oder eine Kirschpflaume
(Kriacherl / Myrobalane) als Bestäuber in der Nähe gepflanzt
ist, da sie, wie auch viele Marillen, einen Fremdbestäuber für
guten Fruchtansatz benötigt.
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Die Früchte duften nach Marille, der Geschmack ist zwischen
Marille und Kirschpflaume angesiedelt. Die Früchte sind sehr süß
und saftig mit einer ausgesprochenen Säure. Hierdurch sind sie
hoch aromatisch und sowohl gut für den Frischverzehr und sogar
besser noch für Marmelade geeignet als die normale Marille.

Die Schwarze Aprikose wurde zum ersten Mal in West-Europa
durch die Französischen Äbte Nolin und Blavet im Jahre 1755
unter dem Namen „Aprikose violett“ bekannt.
Bei der Schwarzen Alexandrinischen Marille, auch Schwarze Aprikose, Papstaprikose oder Biricoccolo (Italien) genannt,
handelt es sich um Prunus x dasycarpa EHRH. (erstmals 1791
vom Botaniker Erhardt so benannt), eine
meistens natürlich entstandene Kreuzungshybride aus Aprikose Prunus armeniaca und der Myrobalane (Kirschpflaume) Prunus cerasifera.
Gefunden wurde diese Hybride im Südwesten und in Zentralasien, im Kaukasus
sowie in Westeuropa (Italien) und den
Vereinigten Staaten. Erstaunlicherweise
ist recht wenig über diese Hybridart
bekannt. Es gibt im Westeuropäischen
Raum keine kommerziellen Anbaugebiete,
über die verschiedenen Sorten, die von
Schwarze Marille
hellrot mit gelbem Fruchtfleisch bis zu fast
schwarz mit dunkelrotem Fruchtfleisch variieren, sind wenig
Beschreibungen zu finden. Vereinzelt ist mal eine Sorte in einer
Baumschule zu finden, in der Regel jedoch ohne Sortenbezeichnung.
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Vier alte – neue Sorten

Fotos: Voß

Die Bäumchen erreichen knapp die Größe eines Marillenbaumes, abhängig von der Wuchsstärke der Veredelungsunterlage.
In der Regel werden sie auf St. Julien veredelt. Die Blätter sind
bei den meisten Sorten in der Form zwischen Kirschpflaumen
und Marillenblatt, je wuchsstärker der Trieb, desto Marillen
typischer. Die Blüten sind reinweiß, Blütenbeginn zum Ende der
Marillenblüte. Die Früchte der meisten Sorten reifen im Juli, sie
erreichen Größen wie die große grüne Reneclaude oder eine
kleinere Marille. Die Fruchtschale ist, wie bei den Marillen üblich, leicht behaart.

Rezept: Früchte entkernen, dann auf 1 kg
Früchte 500 g Gelierzucker 2:1 zum Aufkochen
bringen, nach 3-5 Min. die Fruchthälften mit
einem Pürierstab zerkleinern, noch einmal
kurz aufkochen – fertig!

Aus Russland sind folgende Sorten bekannt:
Kubanskii Chornyi (Kubanische Schwarze): Die Früchte sind
mittel (30-40g), oval, dunkelrot. Das Fruchtfleisch ist fest,
gelb, rosa rot zur Schale hin, sauer-süß, aromatisch, guter Geschmack. Steinlösend. Die Früchte können frisch gegessen werden und sind sehr gut für Marmelade. Baum ist von mittlerer
Größe, hohe Winterfestigkeit, resistent gegen verschiedene
Pilzkrankheiten.
Chernyy barkhat (= Black Velvet = Schwarzer Samt): Die Früchte
sind mittelklein (25-35 g), mit „Nase“ an der Spitze, dunkelrot.
Das Fleisch ist dick, gelb, süß-sauer, mit einem leichten Aroma,
guter Geschmack. Steinlösend. Die Früchte sind geeignet für
Frischverzehr und sehr gut für Marmelade.
Shlor Tsira: Die wörtliche Übersetzung des Namens der armenischen Sprache ist „Schwarze Aprikose.“ Die Früchte sind im
Durchschnitt etwas kleiner (Gewicht 20-30 g), kugelförmig oder
etwas länglich, schwarz und lila mit samtiger Behaarung. Das
Fruchtfleisch ist grünlich-rot bis dunkelrot, Mitteldichte und
Saftigkeit, süß-sauer mit einem würzigen Abgang. Der Stein löst
sich schlecht.
Alab 1: Auch als Veredelungsunterlage verwendet.
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Neuere, italienische Sorten:
Nostrano ist die kleinstfrüchtigste italienische Sorte mit sehr
kleinem Kern und mittlerer Kernlöslichkeit. Die Frucht (ca. 2535 g) ist intensiv rot bis dunkelrot mit gelbem Fruchtfleisch und
duftet nach Aprikosen. Fruchtmasse (h-b-t): 35 x 38 x 40 mm.
Bolognese: Sie stammt aus der Provinz Bologna und wird dort
in Privatgärten kultiviert. Die Frucht ist mittelgroß (30-40 g),
intensiv orangerot. Das Fruchtfleisch ist gelb, süß-sauer, angenehm duftend und bei Vollreife etwas gefärbt. Reift vom 20.
Juni bis 15. Juli im Norden Italiens. Sie hat rote Triebspitzen, wie
Nostrano. Sie bildet oft Blüten mit bis zu sieben Blütenblättern.
Die Frucht ist schlecht kernlösend, aber ergibt aufgrund der hohen Zucker- und Säurewerte eine hervorragende Marmelade.
Auch frisch gegessen ist sie sehr lecker.
Vesuviano ist die Biricoccolo der Vesuv-Region. Die Frucht ist
mehrfarbig gelb-orange bis rot. Das Fruchtfleisch ist intensiv
gelb mit roten Fasern, zart, saftig, säuerlich und aromatisch,
wenn sie vollständig ausgereift ist. Die folgernde Reifung beginnt im Juli und zieht sich bis in den August. Fruchtgröße wie
Bolognese. Das Blatt ist etwas matter und die Triebspitzen grün.
Die Rinde dieser Sorte ist hell beige im Unterschied zu den
rot-braunen Rinden der anderen Sorten.
Gigante di Budrio: Die großfrüchtigste Sorte hat orangerote
Früchte, die 35-45 g wiegen. Sie sind süß und saftig. Diese Sorte
reift am frühesten. Das sehr dunkelgrüne Blatt entspricht eher
einem breiten Pflaumenblatt und unterscheidet sich hierdurch
von den drei vorherigen.
Die Schwarze Aprikose bevorzugt einen möglichst sonnigen
Standort (Süd-Südwestlage, auch Westlage ist in wärmeren
Regionen ausreichend) und sollte nach dem Pflanzen bei längerer Trockenheit gut gewässert werden. Bei diesen robusten
Hybriden sind Schnittmaßnahmen eigentlich nur zu gestalterischen Maßnahmen nötig.
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Ähnliche Hybriden
Prunus armeniaca x Prunus besseyi : Cherrycot; Kreuzung aus
Aprikose und Sandkirsche (süß); kleiner sehr robuster Baum
oder Strauch, zierlicher Wuchs; kombiniert die guten Fruchtqualitäten der Aprikose mit der Kälteresistenz der Sandkirsche;
dunkle, rote Früchte von der Größe einer kleinen Aprikose;
Schale und Fruchtfleisch rot, wohlschmeckend, Aroma zwischen Kirsche und Aprikose; selbstfruchtbar – z.T. Ausdünnen
erforderlich. Möglicherweise handelt es sich hier um die Sorte
‚Yuksa‘ (gezüchtet von N. E. Hansen in Brookings, South Dakota
und eingeführt im Jahre 1908)
Bezugsadresse:
Bernhard Voß, Moorende 149, 21635 Jork.
E-Mail: agrumivoss@aol.com, www.agrumi-voss.de
Tel: +49 173 8339697
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PLATTDÜÜTSCH

Hügelgräber nahe Hollenstedt

Unsere Pressemitteilung vom Juni 2010
von Dr. Berthold Hohmann

W

as vielen vielleicht nicht bekannt ist: versteckt in den Wäldern zwischen den Gemeinden Wenzendorf und Drestedt
finden sich Hügelgräber. Hierauf macht der Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V. die Besucher des Estewanderwegs neuerdings mit einer Tafel aufmerksam, die in Zusammenarbeit mit
dem Helms-Museum Harburg erstellt wurde.
Am 24. Juni stellten ehrenamtliche Helfer des Vereins die Tafel
am Estewanderweg südlich von Drestedt auf, wobei Persönlichkeiten aus Hollenstedt es sich nicht nehmen ließen, dabei zu
sein. So der Samtgemeindebürgermeister von Hollenstedt, Uwe
Rennwald (1), die Bürgermeisterin von Drestedt,
Gabriele Apel (2), der
Bürgermeister von Wen3
zendorf, Manfred Cohrs
(3), Landwirtschaftsmeisterin Ute Matthies (4)
und die Bezirksförsterin
1
Nicola Matthies (5).

2

Dieser „vorgeschichtliche
Bestattungsplatz“ aus der
Bronzezeit wurde auf einer Geländeterrasse am Hang des Butterbergs errichtet. Er besteht aus insgesamt elf Hügeln, die heute z.T.
versteckt zwischen Bäumen liegen. In früheren Zeiten achtete man
diese Kulturdenkmäler nicht. Vielmehr wurden sie ausgeraubt,
ihre Steine als Baumaterial verwendet, sie erlitten Beschädigungen durch umstürzende Bäume, Tierhöhlen udgl. Heute ist
es erstrebenswert, sie als Denkmäler zu erhalten.

Foto: Hohmann
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4
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De Karlsteen in Rosengoorn
von Wilhelm und Walter Marquardt

I

n de Saag ward vertellt, dat Kaiser Karl in ole Tiden vun de
Sassen bi Buxthuud düchdig wat op’t Fell kreegen hett un
sik in de Bargen vun den Rosengoorn bi Swierstörp hett trüchtrecken müsst. Wieldat er düchdig mööd weer, hett he sik bi’n
grooten Steen to’n Slapen daalleggt. Vörher hett he sien Franken bi Doodstraaf befahlen, dat se em nich opwecken schulln.
As de Kaiser bi Slaap wesen is, trocken de Sassen ran. De Franken wüssen nich, wat se doon schulln, keeneen hett dat riskeert, den Kaiser ut den Slaap to holen. Amenn weer een vun
jüm plietsch. He nööm den Kaiser sien besten Hund un smiet
dormit na sien Baas. As de
Düvel sprüng de Kaiser op,
lang no sein Sweert un wull
den leegen Keerl Lecks wiesen.
To kreeg he den Feend un
sein Bangbüxen vun Franken to sehn. Üm jüm Kuraasch to geven, rööp he:
“Dat’s kloar, dat ik mit mien
Sweert dissen Steen twei
slaan do. Achterna haut wi
de Sassen in Dutt!“ He smiet
sik op sien Peerd un geef
em de Spoorn, so dat he
mit’n rischen Sprung över’n
Steen setten dee. De Franken hebbt verbaast en deep
Spläät seen, un se wunner

Foto:Hohmann

ARCHÄOLOGIE

De mächtige Karlsteen liggt
in´n Woold op een Barg an de
Rosengartenstroot von Sieversen
no Elstorf-Bachheide
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Dat Wunner geev de Franken Kuraasch. Vull Vertroon trocken
se in de Slacht un vertimmern de Sassen.
Jümmers noch is nich wied af vun den Steen de Eerd vun dat
Blood rood infarvt.2) Man de Steen mit den deepen Spläät, wo
een de Peerhoven un de Hunnenpooten bit op den hüüdigen
Dag sehn kann, vermaant jümmers an Karl den Grooten un he
heet dorüm Karlsteen.
1) Der Karlstein, nah an der Rosengartenstraße von Bachheide nach
Sieversen gelegen, wurde vermutlich von einem Steinmetzen nachträglich
mit den Hufeindrücken verziert. Es ist nicht überliefert, wann dies
geschehen ist.
2) Der sogenannte Blutgrund, der unmittelbar am Kreuzungsbereich der
Rosengartenstraße in die Bundesstraße 3 bei Elstorf-Bachheide liegt, ist
durch chemische Verwitterung des stark eisenhaltigen Bodens nach dem
Pflügen des Ackers tatsächlich als nahezu blutroter Boden auszumachen.

Buchtipp
Wer diese Geschichte auf Hochdeutsch lesen
möchte, kann sie finden in: Wilhelm und Walter
Marquardt: Sagen, Määrkens un Vertellen ut den
Kreis Horborg un ümto - Sagen, Märchen und
Anekdoten aus dem Kreis Harburg und seinem
Umfeld – Sutton Verlag, Erfurt, 2008 (Hier sind
die Geschichten auf Hoch und Platt abgedruckt)

AUS UNSERER ARBEIT

Zeugnisse der Geschichte Hollenstedts erhalten

D

ie Samtgemeinde Hollenstedt ist eine der wenigen Gemeinden im Landkreis, die noch kein Archiv besitzt. Der Heimatund Verkehrsverein Estetal e.V. hat es sich unter anderem zur
Aufgabe gemacht, Zeitzeugnisse der Geschichte Hollenstedts zu
erhalten, damit die Erinnerung und das Gedächtnis an die interessante und wechselvolle Geschichte dieser Region nicht verloren geht. Am 6. November 2015 gründete sich daher als Projekt
des Vereins ein Arbeitskreis Samtgemeinde-Archiv, unter anderem mit dem Ziel, im Einvernehmen
mit der Samtgemeinde darüber zu
beraten, welche gesetzlichen und
organisatorischen Voraussetzungen
bei der Schaffung eines Samtgemeinde-Archivs erfüllt sein sollten.
Zunächst soll von uns alles gesammelt und archiviert werden, was
zeigt, wie die Menschen in unserem
Raum früher gelebt und gearbeitet
haben und unter welchen Bedingungen sie ihr Leben gestalten mussten. Dazu ist auch die Zeit
nach 1945 von großem Interesse, weil hier der Wandel unserer
Lebens- und Arbeitsbedingungen besonders ausgeprägt war
L.H.
und immer noch ist.
Der Heimat- und Verkehrsverein bittet deshalb, ihm historische Gegenstände zur Archivierung zur Verfügung zu stellen: z.B. Dokumente aller Art (Urkunden, Ehrungen, Auszeichnungen) Fotos und Bilder, Briefe und Postkarten, Münzen, Zeugnisse, Dokumente, alte Zeitschriften oder Illustrierte und
vieles andere, was von Interesse ist. Wenn Zweifel bestehen sollten, ob dieser oder jener Gegenstand für das Archiv geeignet ist, steht der Heimat- und
Verkehrsverein gern beratend zur Verfügung. Bitte einfach anrufen:
Ludwig Hauschild, Hollenstedt, Tel.: 04165 80319
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Foto: Hohmann

warken över de Affdrücke, de Karl sein Peerd mit’n Hoofisen
in’n Steen rinpedd hett. Uk de Hund, de dat Peerd nasprungen
weer, harr sein Vörpooten in den Steen rindrückt.1)

Foto: helicontrol

Luftbild von der
Alten Burg,
aufgenommen
im Frühjahr 2011

ARCHÄOLOGIE

Neues aus der Alten Burg
von Dr. Jochen Brandt, Archäologisches Museum Hamburg

W

er auf dem Estewanderweg unterwegs ist, kommt gut
1 km südlich von Hollenstedt an eine kleine Brücke über
die Este, von der aus man jenseits des westlichen Ufers einen
merkwürdigen deichartigen Wall sieht. Einheimischen ist klar,
worum es sich dabei handelt. Allen anderen sei angeraten,
einen kurzen Abstecher vom Wanderweg zu machen und sich
dieses Objekt näher anzuschauen, handelt es sich dabei doch
um das bedeutendste frühgeschichtliche Denkmal im Landkreis
Harburg: Die Alte Burg bei Hollenstedt, die immerhin ein Alter
von mehr als 1100 Jahren auf dem Buckel hat. Man darf eine
aus Steinen errichtete Burg, wie man sie aus Mittelalterfilmen
oder Reisen nach Süddeutschland und anderswo kennt, freilich
nicht erwarten, denn den Menschen in Norddeutschland standen zu dieser Zeit in erster Linie Holz und Erde als Baumaterial zur Verfügung. Betritt man die Anlage – der Zugang liegt
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auf der Westseite –, so findet man sich in einem weiten Rund
wieder, das tatsächlich von einem ringförmigen Wall umgeben
ist. Rechter Hand liegt ein alter Eichenwald. Das heutige Erscheinungsbild geht auf eine Wiederherrichtung der gesamten Burg in den Jahren 1979 bis 1980 zurück, und der damals
aufgeschüttete Wall spiegelt den ursprünglichen Verlauf des
Befestigungswalls wider, der in den vergangenen Jahrhunderten zu großen Teilen zerstört worden war.
Am besten geht man zuerst an einem mittelalterlich anmutenden kleinen Kräutergarten vorbei (Warum dieser hier angelegt
wurde, erfährt man auf einer Informationstafel.), steigt auf den
Wall und blickt dann von dort aus über den Burggraben und
die dahinter vorbei fließende Este hinweg auf das gegenüberliegende Ufer. Mit Zustimmung der Naturschutzbehörde des
Landkreises Harburg wurde an dieser Stelle vor einigen Jahren
ein Sichtfenster in den seit 1980 aufgewachsenen Auewald geschlagen, der dem Besucher ermöglichen soll, sich vorzustellen,
wie das Gelände vor 1100 Jahren ausgesehen haben mag, zu
der Zeit, als diese Burg errichtet wurde. Denn zweifelsohne
haben die Burgbauer seinerzeit das gesamte Umfeld der Burg
von jeglichem Bewuchs befreit, um im Verteidigungsfall freies
Sicht- und Schussfeld zu haben. Da zwei Drittel der Burg in die
vernässte Esteniederung reichten, war von dieser Seite freilich
die Angriffsgefahr geringer als auf der Westseite, wo das Gelände
zur trockenen Geest hin ansteigt.
Originale Substanz der Burg ist leider nur dort erhalten, wo sich
heute der alte Eichenwald befindet. Die übrigen Flächen sind in
der Vergangenheit übel ramponiert worden, zum einen dadurch,
dass man Teile des Burggeländes zum Aufhöhen der Estewiesen
abgetragen hat, zum anderen durch die Anlage von Fischteichen
im Jahr 1968. Durch Zufall kam damals der ehrenamtliche
Archäologe und gute Kenner der Hollenstedter Geschichte, Dr.
Klaus Richter, vorbei und alarmierte das Helms-Museum, das
daraufhin in Abstimmung mit dem Landkreis, der Gemeinde
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und dem Eigentümer eine mehrjährige Ausgrabung in der Burg
in Gang setzte. Als deren Ergebnis legte der Ausgräber, Prof.
C. Ahrens, eine Rekonstruktion vor, der zufolge der Burgwall
aus einem locker aus Bruchholz und Stämmen aufgeschütteten Holzkern bestand, den man an der Front und der Rückseite
mit einer dicken Packung von Soden verblendete. Dann hob
man vor dem Wall noch einen Graben aus und häufte den dabei anfallenden Sand auf dem Wall auf. Zuletzt baute man eine
Palisade auf dem Wall und direkt an dessen Rückseite angesetzt
eine umlaufende kasemattenartige Bebauung. Auch im Innenraum scheint es Häuser gegeben zu haben, diese ließen sich
aufgrund der Zerstörungen des Geländes allerdings nur punktuell nachweisen. Wie sich bei der Ausgrabung zeigte, ist die Burg
in einem großen Feuer untergegangen, bei dem alle Holzteile
verbrannten. Das in der Burg geborgene Fundmaterial enthielt
überraschenderweise größere Mengen ortsfremden Materials,
genauer: slawischer Keramik, die hier im sächsischen Stammesgebiet nicht zu erwarten war. Dies veranlasste Prof. Ahrens, die
Burg mit einem Besuch Karls des Großen in Hollenstedt im Jahr
804 zu verknüpfen, bei dem der fränkische Kaiser mit slawischen Abgesandten zusammengetroffen war. Ahrens glaubte, in
der Burg ein kurzfristiges Sommerlager Karls entdeckt zu haben,
was seiner Ansicht nach auch die eigenartige und für mittelalterliche Burgen ganz untypische „Leichtbauweise“ des Walles
erklären würde, der eben nicht auf Dauerhaftigkeit konzipiert
worden war.

bar wäre, in dem Karl der Große die frisch eroberten nördlichen Sachsengebiete an die verbündeten Slawen als Tributland
übergab. In der Zwischenzeit waren nun allerdings einige naturwissenschaftliche Daten zur Altersbestimmung der Burg ermittelt worden, die die Bauzeit auf das Ende des 9. Jahrhunderts
verschoben. Da sich dies nicht mit seiner Theorie deckte, meinte Laux in dem Wall eine zweiphasige Burg sehen zu müssen:
eine ältere Holzkastenanlage aus der Zeit der slawischen Herrschaft an der Niederelbe, die nach einigen Jahrzehnten erneut
in Betrieb genommen wurde und von der die obere Sandschicht
und die naturwissenschaftlichen Daten herrührten.
Als dritter warf der Heimatforscher A.C. Förste dann noch die
Theorie in den Raum, die Burg sei eine Anlage der Stader Grafen und habe mit Karl dem Großen und den Slawen überhaupt
nichts zu tun.

Als einige Jahre später Dr. F. Laux in Vorbereitung einer großen
Ausstellung des Helms-Museums die alten Ausgrabungsunterlagen erneut durcharbeitete, kam er zu völlig abweichenden
Ergebnissen gegenüber der Auswertung von Ahrens. So meinte
er in dem Wall eine Kastenbauweise erkannt zu haben, wie sie
das typische Konstruktionsprinzip slawischer Burgen sei. Demnach müsse die Burg auch von Slawen errichtet worden sein,
was aber nur in dem kurzen Zeitraum von 804 bis 810 denk-

Trotz intensiver Forschung war das Wissen um die Alte Burg
also nicht unbedingt besser geworden, wenn auch klar war,
dass dort Ende des 9. Jahrhunderts irgendetwas geschehen war.
Diesen unbefriedigenden Kenntnisstand nahmen das Archäologische Museum Hamburg und der Landkreis Harburg zum
Anlass, im Herbst 2014 eine erneute kleine Ausgrabung vorzunehmen. Deren Zielsetzung war es, mit modernen Methoden
eine exakte Vermessung und Dokumentation des Wallaufbaus sowie weiteres, exakt lokalisiertes Probenmaterial für die
Datierung der Burg zu gewinnen. Um den ohnehin nur noch zu
rund 20 % vorhandenen Teil der originalen Denkmalsubstanz
nicht über die Maßen weiter zu zerstören, wurde ein bereits
1971 untersuchter Grabungsschnitt, der im Südwesten der Burg
durch Wall und Graben gelegt worden war, erneut geöffnet und
geringfügig versetzt. Diese Maßnahme erfolgte gemeinsam mit
der Universität Göttingen, außerdem führten Gastwissenschaftler der Universität Lodz (Polen) eine umfangreiche landschaftskundliche Untersuchung des Umfeldes der Burg durch. Die
Grabung fand im Oktober und November 2014 statt, aufgrund
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In der Gesamtbetrachtung lässt sich nach einer ersten Analyse
– eine echte wissenschaftliche Auswertung wird noch viel Zeit
in Anspruch nehmen – nunmehr sagen, dass die von Ahrens
angestellten Überlegungen bezüglich des Aufbaus der Burg
wohl weitgehend richtig sind 1). Zunächst war die Grundfläche
abgeplaggt und dabei eine nahezu ebene Grundfläche geschaffen worden. Auf dieser legte man dann an der Basis des späteren Wallkerns eine überwiegend aus Bruchholz und kleineren
Baumstämmen bestehende Rostkonstruktion aus. Sie bestand
überwiegend aus Eichen- und Buchenholz, es kommen aber
auch einzelne Erlen vor. Dieses Holz ist zweifelsohne das, welches
beim Roden der Burgfläche und des Vorfeldes angefallen war.
Auf der Basis aus liegenden Hölzern baute man dann aus
1) Dieser Artikel wurde 2015 geschrieben. Die wissenschaftliche Auswertung ist mittlerweile
erfolgt, es gibt eine Abhandlung dazu von Jens Schneeweiß und Dr. Jochen Brandt in der
Fachzeitschrift des Archäologischen Museums „Hammaburg“ N. F. 17 / 2017.
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Dank des Meilerbrandes sind die
Bauhölzer (selbst die
Rinde und kleine Äste)
fantastisch
erhalten geblieben

verschiedenen
Baumaterialien den eigentlichen Wall.
So verwendete
man stellenweise rostartig aufgeschichtete Hölzer, aber auch dicke Packungen aus Soden, in manchen Bereichen scheint man einfach
Sand aufgeschüttet zu haben, der mit Holzabfall und einzelnen
Sodenbrocken vermengt war.
Es scheint daher so, als ob der Bauvorgang von verschiedenen
Trupps ausgeführt wurde, die sich des Materials bedienten, das
gerade greifbar war. Ahrens Einschätzung, dass die Anlage nur
eine „Scheinburg“ war, die überhaupt keinen fortifikatorischen
Wert hatte, ist deshalb allerdings noch lange nicht zuzustimmen. Immerhin hat das Feuer, in dem der Burgwall unterging,
eine solche Intensität gehabt, dass sämtliches Holz zu Holzkohle
vermeilerte. Der umgebende Sand verlor durch die Hitze jegliche Bindigkeit. Das machte sich etwa bei der Grabung in der
Form bemerkbar, dass bei einem Laufen auf der Wallkrone an
der Basis Sand aus dem Profil rieselte.
Es hat daher mit großer Sicherheit erhebliche Sackungen in dem
Wall gegeben, die das ursprünglich vermutlich feste und verdichtete Gefüge völlig zerstörten. Die verwendeten Materialien
entsprechen jedenfalls durchaus dem, was man auch bei anderen auf Dauerhaftigkeit angelegten sächsischen Burgen findet.
Der Wall wurde mit Soden verblendet, dann der Graben ausgehoben und der dabei anfallende Aushub auf dem Wall aufge77

Fotos: Archäologisches Museum, Hamburg

Während der
Ausgrabung wird
digital vermessen, die
Messdaten werden in
einen Computer übertragen und erscheinen
unmittelbar in der
Zeichnung

der Lage im Landschaftsgebiet war dieser
Termin von der Naturschutzbehörde des
Landkreises Harburg vorgegeben worden.
Das neu angelegte Profil durch Wall und
Graben wurde fotografiert und gezeichnet
sowie tachymetrisch vermessen. Außerdem
wurden mittels Spezialsoftware entzerrte
Fotos hergestellt, die es erlauben, in den
Fotos selber maßstabsgetreue Messungen
vorzunehmen. Diese Art der Vermessung
wurde nach der Profilaufnahme auch auf
einer 1,5 x 10 m großen Fläche angewendet, die in 20 cm starken Schichten vom
Profil aus flächig bis zur Sohle des Burgwalls
abgetragen wurde. Aus Profil und Fläche
konnten aus zahlreichen verkohlten Hölzern
Proben zur Holzarten- und Altersbestimmung geborgen werden.

Fotos: Archäologisches Museum, Hamburg

Querschnitt durch den Wall
gegen Ende der Ausgrabung
im November 2014. Im
unteren Teil sind verkohlte
Holzreste zu erkennen

schüttet. Spuren einer Kastenkonstruktion oder einer zweiten
Bauphase, wie Laux sie gesehen zu haben meinte, fanden sich
im Jahr 2014 nicht, ihre Existenz kann sehr wahrscheinlich ausgeschlossen werden. Neue Aussagen zur Höhe und zum Aufbau der Burg in den abgesackten oberen Teilen des Walles sind
dagegen vorerst nicht möglich.
Fundmaterial fand sich im Herbst 2014 ebenfalls nicht, mit Ausnahme einer Schnapsflasche und einer leeren Tüte Schwarzbrot
– Hinterlassenschaften des Grabungsteams von 1971, das offensichtlich Reste einer Pausenmahlzeit in der Grabungsfläche
zurückgelassen hatte, die nun wieder ans Tageslicht befördert
wurden. Die genommenen Proben sind unlängst vom Deutschen Archäologischen Institut in Berlin ausgewertet worden.
Sie lieferten ein eindeutiges Ergebnis: Die Mehrzahl der datierbaren Hölzer liegt in der zweiten Hälfte und am Ende des
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9. Jahrhunderts. Mehrere weisen ein Waldkanten- (d. h. jahrgenaues) Datum von 892 n. Chr. auf. Der Bau der Alten Burg
kann daher nunmehr zweifelsfrei auf dieses Jahr festgelegt
werden. Wie lange die Burg bestand, lässt sich hingegen nicht
sagen. Einige der Proben aus der alten Grabung, die an nicht eindeutig lokalisierten Hölzern genommen worden waren, liegen
erst in der Mitte des 10. Jahrhunderts und rühren vermutlich
von späteren Ausbauten oder Reparaturen her. Möglicherweise sind die jüngsten datierten Hölzer, um 959, erst unmittelbar
vor dem Angriff verbaut worden, dem die Burg dann zum Opfer
fiel. Dies ist aber Spekulation und ließe sich nur durch weitere
Untersuchungen belegen.
Da wir nunmehr Karl den Großen oder die Slawen als Erbauer
der Burg ausschließen können, müssen wir uns erneut auf die
Suche nach dem Gründer machen. Einen konkreten Namen
wird man vorerst nicht ins Feld führen können, in meinen Augen
hat aber die von C. A. Förste geäußerte Theorie, es handele sich
um eine Burg der Stader Grafen, einiges für sich. Das Stader
Grafengeschlecht wird zwar erstmals erst Mitte des 10. Jahrhunderts schriftlich erwähnt, mit der fränkischen Eroberung
hielt aber schnell die so genannte Grafschaftsverfassung Einzug
in Sachsen, durch die die Franken ein regionales Herrschaftssystem etablierten. Die Grafen fungierten unter anderem als
Verwaltungs-, Gerichts- oder etwa Verteidigungsorgan, und in
vielerlei Hinsicht gab es im Frühmittelalter Bedarf, sich und die
Untergebenen schützen zu können.
Die von der Elbe und dem Ortskern von Hollenstedt zurückgesetzte Lage Este-aufwärts mag dafür sprechen, dass man bei
der Platzwahl neben einer gräflichen Burg auch eine zumindest
im Notfall von der Bevölkerung aufzusuchende Anlage im Sinn
hatte, eine so genannte Fluchtburg also. Wenn dem so war,
scheint man die größte Gefahr von der Elbe her befürchtet zu
haben. Auch hier gilt aber: Das ist nur eine Theorie, die unbedingt weiterer archäologischer Fakten bedarf.
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Das Flugzeugwerk Wenzendorf
von Eckhard Sternberg

W

er sich im Umfeld des heutigen kleinen Segelflugfeldes
der Airbus HFB- Fluggemeinschaft in Wenzendorf bewegt,
kann sich nur schwer vorstellen, dass hier einmal, wo landwirtschaftliche Flächen, von Wäldern und Buschreihen abgegrenzt
das Landschaftsbild beherrschen, ein Flugzeug-Montagewerk
mit drei großen Flugzeughallen und einigen Wohn- und Arbeitsgebäude standen.
Der Industrieflugplatz Wenzendorf ist, wie viele andere Flugplätze, Mitte der 1930er Jahre entstanden. Diese militärische
Aufrüstung im Nationalsozialistischen Deutschland erfolgte
durch das Reichsluftfahrtministerium in Zusammenarbeit mit
dem Hamburger Flugzeugbau. Eng verbunden ist die Geschichte
des Flugplatzes Wenzendorf mit der Kriegsvorbereitung und
Entfesselung des 2. Weltkrieges durch die Nationalsozialisten
und dem Einsatz von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern in
der Flugzeugproduktion.
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Abbdgn.: Archiv Sternberg

Im Juni 1933 hatten Rudolf und Walther Blohm die Hamburger
Flugzeugbau GmbH als Tochtergesellschaft von Blohm & Voss
ins Handelsregister eintragen lassen. Wie viele andere Unternehmen, wollte auch die Hamburger Werft Blohm & Voss von
der Aufrüstung der Luftwaffe profitieren. Aber zunächst sollten
evtl. Risiken des neuen Geschäftszweiges von der Werft ferngehalten werden und so wurde eine Tochtergesellschaft gegründet.
1934 entschied sich der Hamburger Flugzeugbau zum Kauf der
Preußischen Staatsdomäne Wenzendorf, um hier einen Flugplatz zu errichten. Kurz darauf gründete Blohm & Voss eine weitere Tochterfirma im Konzern, die den neutralen Firmennamen
„Wenzendorfer Industriewerk GmbH“ erhielt.
➤

Lageplan 1936

Luftaufnahme 1936
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Anfangs hatte diese Gesellschaft ein Stammkapital von 20.000
Reichsmark (RM), nur wenig später von 850.000 RM. Mit Kaufvertrag vom 18.07.1935 verkaufte das Land Preußen das Gut
Wenzendorf an das Deutsche Reich, Reichsluftfahrtfiskus zu
einem Kaufpreis von 230.000 RM. Wenige Jahre später kaufte
Blohm & Voss den gesamten Flugplatz vom Deutschen Reich.
Mit insgesamt 400 Bauarbeitern begannen ab 1934 die ersten
zügigen Baumaßnahmen in Wenzendorf. Die Arbeiter wurden
teilweise in den umliegenden Dörfern untergebracht. Vor der
Fertigstellung des Eisenbahnanschlusses in Drestedt fuhren
täglich zwei Autobusse mit Arbeitskräften aus Hamburg zur
Baustelle nach Wenzendorf und abends wieder zurück. Danach
gelangte man mit der Eisenbahn zur Arbeit.
Einige Bauanträge wurden mit Beginn der Baumaßnahmen
durch die Wenzendorfer Industriewerke GmbH eingereicht.
1934: Neubau der Montagehalle 1, einer Gleisverbindung zum
Bahnhof Drestedt.
1935: Neubau einer Lackiererei (Halle 2), Zweifamilienhaus,
Öllager, Autogarage mit Fahrradraum, Tankanlage, Wasserbehälter mit Fundamenten einer Rückkühlanlage, Pförtnerhaus,
Umbau und Erweiterung eines Stallgebäudes als Kantinenraum,
Ledigenheim, Dreifamilienwohnhaus, Kessel- und Maschinenhaus, zwei Doppelhäuser am Drestedter Weg.
1936: Neubau von acht Doppelhäusern am Drestedter Weg,
Schafstall, Lagerschuppen, Wohnbaracke, Lokomotivschuppen,
Flugzeugmontagehalle 3.
1937: Neubau eines Luftschutzraumes, ein fahrbarer Wippkran
(Kohlenkran). Weitere Bauten entstanden im Krieg ohne Bauanträge.
Im September 1935 konnte dann abgeschätzt werden, dass
die Flugzeugproduktion in Wenzendorf im Folgemonat aufgenommen werden könne. Das erste in Wenzendorf montierte
Flugzeug war ein Lizenzbau der Dornier Do 23. Dieses Flugzeug
konnte nach dem Zusammenbau schon im Dezember 1935 ein82

geflogen werden. Das Flugzeugwerk Wenzendorf diente in den
folgenden 10 Jahren ausschließlich der Endmontage von Flugzeugen verschiedener Muster. Einzelne vormontierte Flugzeugbaugruppen gelangten mit der Bahn von Hamburg, Bremen und
anderen Standorten direkt an den Flugplatz. Diese Baugruppen
konnten teilweise sogar direkt in der Flugzeughalle entladen
werden.
◆ Zwischen 1935 und 1945 wurden ca. 1.400 Flugzeuge in
Wenzendorf montiert, eingeflogen und an die Luftwaffe ausgeliefert. Von 1935 bis 1943 handelte es sich mehrheitlich um
Bomber und Verbindungsflugzeuge.
◆ Zwischen 1943 und 1945 wurden dann auch ca. 200 Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter in Wenzendorf für die Flugzeugmontage und für Hilfsarbeiten eingesetzt. In drei verschiedenen
Barackenlagern der Luftwaffe zwischen Wenzendorf und dem
Flugplatz wurden sie untergebracht.
◆ 1944/45 waren in Wenzendorf Franzosen, Italiener und
Ukrainer interniert. Nicht nur Männer waren unter den Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern. Auch vierzig Holländerinnen
wurden zu diversen Aufgaben gezwungen.
◆ Ab 1943 spezialisierte sich Blohm & Voss u.a. im Wenzendorfer Industriewerk auf Schulflugzeuge verschiedener Muster.
Dazu gehörte auch die damals technisch weit entwickelte Me
262, ein Düsenstrahlflugzeug.
Durch ihre Luftaufklärung entdeckten die Alliierten den Flugplatz in Wenzendorf. Am Morgen des 6. Oktober 1944 machten sich in England Bomber der 8th Air Force auf den Weg nach
Deutschland. B-24 Bomber der 2. Bomb Division teilten sich
verschiedene Ziele auf und griffen an diesem Tag die RhenaniaOssag Mineralölwerke in Harburg, das Wehrmacht Zeugamt
Hamburg Glinde, die Klöckner Motoren Werke in Hamburg, den
Flugplatz Stade und den Flugplatz Wenzendorf an. Um 11:47
Uhr fielen an diesem Tag die ersten Bomben aus 46 Flugzeugen der achten Amerikanischen Air Force. Der Flugplatz wurde
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erheblich beschädigt und natürlich waren auch Opfer nach
diesem Angriff zu beklagen. Im Sterberegister der Gemeinde
Wenzendorf stehen unter dem Datum 07.10.1944 insgesamt
19 „Luftkriegsgefallene“, darunter 6 Kinder. Ob auch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter bei diesem Angriff verletzt oder
getötet wurden, konnte in den vorhandenen Dokumenten verschiedener Archive nicht ermittelt werden, ist aber nicht auszuschließen.
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Foto: Archiv Sternberg

Nach dem Luftangriff vom 06. Oktober 1944 wurde mit der
Dezentralisierung der Flugzeugproduktion begonnen. Im Zeitraum zwischen Oktober 1944 und Januar 1945 sollte die Reichsautobahn an der Anschlussstelle Hollenstedt ausgewählt werden, um die Flugzeugproduktion aufrecht zu erhalten und auf
verschiedene Standorte zu verteilen. Blohm & Voss übernahm
eine Halle der Autobahnmeisterei an der Reichsautobahn sowie
eine Autowerkstatt an der Hauptstraße im Ort. Zusätzlich wurde zwischen einer Eisenbahnüberführung und der Reichsautobahn in Hollenstedt ein provisorisches Tanklager und ein Zelt
zum Unterstellen von Flugzeugen eingerichtet.
Nahe der Raststätte Hollenstedt begannen die Arbeiten für eine
Montagehalle im Wald. Diese Halle mit der Größe von 60 x 14 m
wurde bis zum Kriegsende nicht mehr fertiggestellt. Auch Lagerflächen wurden dezentralisiert: In Hollenstedt an der Hauptstraße musste eine 180 m² große Lagerfläche für Halbzeuge
und Kleinteile eingerichtet werden, ebenso eine 110 m² große
Lagerfläche für eine Flakstellung in Mienenbüttel. Wann genau
diese Aktivitäten an der Autobahn begonnen haben, ist unbekannt. Nachweislich ist aber, dass die Standorte „Flugplatz Wenzendorf“ und „Autobahn Hollenstedt“ parallel genutzt wurden.
Flugaufzeichnungen über Starts und Landungen auf der Reichsautobahn bei Hollenstedt konnten bis jetzt nicht gesichtet werden. Zeitzeugenberichte bestätigen zumindest Aktivitäten mit
Flugzeugstarts auf der Autobahn bei Hollenstedt.
Nach diversen Aufklärungseinsätzen der Alliierten vom Oktober-

angriff 1944 waren ausreichende Erkenntnisse vorhanden, dass
in Wenzendorf der Flugbetrieb scheinbar unvermindert weiter
betrieben wurde. Die Alliierten sichteten nicht nur mehrere
einmotorige Jäger, sondern auch weiterhin Me 262 Strahlflugzeuge, die bei der Zielauswahl hoch priorisiert werden mussten. Am 31.12.1944 erfolgte sodann ein weiterer Luftangriff auf
Wenzendorf. Dieser 2. Luftangriff auf Wenzendorf war für die
Alliierten überaus erfolgreich. Im Gegensatz zum 1. Luftangriff
im Oktober wurden alle Ziele mit Erfolg für die 8th Air Force getroffen und das Flugfeld war mit Bombentrichtern derart übersät, dass eine Nutzung kaum noch möglich erschien.
In den umliegenden Dörfern war die Wucht des Angriffs direkt
spürbar. Im Gegensatz zu den vielen Angriffen auf die in 30 km
entfernt liegende Hansestadt Hamburg, nahmen die Einwohner
diesen Angriff in ihrer unmittelbaren Nähe sehr viel intensiver
und mit großer Furcht wahr.

Luftaufnahme mit Bombentrichtern vom 9.4.1945
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Die Trelder Schulchronik vermerkte:
„Am Mittag des Silvestertages wurden die Hallen des Flugplatzes Wenzendorf durch einen Luftangriff völlig zerstört. Die Bomber flogen von Hollenstedt kommend die Ziele an. Wir sahen, wie die Bomben aus den Flugzeugen
fielen. Das Dorf war nach kurzer Zeit völlig im Nebel verhüllt. An einen Aufbau der Hallen wird wohl nicht gedacht werden. Dagegen wird ein Plan, eine
neue Startbahn für den Düsenjäger (Ein Flugzeug ohne Propeller) zu schaffen, in Angriff genommen. Die Straße nach Buxtehude (Anmerkung: die heutige B3 zwischen Trelder Berg und der Autobahn Anschlussstelle Rade) soll
verbreitert werden und als Startbahn dienen. Es werden die Straßenbäume
gefällt und Kies aus einer Koppel vor dem Stuvenwald angefahren.“
In Hollenstedt berichten Einwohner von ihren Erlebnissen in Briefen an
Verwandte:
„Wir werden hier nun wohl Ruhe haben, denn dem großen Platz in Wenzendorf hat der Tommy am Silvestertag den Rest gegeben. Die letzte große
Halle ist nun auch ausgebrannt und der ganze Platz wie umgepflügt. Von hier
müssen Gespanne hin und die großen Trichter mit Erdboden füllen.“

Auch bei diesem Angriff gab es eine Vielzahl von Opfern im Flugzeugwerk zu beklagen. Zwei Flakhelfer, ein Leutnant sowie ein
Feuerwehrmann waren auf dem Flugplatz unter den Todesopfern. Zwei Holländerinnen wurden in einem Luftschutzgraben
verschüttet, konnten aber mit leichten Verletzungen gerettet
werden. Das Dorf allerdings blieb bis auf diverse Glasschäden
fast ohne Beschädigungen. Informationen über Opfer unter den
Bewohnern im Ort Wenzendorf sowie den Fremd- und Zwangsarbeitern konnte bei der Recherche bisher nur ungenau ermittelt werden. Bekannt ist, dass fünf Zwangsarbeiter aus Wenzendorf im April 1945 auf dem Hollenstedter Friedhof beigesetzt
wurden.
Am 18. April 1945 befreiten britische Truppen, die auf ihrem
Weg nach Hamburg waren, Hollenstedt und kurz darauf auch
Wenzendorf. Für die hier lebenden ausländischen Kriegsgefangenen brachte der Tag die Befreiung von Todesfurcht und Zwangsarbeit. Sie beendeten damit aber auch die Schreckensherrschaft
des Nationalsozialismus hier im Estetal.
Quellen:

Hamburger. Staatsarchiv, Imperial War Museum London, Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg
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Kriegsende 1945 im Landkreis Harburg
von Wolfhard Wagener

I

n diesem Jahr1 jähren sich zum siebzigsten Mal die Ereignisse,
die sich zum Kriegsende auch in unserer Region abspielten.
Es war die Zeit der sich immer schneller dem Untergang des
„Deutschen Reiches“ nähernden Kriegshandlungen.
Während die britischen Truppen stetig und nur punktuell, von
vereinzeltem fanatischen Widerstand gebremst, nach Osten
vordrangen, hatten 2,5 Millionen sowjetische Soldaten am 16.
April 1945 den Endkampf um Berlin begonnen, unterstützt von
6.000 Panzern und mehr als 50.000 Geschützen. Zugleich verstärkten die Westmächte ihre Luftangriffe auf Deutschland und
warfen 500.000 t Sprengbomben von Januar bis Mai 1945 auf
deutsche Städte und strategisch wichtige Einrichtungen, dreimal so viel wie in den Jahren 1941 - 44 zusammen.
Wien war am 13. April 1945 erobert worden und im bereits
besetzten Westen Deutschlands amtierten von Amerikanern
und Briten eingesetzte deutsche Kommunalverwaltungen.
Ab dem 20. April wurden Außenbezirke Hamburgs von britischer Artillerie beschossen und am 27. April 1945 wurde
Bremen erobert, nachdem der deutsche Ortskommandant
noch am 19. April eine Kapitulation strikt abgelehnt hatte. Der
Kampf um Bremen hatte viele Tote gekostet und schwere zusätzliche Zerstörungen. Die dortigen Ereignisse mögen auch die
Bereitschaft in Hamburg wirkender Politiker und Militärs bestärkt haben, nutzlose militärische Abenteuer zu vermeiden,
weil auch die politische Führung des „Deutschen Reiches“
zusehends zerbröselte. Am 23. April hatte Himmler ohne Rücksprache mit Hitler über schwedische Stellen eine Kapitulation im Westen anbieten lassen. Ihn und Göring enthob Hitler
daraufhin sämtlicher Ämter.
1) Der Artikel wurde 2015 geschrieben
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Am 30. April 1945 beging Hitler Selbstmord. Der italienische
Diktator Mussolini war bereits zwei Tage vorher ermordet worden und die deutschen Truppen in Italien hatten kapituliert. Goebbels beging am 1. Mai 1945 Selbstmord wie auch einige weitere Bewohner des Reichskanzleibunkers in Berlin. Die Fassade
war eingestürzt und zu Staub geworden.
Es gab nichts mehr zu gewinnen, aber weitere Verluste waren
vermeidbar. Dennoch glaubten noch immer fanatische Führer
von Partei, Armee und Waffen-SS an eine Wende zu ihren Gunsten
durch „Wunderwaffen“ und mögliche Konflikte zwischen den
Westmächten und der Sowjetunion, die für sie von Vorteil sein
könnten. Andere fürchteten die Rache der Alliierten für die
vielen Verbrechen, die sie begangen oder teilnahmslos hingenommen hatten. Sie waren bereit, friedenswillige Menschen
kurzerhand zu ermorden, und wer eine weiße Fahne hisste vor
den herannahenden Gegnern, musste mit einem Standgericht
rechnen, das keine Zeit damit verlor, den Angeklagten zu liquidieren. Zum besseren Verständnis der Situation sei an den
Militärrichter Filbinger erinnert, der noch nach der Kapitulation
eine Hinrichtung anordnete.
Inzwischen waren britische Truppen am 18. April 1945 bei Wintermoor in den Landkreis Harburg eingedrungen. Nach einem
Gefecht bei Welle besetzten sie Tostedt und beschossen am Tag
darauf Hollenstedt. Die Einnahme des Ortes kostete das Leben
von sechs Zivilisten und von sieben deutschen und sechs britischen Soldaten. Allein zwölf Höfe in Hollenstedt fielen den
Flammen zum Opfer. Auch an anderen Orten kam es noch zu
Kämpfen mit Opfern auf beiden Seiten und Zerstörungen von
Häusern und Brücken.
Die improvisiert zusammengesetzten kleinen deutschen Einheiten konnten den britischen Vormarsch nicht aufhalten. Dennoch befahl General Wolz, „Kampf-Kommandant der Festung
Hamburg“, noch am 25. April einen Entlastungsangriff gegen
die Briten bei Vahrendorf durchzuführen, der große Verluste
auf deutscher Seite verursachte.

In dieser Situation fanden sich in Harburg der Werksdirektor
der Phoenix-AG, Albert Schäfer und der Stabsarzt Dr. Hermann
Burchard, Chef eines in den Kellern des Werkes untergebrachten Militär-Lazaretts, trotz persönlicher Differenzen dazu bereit, gemeinsam Kontakt zu den britischen Kräften unter Marschall Montgomery aufzunehmen. Ihr Ziel war, die Einstellung
des Artillerie-Beschusses auf die Phoenix-Werke zu erreichen.
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General Wolz billigte das Vorgehen und stellte Passierscheine
aus für die Parlamentäre. Am 29. April 1945 machten sie sich
auf den Weg, begleitet von Leutnant von Laun als Dolmetscher.
Am Stadtrand von Harburg erreichten sie bei Appelbüttel bereits die britischen Linien. Nach einer Wanderung von etwa zwei
Kilometern wurden sie bei Lürade, obwohl mit weißer Fahne
ausgestattet, von britischen Soldaten beschossen und gefangen
genommen. Auf einem Militärfahrzeug und mit verbundenen
Augen brachte man sie auf Umwegen zum Gasthof „Hoheluft“
bei Meilsen. Hier hatten sich wenige Tage zuvor britische Offiziere der 7. Panzerdivision einquartiert. Die deutschen Unterhändler wurden von Hauptmann Lindsay empfangen, Mitglied
des Divisionsstabes und zuständig für die Bewertung der Feindlage. Zur Überraschung der drei Unterhändler erwies sich dieser Offizier als sehr gebildeter Mann, der ein tadelloses Deutsch
sprach und seine Besucher ausgesprochen höflich behandelte.
Er war im Zivilleben Musikwissenschaftler und vor dem Krieg
Mitglied eines Bach-Chores.
Die Bitte Schäfers und Burchards um Einstellung des Beschusses
der Phoenix-Werke fand Verständnis und Zustimmung Lindsays,
als der Stabsarzt Burchard darauf hinwies, dass auch verwundete britische Gefangene dort behandelt werden. In Einzelgesprächen mit Schäfer und Burchard – der 30jährige Hauptmann
Lindsay hatte wohl bemerkt, dass diese beiden keineswegs eine
einheitliche Meinung vertraten – sondierte der Brite die Möglichkeit einer kampflosen Übergabe Hamburgs. Der intelligente Mann wollte sich diese Gelegenheit einer unkomplizierten

Die Bittsteller und ein britischer Offizier saßen am 29. April 1945 an diesem
Tisch. Hieran erinnert eine Inschrift auf der Tischplatte (unten).

Der Gasthof
Hoheluft
bei Meilsen
Dieser heute noch rege
besuchte Gasthof blickt
auf eine 130jährige
Tradition zurück. Hier
wird das Andenken an die
damaligen Geschehnisse
sorgfältig gepflegt. An
einer Wand umrahmen
Bilder der Beteiligten und
Dokumente den Platz,
an dem der Originalverhandlungstisch heute
noch steht.

ben, wahrscheinlich nicht als Geiseln, sondern um die Angelegenheit so begrenzt wie möglich zu halten und eventuell, falls
Schäfer nicht durchkommen sollte, noch über weitere Boten zu
verfügen. Schäfer schaffte es aber, unbehelligt über beide Linien zu gelangen. Den Brief hatte er im rechten Schuh versteckt,
um bei einer Untersuchung durch SS-Leute oder Feldpolizei
nicht als britischer Spion erschossen zu werden. Er fuhr sofort
nach Hamburg weiter zu General Wolz. Dieser hatte noch wenige Tage zuvor in Abstimmung mit Gauleiter Kaufmann, der zugleich Reichsstatthalter des Landes Hamburg war, Schützengräben ausheben und Panzersperren errichten lassen, fand aber
jetzt nach dem Tode Hitlers und in Bewertung der schwerwiegenden Drohungen im Brief des Generals Lyne („tausende Bomber stehen bereit, um die Stadt restlos auszuradieren“) zu der
Erkenntnis, dass es keine militärischen Abwehrmöglichkeiten
mehr gab, obwohl in der Stadt noch 20.000 Soldaten stationiert
waren und frisch aufgestellte Volkssturmverbände.
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Fotos: Hohmann

Kontaktaufnahme nicht entgehen lassen und bat Schäfer, der
als einziger Zivilist der Dreiergruppe am geeignetsten erschien,
um eine informelle Anbahnung von Verhandlungen, der Hamburger Führung einen Brief des Chefs der 7. Panzerdivision,
General Lyne, zu überbringen. Schäfer war ungeachtet der Gefährlichkeit der Aktion dazu bereit und wurde an die deutschen
Linien herangefahren.
Burchard und von Laun mussten im Gewahrsam der Briten blei-

Der durch Hitlers Testament ernannte neue „Reichspräsident“
Dönitz hatte anfänglich jede Kapitulation Hamburgs abgelehnt,
befahl aber schließlich auf Drängen der Hamburger Führung die
Räumung der Stadt von Militär und die kampflose Übergabe.
Zwei Offiziere wurden zu Verhandlungen mit den Briten geschickt. Diese diktieren ihnen die Bedingungen der Übergabe
Hamburgs und am 2. Mai abends, die Stadt Berlin hatte an diesem Tag bereits kapituliert, fuhren General Wolz, der ehemalige Bürgermeister Burchard-Moritz und die beiden Offiziere der
Vorverhandlung über Meckelfeld, wo die Briten sie erwarteten,
weiter nach Klecken zum Gasthaus „Zum Dorfkrug“, wo sie auf
die Generale Lyne und Spurling trafen. Erst am frühen Morgen des nächsten Tages waren alle Einzelheiten der Übergabe
besprochen, aber nicht schriftlich fixiert worden. Wolz musste
daher noch nach Häcklingen bei Lüneburg fahren, wo der Stab
der 2. Brit. Armee sein Quartier hatte, um dort die Kapitulationsurkunde zu unterschreiben.

Am folgenden Tag, den 3. Mai 1945, zogen die Briten ohne
Zwischenfälle in Hamburg ein und um 18.25 Uhr erschien der
Brigadegeneral Spurling vor dem Hamburger Rathaus, wo ihm
General Wolz die Stadt formell übergab.
Hamburg blieb also von weiteren Zerstörungen verschont,
nachdem seit 1941 vermutlich 45.000 Tote durch Bombenangriffe zu beklagen waren. Die Opferzahlen konnten nie genau
ermittelt werden. Mit etwa 280.000 Wohnungen war die Hälfte
des Wohnungsbestandes vernichtet worden, dazu große Teile
des Hafens und viele Industriebetriebe.

Was immer diese handelnden Männer im Einzelnen antrieb bei
ihrem Vorgehen und wie ihr Verhältnis zur herrschenden Politik
und ihre Verstrickung darin war, ihren Willen zur Verhinderung
weiteren Leides hervorzuheben, war das Thema der Dokumentation. So haben alle Medaillen immer zwei Seiten. Heute, nach
70 Jahren, gibt es kaum noch verlässliche Zeitzeugen, die damals handelnde Personen waren. Immer mehr muss die Zeit,
von der hier die Rede ist, aus Aktenlagen beurteilt werden mit
dem entsprechenden Definitionsspielraum und unterschiedlicher Rezeption.
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Der Feld-Ahorn
von Dr. Berthold Hohmann

D

Foto: Hauschild, Abb. aus: Lindmann, Bildern ur Nordens Flora, 1917-1926

Der Fernsehsender NDR hat die Vorgänge um Schäfer und
Burchard in einer anrührenden Dokumentation dargestellt und
– wie so oft bei geschichtlichen Aufarbeitungen – ist es auch
hier zu einem Mini-Historikerstreit gekommen. Zwei Hamburger
Wissenschaftler warfen den TV-Machern vor, die handelnden
Personen auf deutscher Seite zu positiv dargestellt zu haben.
Schäfer als Werksdirektor sei nicht gerade ein Gönner der bei
ihm beschäftigten Kriegsgefangenen gewesen und dem Kinderarzt Dr. Burchard wird zustimmende Haltung zur Euthanasie
vorgeworfen. Der Gauleiter Kaufmann war Nazi der allerersten Stunde und auf allen Gebieten und wollte nur seinen Kopf
retten, was ihm auch gelang. General Wolz schließlich war erst
wenige Tage nach dem 20. Juli 1944 zum General befördert
worden – Zufall oder besonderes Verdienst?

BAUM DES JAHRES 2015

er Feld-Ahorn (Acer campestre L.)
ist ein niederer Baum, der auch
mehrstämmig-strauchig wächst. In
Knicks und an Feldrainen ist er deshalb
oft anzutreffen. Wie bei allen Arten
der Gattung Ahorn stehen die Zweige
kreuzweise gegeneinander (kreuzgegenständig). Die typischen AhornBlätter haben beim Feld-Ahorn
stumpfe Enden an den Blattlappen. Die Blätter sind beim Austrieb rötlich, im Herbst verfärben sie sich intensiv orangerot
bis goldgelb. Die Früchte setzen sich aus zwei Teilfrüchten mit
häutigen Flügeln zusammen, die beim Feld-Ahorn in typischer
Weise fast waagerecht gegeneinander stehen. Im Volksmund
heißen sie auch Nasenkleber.
Von Krankheiten wird der Feld-Ahorn kaum befallen; allenfalls finden sich mehrere kleine, rote Gallen auf den Blättern,
hervorgerufen durch eine Gallmücken-Art. Das Holz ist rötlich-weiß, kernlos und schön gemasert. Es ist sehr hart und
als Drechsel-, Schnitz- und Tischlerholz sehr geschätzt, so für
Parkettböden und Möbel, früher auch für Schuhsohlennägel.
Unser Verein hat im Jahr 2015 mehrere junge Feld-Ahorn-Bäume am
Estewanderweg gepflanzt und dem
Freilichtmuseum am Kiekeberg in
Ehestorf ein Exemplar geschenkt.
Junger Feld-Ahorn
am Estewanderweg
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Das Leben ist wie ein Baum

D

ie St.- Gertrud-Kirche in Altenwerder ist eine „so-da-Kirche“. Das Dorf ist weg. Sie steht so da. Der Containerhafen
und die Industriebauten dominieren die Umgebung. Die Kirche mit dem alten Friedhof ist geblieben. Sie lebt. Als Gemeinde mit Gottesdiensten und Konzerten. Sichtbar wird mir das,
wenn man auf die Wiese vor der Kirche schaut. Ein Schild weist
darauf hin, dass hier Brautpaare anlässlich ihrer Trauung
Apfelbäume gepflanzt haben. Jeder Baum, diese Apfelbäume
hier und alle Bäume in der Welt sind ein Symbol für das Leben. Für die Hoffnung. Das Martin Luther zugeschriebene Wort
macht es deutlich: „Und wenn morgen die Welt unterginge, so
würde ich noch heute ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Immer,
wenn ich eines unserer Enkelkinder im Michel getauft habe,
haben wir mit der Familie in dem kleinen Garten einen „Taufbaum“ gepflanzt. Der Baum ist Leben, Sinnbild für unser Leben,
Wachsen und Reifen.
Alexander Demandt hat eine Kulturgeschichte des Baumes geschrieben. Titel: „Der Baum“. Ich habe mich darin festgelesen.
Ein wunderbares Thema. Ihm geht es nicht um den Rohstoff
Holz aus Bäumen; für Möbel, Dachbalken, Flottenbau bis zu
Spanplatten. Faszinierend seine Verwendungsfülle. Trotz Kunststoff. Demandt bezeichnet den Baum als Symbol für das Leben
schlechthin. Und das in allen Kulturen und zu allen Zeiten. Mir
wurde das deutlich, als ich in Jerusalem im Garten Gethsemane die wohl eintausend Jahre alten Ölbäume betrachtete. Sie
haben der Hitze und Dürre getrotzt. Was haben sie nicht alles
erlebt! Kriege, Hungersnöte, das Absägen von Ästen in winterharter Kälte zum Feuer machen.
Der Baum kommt in alten Mythen, in heiligen Schriften und
Märchen vor. In der Musik wie in der bildenden Kunst. Alle alten
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Foto: Rümenapp

von Helge Adolphsen

Helge Adolphsen ist emeritierter
Hauptpastor der evangelischen Hauptkirche Sankt Michaelis in Hamburg.
Mit seiner freundlichen Genehmigung
dürfen wir seinen Artikel aus dem
Hamburger Abendblatt vom 28. April
2015 hier abdrucken.
Vor einigen Jahren hat er in der
Apfelpatenschaftsallee in Ochtmannsbruch gemeinsam mit seiner Frau
einen Apfelbaum gepflanzt.

Religionen haben es mit Bäumen zu tun: mit Götterbäumen,
Seelenbäumen, Schicksals- und Lebensbäumen. Die Römer
glaubten, dass in jedem Baum eine Nymphe wohne.
In dem Mythos vom Paradies im Alten Testament ist von zwei
Bäumen die Rede, vom Baum des Lebens und vom Baum der Erkenntnis. Vom Lebensbaum haben Adam und Eva nicht gegessen. Sie wären unsterblich geworden. Den Früchten vom Baum
der Erkenntnis des Bösen und des Guten, schön und verlockend
anzusehen, konnten sie nicht widerstehen. Sie wollten sein wie
Gott. Die Folge davon, dass sie das göttliche Gebot, nur von diesem Baum nicht zu essen, nicht befolgten, war ihre Ausweisung
aus dem Garten Eden. Im Buch des Propheten Jeremia wird die
besondere Beziehung zwischen Bäumen und Menschen beschrieben.
Wer sich ganz auf Gott verlässt, „ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt … Wenn auch die Hitze kommt, fürchtet er sich
doch nicht. Er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt,
sondern bringt ohne Aufhören Früchte“. Der Baum – ein Gleichnis für menschliche Sorglosigkeit, Gelassenheit und Standfestigkeit. Der Verfasser des Buches „Der Baum“ wagt den Satz,
dass wir für unser Leben kaum einen zuverlässigeren Begleiter
finden können als den Baum. Er kann die Seele trösten. Er kann
zum Erinnerungsort werden. Die zunehmende Zahl von Bestat95

Wie kein Mensch den anderen gleicht, wie jeder einmalig und
ein Original ist, so ist jeder Baum ein Individuum. Wie es Asiaten, Afrikaner und Europäer gibt, so die verschiedenen Baumarten, Eichen, Eschen, Zypressen, Magnolien, Bonsai, Ginkgo
… Bemerkenswert ist, dass das Fällen oder Absterben eines
Baumes bestürzend ist. Demandt bezeichnet das Fällen eines
Baumes als „Exekution“. Gottlob empfinden das heute viele so,
nicht nur die Natur- und Baumschützer. Ich habe das erlebt. In
unserem Garten am Michel standen drei große Kastanien. Sie
wurden immer unförmiger. Wir bestellten einen Gärtner, der
die auf die Straße überhängenden Äste eines der drei Bäume
schneiden und der Krone eine ansprechende Form geben sollte.
Sofort kamen Nachbarn und fragten empört: „Sie wollen doch
nicht diese Kastanie fällen, die uns seit 30 Jahren begleitet?“
Wir konnten sie schnell beruhigen.
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, das nächste Mal in den
Harburger Bergen oder in den vielen Wäldern unserer Region
spazieren gehen, bleiben Sie mal unter einem Baum stehen.
Und sinnen Sie über ihn und sich selbst nach. Sie können entdecken: Der Baum „macht“ nichts. Er lebt einfach. Er wächst
und behauptet sich. Er hat tiefe Wurzeln. Er „will“ auch nichts.
Er gehorcht dem Gesetz, das in ihm ist. Leben ist wie ein Baum!
Sie könnten dann bereichert weitergehen.
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Die gelbe Gefahr - Jakobskreuzkraut
von Ludwig Hauschild

D

ie gelbe Gefahr für Pferd und Rind ist nicht der Ackersenf
(Sinapis arvensis L.), nicht der Rainfarn (Tanacetum vulgare L.), nicht das Johanniskraut (Hypericum sp.), nicht der Wiesenpippau (Crepis biennis L.) und auch nicht das Habichtskraut
(Hieracium sp.). Sie alle haben gelbe Blüten und blühen in der
Zeit zwischen Juni und August.
Gefährlich ist das Kreuzkraut. Es gibt bis zu 1.500 Arten. Bei uns
in Norddeutschland sind besonders zu nennen: das Raukenblättrige Kreuzkraut (Senecio erucifolius L.), das Fuchskreuzkraut (Senecio fuchsii GMEL.), das Gemeine Kreuzkraut (Senecio
vulgaris L.) und besonders das Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea L.). Es blüht von Jakobi (25. Juli) bis zum September. Nach
dem Verblühen bilden sich im Fruchtstand (Körbchen) zahlreiche Saatkörner (botanisch: Früchte, sog. Achänen) aus, die von
einem Haarkranz (Pappus) geschmückt sind. Die Fruchtstände
sind im reifen Zustand mit dem Haupthaar eines Greises vergleichbar (lat. Senex = Greis), deshalb heißt das Jakobskreuzkraut vielerorts auch Greiskraut. Der Name Kreuzkraut ist eine
Verballhornung.
Seit einigen Jahren fällt das Jakobskreuzkraut besonders an Wald- und
Wegrändern auf. Es blüht leuchtendgelb und ist ein wahrer Hingucker. Die Blüten werden von Insekten, aber auch vom Wind bestäubt.
Jakobskreuzkraut
Bestand

97

Foto: Hauschild

tungen in Wäldern oder auf baumbestandenen Wiesen großer
Friedhöfe dient dem Gedenken der Toten. Der Mensch vergeht
– der Baum bleibt. Bäume werden zu Meditationsobjekten.
Wenn man älter wird und einen alten Baum betrachtet mit einem knorrigen Stamm und schon abgestorbenen Ästen, kann
man entdecken, dass er noch grüne Blätter hat – Lebenskraft
trotz aller Vergänglichkeit. Man wird gewahr, wie eng Vergehen
und Wiederkehr im eignen Leben zusammengehören. Demandt
meint, dass es außer dem Baum kein zweites Geschöpf gibt, mit
dem die Geschichte und das Geschick der Menschheit so eng
verbunden ist.

Gelbsenf

Doldiges Habichtskraut

Geflügeltes Johanniskraut

Wiesenpippau

Das Jakobskreuzkraut und seine
gelben Freunde

Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea L.)

Nicht alles, was auf
dem Acker oder am
Wegesrand gelb leuchtet, ist gefährlich für
unsere Nutztiere.
Hier eine kleine Übersicht der häufigsten
Pflanzen in unserer
Region.

Eine Pflanze kann bis zu siebentausend Saatfrüchte entwickeln,
die durch den Wind, aber auch durch Tiere, verbreitet werden.
Man geht davon aus, dass sich Saatkörner vom Jakobskreuzkraut
unter das Saatgut gemischt haben, das zur Begrünung von Autobahn- und Straßenseitenräumen gebraucht wurde. Das führte
dazu, dass es sich auch an diesen Grünstreifen entwickeln konnte.
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Worin besteht die Gefahr, die vom Jakobskreuzkraut ausgeht?
Wie alle Kreuzkräuter besitzt es giftige Inhaltsstoffe (PyrrolizidinAlkaloide, u.a. Jacobin und Senecionin), die bei Tieren und auch
bei Menschen Leberschäden hervorrufen. Weidetiere und Wildtiere fressen um die Pflanzen herum, d.h. sie lassen sie stehen.
Daher sieht man auf den Weideflächen häufig die hellgelben,
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Abbdgn. aus: Carl Axel Magnus Lindman - Bilder ur Nordens Flora, 1856–1928). Thomé: Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885),
wSturms Flora von Deutschland; 1900-1907)

Rainfarn

Foto: Hofmeister Pferdesport

Zur Bekämpfung empfiehlt die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen:
„Als wichtigste Bekämpfungsmaßnahme muss
die Bildung von Saatkörnern verhindert werden.
Das bedeutet, dass betroffene Flächen spätestens
bei Blühbeginn gemäht werden müssen. Das gilt
auch für die Nachmahd der Weideflächen. Bei
Auftreten von Einzelpflanzen ist die mechanische
Bekämpfung durch Ausreißen oder Ausstechen
die sicherste und wirksamste Methode. Zur eigenen Sicherheit sollten Schutzhandschuhe getragen werden, da nach Hinweisen in der Literatur
der Wirkstoff auch über die Haut aufgenommen
werden kann.“
Das gemähte Material müsste entsorgt werden, denn in ihm
sind die Giftstoffe immer noch enthalten. Eventuell bietet sich
hier die Biogasanlage an? Auf den Weiden kann das Jakobskreuzkraut entfernt werden: Also Handschuhe anziehen, mit
dem Spaten die Pflanzen ausgraben und in Säcken entsorgen;
bei zu hohem Bestand aber „freut sich die Chemie“: Sie wird
alles totspritzen, den Boden fräsen, neu ansäen, warten auf das
neue Jakobskraut, wieder totspritzen … und so weiter!
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WASSERVÖGEL

Gänse in der Esteniederung
von Reimer Carstens, NABU Buchholz

I

m Bereich der Esteniederung kommen ganzjährig nur drei
Gänsearten vor: die allbekannte Graugans, die „schon immer“ hier gesehen wurde, sowie die Kanada- und die Nilgans.

Die Graugans (Anser anser L.) ist in ganz Norddeutschland verbreitet. Sie ist zu erkennen an ihrer hellgrauen Farbe mit dem
gestreiften Gefieder.
Auch der relativ dicke Hals wirkt durch
die Anordnung der
Federn leicht gestreift. Sie brütet
bevorzugt in den flachen Bereichen natürlicher und künstlicher
Gewässer
mit reich strukturierter Vegetation.
Nahrungsund
Brutplätze können mehrere Kilometer weit auseinander liegen.
Graugänse werden bis zu 14 Jahre alt und leben in monogamer
Dauerehe. In einer Jahresbrut werden 4 bis 12 Gössel erbrütet,
die erst nach etwa sechs Wochen flugfähig sind.
Die Kanadagans (Branta canadensis L.) ist die größte Gans in
unseren Breiten und auffallend gezeichnet. Ihr langer schwarzer Hals mit dem deutlichen weißen Wangenstreifen fällt schon
auf, wenn die Gans aus der dichten Vegetation ihren Hals hervortreckt, um nach eventuellen Störungen Ausschau zu halten.
Ein dunkelgrauer Rücken, eine hellgraue Brust und ein heller
Bauch vervollständigen den Anblick: eine wirklich schöne Gans.
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Foto: Wikipedia Commons / Freddy2001

bis 1,20 m hohen Pflanzen stehen. Wenn auf den Wiesen das
Heu gemacht wird, werden diese giftigen Pflanzen mitgemäht
und getrocknet. Pferde, die später das Heu fressen, sterben daran und auch die Rinder mit ihren fünf Mägen erleiden Schäden.
Wenn an Wegrändern, auf Grünstreifen und in den Weihnachtsbaumkulturen die gelbblühenden Pflanzen zu sehen sind, und
Millionen von Saatkörnern die Weiden und Wiesen in ein gelbleuchtendes Blütenmeer verwandeln, dann freuen sich zwar die
Menschen; für Weidetiere aber ist diese Pracht eine schlimmstenfalls todbringende Gefahr.

Die Kanadagans ist ein Bodenbrüter, vornehmlich in Flachwassernähe oder auf bewachsenen Teichinseln. Das Weibchen
sucht den Nistplatz aus, ab dem dritten Lebensjahr ist es brutreif, eine Jahresbrut. Die 4 bis 6 Eier werden in etwa einem
Monat ausgebrütet, die Jungen sind nach circa 45 Tagen flügge.
Die Familien halten mindestens das erste Jahr als Trupp zusammen. Kanadagänse können mehr als 14 Jahre alt werden. Die
Nahrung der Kanadagans besteht aus Gräsern, Wurzeln, Klee,
junger Saat, auch marinen Algen. Bei dichter Schneedecke
ziehen die Vögel kurzfristig in nahrungsreichere Gebiete.
Die Nilgans (Alopochen aegyptiacus L.) ist ein junger Neubürger
(Neozoon). Sie besiedelte ursprünglich ganz Afrika südlich der
Sahara und das Niltal (Name!). Über den Balkan und Ungarn
breitete sie sich schon vor über hundert Jahren nord-westwärts
aus. In England und den Niederlanden wurde sie als Parkvogel
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Wie der Name
schon andeutet,
kommt der Vogel
ursprünglich aus
Nordamerika,
wurde in Europa
als Parkvogel angesiedelt, wobei gelegentlich einzelne Exemplare flohen und
sich im Freiland vermehrten. In Deutschland wurden erste
Freilandbruten 1957 in Bayern und 1968 in Schleswig-Holstein
nachgewiesen. Inzwischen ist die Kanadagans eine etablierte
Brutvogelart, von der gegenwärtig in Niedersachsen 500 bis
800 Paare brüten, Tendenz zunehmend.

gehalten, breitete sich in Deutschland erst 1985/86 über den
Niederrhein nach Niedersachsen aus, wo 2009 schon 1.600 bis
2.600 Brutpaare geschätzt wurden, in ganz Deutschland rund
7.500 Brutpaare. Im Jagdjahr 2009/2010 wurden in Deutschland 8.900 Exemplare erlegt, was aber die starke Ausbreitung
nicht behinderte.
Der sehr anpassungsfähige Vogel liebt reich strukturierte Lebensräume mit Still- und Fließgewässern aller Art, auch Kiesgruben. Er ist winterhart, brütet einmal jährlich (unter anderem
auch auf Kopfbäumen, in Erdlöchern, Greifvogelhorsten oder
künstlichen Nisthilfen) und bringt 6 bis 9 Küken zur Welt, die rund
einen Monat lang bebrütet werden und erst nach ca. acht
Wochen flügge sind. Flussniederungen dienen als Ausbreitungskorridore. Die Nilgans ist auffallend gezeichnet mit unterschiedlichen Brauntönen auf Brust und Rücken, aber einem deutlichen
großen weißen Flügelfeld und auffallendem schwarzen Fleck
um die Augen herum. Im Flug fallen die weißen Flügelfelder
besonders auf. Die ungewöhnlich starke Ausbreitungstendenz
der anspruchslosen Nilgans kann zu einer Verknappung geeigneter Brutreviere und damit zu einer Bedrängung der etablierten Gänse führen. Verlässliche Daten darüber sind wegen des
relativ neuen Auftretens der Nilgänse noch nicht verfügbar.
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BEFREUNDETE VEREINE

von August Kahrs

E

iner der ältesten Vereine unserer Region und der älteste
Männergesangverein im Kreis Harburg: Ein Chor mit Tradition und neuem Zeitgeist!
Nach dem letzten Kriege waren es Sangesbrüder wie Wilhelm
Wiechern, Heinrich Albers und Hermann Warnke, die mit Lehrer Cordes und danach mit Rektor Franz Conradt als Chorleiter
den Gesangverein wieder aktiv werden ließen. Ein Gesangverein lebt mit und von den Aktivitäten seiner Mitglieder, dem
Engagement der Vereinsführung und nicht zuletzt von den
Leistungen des Chorleiters.
Es war der damalige erste Vorsitzende Herbert Brockmann, der
1971 von Hermann Warnke den Posten übernahm und nach
Ausscheiden von Rektor Franz Conradt dann ohne Chorleiter
dastand. Eine Ruhepause in der Vereinsarbeit, bis es ihm gelang, mit Lehrer Ulrich Weymann Ende 1975 die Chorarbeit
wieder zu starten. Ein Neubeginn in eine erfolgreiche Zukunft.
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Liedertafel
„Estetal“ Hollenstedt von 1855 e.V.

Die Liedertafel „Estetal“ Hollenstedt von 1855 e.V. im April 2015

führer gewesen ist – er war der Vater des Hollenstedter Samtgemeindebürgermeisters Heiner Albers – es habe schon vor
1929 einen Gesangverein gegeben, kam man 1988/89 zu Erkenntnissen, die eine Vereinsgründung Ostern 1855 belegen.
Somit wurde der Verein plötzlich um 74 Jahre älter gemacht,
und die Hollenstedter Sänger konnten 1989 die „Zelter-Plakette“
in Empfang nehmen – eine Ehrung des Bundespräsidenten für
Vereine, die hundert Jahre alt und älter sind. Heinrich Thomas
war es auch, der das Maibaumaufstellen mit der Liedertafel anschob. Inzwischen eine über dreißigjährige Tradition, die nunmehr von der Freiwilligen Feuerwehr Hollenstedt fortgeführt
wird.

1987 übernahm Heinrich Thomas die Vereinsführung. Durch
Hinweise von Heinrich Albers, der bis zu seinem Tode Schrift-

Im Jahre 2000 ergab sich die Situation – und das war schon ungewöhnlich – dass mit Chorleiter Ulrich Weymann auch gleichzeitig die Vorstandsführung von ihm übernommen wurde. In all
diesen Jahren hat sich die Liedertafel „Estetal“ einen hervorragenden Namen gemacht und war sehr erfolgreich. Es gab
anspruchsvolle Konzerte, diverse Verbindungen und gegenseitige Besuche mit anderen Chören, interessante Ausflüge und
Städtereisen, die in Erinnerung blieben. Große Unterstützung
erfuhr der Chor in Sangesbruder Dr. Berthold Hohmann als
stellvertretenden Chorleiter. Wegen Erkrankung des Chorleiters
Ulrich Weymann, war er maßgebend beim 150. Jubiläum der
Liedertafel tätig, was wiederum ein großer Erfolg war.
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Ab 1978 übte Wilhelm Heins den ersten Vorsitz aus. August
Kahrs war als Schriftführer sein Adjutant. Unser Vereinsname
führte damals das Gründungsjahr 1929, und voller Stolz haben
wir 1979 das 50jährige Jubiläum gefeiert. Ein wunderbares Fest
mit einem Sternmarsch vieler örtlicher Vereine und Gastvereine aus der Umgebung. Besondere Gäste waren Sänger vom
Liederkranz Nürtingen. Die Scheune, wo jetzt das Gebäude der
Freiwilligen Feuerwehr steht, war zu einem beeindruckenden
Festsaal hergerichtet.

Drei ehemalige Vorsitzende – Herbert Brockmann, Wilhelm
Heins und Heinrich Thomas – sind als Ehrenmitglieder im Chor
weiterhin aktiv.
Im Jahre 2008 legte Ulrich Weymann den Vereinsvorsitz in
die Hände von August Kahrs, der im Frühjahr 2013 die Aufgabe hatte, nach dem Ausscheiden des langjährigen Chorleiters
einen geeigneten Nachfolger zu finden. Binnen weniger Wochen gelang es, mit Diplom Musikpädagoge Ralf Lehnert aus
Buchholz einen jungen Chorleiter zu engagieren. Inzwischen
zählt der Chor über dreißig aktive Sänger, die mit Freude und
Begeisterung zum gemeinsamen Singen kommen. Die Liedauswahl ist vielseitig. Wir singen Altes und Neues, klassische Chormusik, Feierliches und Heiteres, Seemanns- und Volkslieder,
auch plattdeutsche Lieder gehören dazu.
Ostern 2015 konnten wir voller Freude und Zuversicht im Hollenstedter Hof mit einem festlichen Konzert den 160. Geburtstag
unserer Liedertafel feiern mit Blick in eine hoffentlich friedvolle
und erfolgreiche Zukunft. Unser Wunsch ist es, zusammen mit
Ralf Lehnert jüngere Sänger anzusprechen und in unseren Verein aufzunehmen; wobei jung ein weiter Rahmen sein kann.
Singen dient der Gesundheit und dem Wohlbefinden.
In unserem Männergesangverein steht nicht nur das gemeinsame Singen im Vordergrund mit diversen Auftritten im dörflichen und kirchlichen Leben unserer Gemeinde und als Besonderheit das Mitwirken, zusammen mit der Sängerschaft der
Bäcker und Konditoren Hamburg beim Erntedankgottesdienst
in der Hamburger St. Michaelis Kirche, auch das gesellschaftliche Leben, die Geselligkeit haben großen Stellenwert. Für
Neubürger eine beste Gelegenheit, sich in Hollenstedt wohl zu
fühlen. Kommen Sie „probeweise“ und ganz unverbindlich, um
ein paar Übungsabende mit uns zu erleben. Gern werden auch
Fördermitglieder aufgenommen, die an unserem Vereinsleben
Interesse haben und es miterleben möchten.
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PLATTDÜÜTSCH 1

Geschichten ut de Kinnertied, Teil 1: Schooltied
von Heinrich Reincke, geb. 14.3.1880, hinschreben 1955
Der frühere Bauamtsleiter in der Samtgemeinde Hollenstedt Hans-Jürgen
Cohrs hat uns freundlicherweise die Niederschrift der Erlebnisse seines
inzwischen verstorbenen Großonkels Heinrich Reincke überlassen.
Dazu macht er folgende Anmerkung:
„Heinrich Reincke war der Bruder meines Großvaters Wilhelm Reincke.
Dazu ist zu sagen, dass die Familie damals im Häuslingshaus vom Bauernhof „Minkens“ - heute Reinhard Heins, Estetalstraße 2 - gewohnt hat. Die
Schule befand sich damals im heutigen Küsterhaus“.
Auf ausdrücklichen Wunsch von Herrn Cohrs haben wir an diesem Artikel
nichts verändert. Der Stil und die Schreibweise machen in dieser Form wohl
die Sprech- und Schreibweise der damaligen Zeit in Hollenstedt deutlich.
Insgesamt hat Heinrich Reincke uns fünf Erzählungen hinterlassen, die wir
in den einzelnen Heften des ESTETALER wiedergeben werden.
B.H.

A

n 14. März wöhr ick 75 Johr un nu will ick noch mol ut
fröher Tied schrieben. 1885 will ick anfangen. To wür ick
son lütten Bödel von 5 Johr. Wie wohnt up „Minkens Hoff“ twüschen de groden Eckböhm. Vadder wür Sotler, wenn’t nödig
däh in Sommer müß he ok mol bien Burn helpen. Domols würn
wie noch mit 4 Kinner, poor sünd ober noch to kommen, so dat
wie Anfang 90… 6 Stück würn. Een Diern un 5 droke Jungs, dor
hür ick jo ok mit to, wo ick denn ok noch veel von vertelln will.
Minkens Hoff leeg direkt an denn ohlen Karkhoff, un dor wür ok
den School. An de School wür dat Kösterhus, gegenöber de Kark.
De ole Karkhoff wür ok Speelplatz vör de Kinner. Een Viertel wür
för de Kinner, up dat anner dröffen wie nich spelen, dat bruk de
Köster för sin Veh. Kreg he uns dor doch mol tosehn, denn gef
dat ehn an Blackputt. De Köster wür’n groden forschen Kirl. Sin
Kartüffelkuhln har he up de anner Siet up’n Karkhoff. Wenn he
de Kartüffel rutkreeg, denn nöhm he immer in jeden Arm enen
Sack und güng dor gemütlich mit no Hus.
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Das frühere
Häuslingshaus
vom Minkens Hoff
in Hollenstedt
(Alte Postkarte)

De Köster har de erste Klass un en anner Liehrer har de twete. De Köster wür ober ok noch Orgelspeeler. Bie Beerdigungen
güng he ok mit un let sin Jungens sing’n. De Nachwächter wür
dor ok veel. De müss lüden un Belgen petten und wür Kuhlengräber.
De twete Liehrer har veel Arger an den’n Köster sin Kuffermanten. Von Klock 8 bit Klock 12 un von Klock 1 bit Klock 3 harn wie
in Winter School. Mittwochs un Sünnobends wür nommerdogs
keen School. Meistens kömen de Groden to ierst rut un möken
all barch Larm. Eenen Dag kömens ok mol rutgebirst un petten
mit’n Fot an de Dör. Uns Liehrer löp gau hin, aber to würn se
öber alle Barg. Nu is dat ja so, so’n Streich ward giern namakt
un ok weller makt. Den’n anner Dag stellt de Liehrer sick an de
Dör. Klock 12 kömens rut un bumms knackt dat an de Dör. Dor
sprüng de Liehrer to un har eenen in Nacken tofot. Dat wür „Lütens Johann“*) ut Mongensbrok. Dat wür all een groden Jung,
de kunn all 200 Pund dregen. De Liehrer krigt sin Rehtstock
her. „So nun komm mal her das will ich Euch ablernen“. Dormit
krigt he Johann twüschen de Been un denn schall he sin Dracht
hem’n. In den’n Ogenblick makt Johann sick risch un schmitt
den Liehrer kopheister no School rin un mokt dat he rut kummt.
Kurs Wilhelm**) seht dor dicht för un füng lut an to lachen. To
wür de Liehrer ober bös un kreg Wilhelm her, de düchtig brüll.
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To güngt irstmol no Hus bit Klock 1 de Scholl weller los güng.
As wie all up uns Platz seeten, seggt de Liehrer: Ja Willem so
geht’s wenn man seinen Lehrer auslacht. Dor kann’n wohl öber
lachen. To wür de Liehrer dull un kreg Willem noch mol twüschen de Been. Willem har sick aber ok all försehn un flink sein
Stoppnadel herkreegen. De stek he den Liehrer in’t Been. De
verjeugt sick un leet em los. In den’n Ogenblick kröp Willem
unnert Katehder (Pult). De Liehrer langt mit sein Stock hin un
seggt: Willst du wohl unterraus kommen. Willem seggt: Fallt mi
gor nich in, du schleißt mi blos weller. He is denn so lang dor
ünner sitten bleben bit de School ut wör.

PLATTDÜÜTSCH 2

Gottes Odem un de Hohn
von Dr. Berthold Hohmann

D

isse Geschicht is worhaftig wohr. Min Grotvadder Friedrich
hett se mi sülven vertellt. Min Opa ist op ´n Dörpen opwussen. To Huus harn sin ´n Öllern ´n Swien, Göös, Anten und ´n
Barg Höhner mit een ganz prächtigen stolten Hohn, so as dat
tomols op ´n Dörpen so weer.
De lütt Friedrich güng geern no School, dor hebt so allerlei lihrt:
Reken, Schrieben, Lesen, Naturkunde un ok Religion. Wenn de
Schoolmester schöne Geschichten ut de Bibel vertell, wer dat
reinweg scheun antohörn.
Ober eenes Dogs hett he wat vertellt, wat min Opa Friedrich
nich recht verstohn hett. He vertell, dat de leeve Gott toeesrt
Adam un Eva mookt har. Ober de wörn jo noch nich lebennig.
De leeve Gott wüß sik to helpen, he blos Adam sien ´n Odem
in den Mund. Un kiek - Adam weer lebennig! Dat kunn sik de
lütt Friedrich tomols ober nu ganz un gor nich vörstelln, wie
dat wol gohn het? - Ober wenn de Schoolmester dat so vetellt,
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müss dat sachs so sien. Friedrich güng denn no Hus un dach
den ganzen Wech öber no, wie de leeve Gott dat wohl mookt
har mit Adam, ober he keem dormit eenfach nich klor. Egentlich
weer he ´n beten füünsch, dat em dat nich in´n Kopp rinn wull.
As he denn to Hus op´n Hoff köm, seh he den stolten Hohn op´n
Mess stohn. Un de krei, wat dat Tüch höll. Dor arger sik de
lütt Friedrich noch mehr. In siene Wut nehm he een Steen un
smeet dormit no den Hohn. Un he dreep em sogor an´n Kopp!
De Hohn taumel en beeten un denn sak he dool op´n Mess.

Wir kümmern uns um unsere

Natur, Kultur und Geschichte.

– Oh, dor weer Friedrich ober nu ok gor nich good to Moot,
nu is de Hohn dot! Wat sein Vadder wohl seggen wull?, ´n
düchtig Jack vull weer gewiss! Dor erinner Friedrich sik an den
Schoolmester un an Gottes Odem. In siene Not leep he no den
Hohn hen. He reet em den Schnobel op un pust em düchtig in´n
Hals.
Tatsächlich, de Hohn schüddel sick ´n beeten und denn lööp
he gau weg. Dat heet, de wer gor nicht dot, man blot ´n beten
benusselt. Friedrich weer froh, dat dat so good utgüng. – Un
nu har he opletzt ook verstohn, wo de leeve Gott dat wol mit
Adam mookt har.
De Hohn Hinnerk
mit sien´n Froo
op´n Mess

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

www.hvv-estetal.de

Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V.
1. Vorsitzender: Ludwig Hauschild
Heideweg 5, 21279 Hollenstedt, Tel.: 04165 80319
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