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EDITORIAL

Zum Titel: Der Moisburger Reichstaler von 1624
Der Name unseres Vereinsmagazins DER ESTETALER ist doppel-
deutig: Natürlich steht das schöne Estetal im Vordergrund; aber 
tatsächlich hat es auch einen „Estetaler“ gegeben. Im Jahre 
1621 ließ nämlich Herzog Wilhelm von Harburg die an der Este 
gelegene Moisburger Papiermühle zu einer Münzstätte umbau-
en. Unwirtschaftlichkeit, Unzuverlässigkeit der Münzmeister 
und letztlich eine Münzreform Herzog Christians zu Braun-
schweig zwangen Wilhelm bereits 1629, die Münze zu schließen 
und wieder eine Papiermühle einzurichten.

am 2. Dezember letzten Jahres verstarb nach kurzer Krankheit 
unser Redaktionskollege und Vereinsfreund Dr. Berthold  
Hohmann in seinem Haus in Ochtmannsbruch. Er wurde 88 Jah-
re alt. In seiner Zeit als Pressewart des Heimat- und Verkehrsver-
eins Estetal hatte er 2014 den ESTETALER ins Leben gerufen, 
sich im hohen Alter für die Recherche und das Artikelschreiben 
noch in das Abenteuer mit dem Computer gestürzt. Bis zuletzt 
galten seine Gedanken der Fortführung des Magazins - seinem 
„Baby“, mit dessen regionalgeschichtlichen Themen sowie der 
Veröffentlichung plattdeutscher Autorentexte. Dabei strahlte 
er in einer schwierigen Zeit Kraft und Zuversicht aus und hatte 
immer schon das übernächste Heft im Blick. Die Redaktion 
bedankt sich für die vielen Anregungen und Kontakte, die wir 
durch seinen Einsatz erhalten haben. Wir wollen versuchen, das 
Magazin in Bertholds Sinne erfolgreich weiterzuführen.  B.G.
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Die ehemalige Amtswassermühle in Moisburg zählt zu den 
best erhaltenen Mühlen im Landkreis Harburg. In diesem 

Jahr wird die Mühle aus dem Jahr 1723 immerhin 300 Jahre alt. 
Sie wird noch immer betrieben und versorgt lokale Bäckereien 
mit Mehl. Gleichzeitig dient sie als Ausstellungs- und Veranstal-
tungsraum und ist von Mai bis Oktober für Besucher geöffnet. 
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300 Jahre Moisburger Mühle
Ein Kulturdenkmal an der Este
von Chris Stölting, wissenschaftl. Mitarbeiter Freilichtmuseum am Kiekeberg

JUBILÄUM

Erstmals urkundlich belegt ist eine Wassermühle am heutigen 
Mühlenstandort für das Jahr 1376. In ihrer Rolle als Amtswas-
sermühle war die Mühle an der Este schon früh eine wichtige 
Einnahmequelle des Amtes Moisburg. Da es sich um eine Bann- 
oder Zwangsmühle handelte, verfügte sie über die Jahrhunder-
te immer über ein gesichertes Auskommen.
Der heute für die Gemeinde so prägende Fachwerkbau, mit den 
für diese Region ungewöhnlichen Ausfachungen aus gelben Fo
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Sommerliche, aktuelle Ansichten  
der Wassermühle in Moisburg.  

Oben rechts: die Straßenfront mit 
der Estebrücke, darunter ein Blick ins Innere am Mühlentag.  

Links: der heutige Zustand von Turbinenhaus, Wasserrad und Wehr.
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Ziegeln, stammt in seiner jetzigen Form vermutlich aus dem 
Jahr 1723. Auf einem Flurplan von 1760 ist bereits der heutige 
Grundriss der Mühle mit drei unterschlächtigen Wasserrädern 
belegt, was für die Zeit ab 1723 auf drei Mahlgänge schließen 
lässt. Das für die Mühle angelegte Wehr ist jedoch in seiner Ur-
sprungsform wahrscheinlich noch älter. Aufgrund des geringen 
Gefälles der Este wäre der Betrieb einer Wassermühle ohne ein 
solches Wehr nicht möglich gewesen.

Mit der Einführung der Gewerbefreiheit im Jahr 1869 endete 
die Rolle der Moisburger Mühle als Bannmühle. 1928 wurde 
dann schließlich auch die königliche Domäne aufgelöst, welche 
seit 1859 die Verwaltung der Mühle übernommen hatte. Die 
Wassermühle ging in den Besitz des Landkreises über und wur-
de, wie schon zuvor, an den Müller Arnold Fitschen verpachtet. 
1938 kaufte dieser die Mühle schließlich für 18.500 Reichsmark 
und betrieb sie noch bis 1972. Während seiner Zeit als Müller 
nahm Herr Fitschen einige bauliche Veränderungen an der Müh-
le vor. Das dritte Wasserrad war bereits 1927 stillgelegt worden, 
die beiden verbliebenen ließ Fitschen 1935 demontieren.

Strassenansicht 
Ein Fuhrwerk bringt nach  
dem Anbau des Sackaufzugs 
Korn zur Mühle.

Der Müller Arnold Fitschen mit seiner 
Familie vor dem Eingang der Mühle in 
den 1930er Jahren. Die zwei Söhne  
verlor die Familie im Krieg.

9
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Bereits 1931 war eine Francis-Turbine eingebaut worden, wel-
che eine Leistung von 28 PS lieferte. Außerdem erweiterte 
er das Obergeschoss der Mühle um einen Anbau mit einem 
Sackaufzug. Nun war es erstmals möglich, die ankommenden 
Karren direkt in das Obergeschoss der Mühle zu entladen. Das 
war auch dringend notwendig, da einigen Archivalien zufolge 
in den 1930er Jahren jährlich rund 50 Tonnen Roggen zu Schrot 
und Mehl verarbeitet wurden. 1939 errichtete der Müller sich zu-
dem am vormaligen Standort der Scheune ein neues Wohnhaus, 
die Mühle diente fortan nur noch wirtschaftlichen Zwecken.

Nachdem Arnold Fitschen die Mühle aus Altersgründen auf-
gegeben hatte, wurde sie 1982 durch den Landkreis Harburg 
erworben, welcher sie aufwändig renovierte. Da die Mühle zu 
dieser Zeit kein Wasserrad mehr hatte, waren auch die dazuge-
hörigen Wellen und Kammräder entfernt worden. Während der 
Sanierung wurden deshalb ein Wasserrad sowie der dazugehö-
rige Mahlgang, der bis heute genutzt wird, nach alten Plänen 
rekonstruiert. Lediglich das hölzerne Wasserrad wurde 2011 
noch einmal erneuert und durch ein haltbareres aus Cortenstahl 

Der Aufbau der  
Mühlentechnik  
nach der Wiederherstellung 
des Wasserrades
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ersetzt. Die Turbine wurde ebenfalls instandgesetzt und zuerst 
zum Heizen des Gebäudes genutzt, heute ist sie allerdings nicht 
mehr funktionsfähig. Der ehemals durch die Turbine angetrie-
bene Mahlgang wurde erhalten und aufgeschnitten, um den 
Besuchern einen Einblick in das Mahlwerk zu erlauben. 1985 
wurde das neue „Mühlenmuseum Moisburg“ eröffnet. Die wei-
tere Verwaltung der Mühle übernahm seit 1987 das Freilicht-
museum am Kiekeberg, welches die Mühle als eine Außenstelle 
in das Museum integrierte.

Bis heute ist die Mühle vielseitig im Einsatz. Im Obergeschoss 
befindet sich eine im letzten Jahr erneuerte Dauerausstellung, 
in der es nicht nur um die Moisburger Mühle, sondern auch um 
die Geschichte des Müllereiwesens im Landkreis Harburg, un-
terschiedliche Mühlentypen und vieles mehr geht. Außerdem 
befindet sich hier Platz für museumspädagogische Programme, 
wie zum Beispiel Kindergeburtstage, offene Mitmachangebote 
oder Schulprogramme. Die Angebote reichen von Bastel- und 
Upcycling-Aktionen zum Thema Wind- und Wasserkraft, über 
den beliebten Kindergeburtstag mit Papierschöpfen bis zum 
Schulprogramm „Vom Korn zum Mehl“. 

Geöffnet hat die Moisburger Mühle zwischen Mai und Oktober 
immer sonntags und an Feiertagen zwischen 11 und 17 Uhr. 
Dann nehmen unsere Müller auch das Mahlwerk in Betrieb! 
Hinzu kommen noch zahlreiche weitere Veranstaltungen, wel-
che die Rolle der Außenstelle als kultureller Begegnungsort 
stärken sollen. In diesem Jahr gehören dazu zum Beispiel drei 
Konzerte, mehrere handwerkliche Workshops, der Aktionstag 
„Drei Räder und ein Wasserrad“ und unser traditioneller Platt-
deutscher Mühlenschnack, bei dem bei Kaffee und Kuchen auf 
Plattdeutsch geklönt oder Vorträge angehört werden können.
Aber kommen Sie doch einfach selbst einmal zu einem Stück 
Mühlentorte vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

E s kann gut sein, dass das Gemälde aus den 1960er Jahren stammt. Unpassend ist 
allerdings das Wasserrad. Folgende Argumente sprechen gegen die tatsächliche 

Existenz eines Wasserrades in dem fraglichen Zeitraum: 
Die untenstehende Aufnahme aus dem Jahr 1982 zeigt, dass die für das abgebildete 
Mühlrad in Frage kommende mittlere Wandöffnung teilweise durch das Turbinenhaus 
blockiert wird - am im Gemälde verzeichneten Standort des Rades war die  
Turbine montiert. Die vordere, ebenfalls vermauerte Öffnung kommt nicht in Frage, 
da das historisch hier montierte Wasserrad deutlich weiter in die Este reichte und das 
Wasserrad auf dem Gemälde weiter hinten eingezeichnet ist (siehe Bild von 1935). 
Weiterhin ist auf dem Gemälde kein Lager eingezeichnet, auf welchem das Wasser- 
rad wasserseits aufliegen konnte. Somit hätte das dort abgebildete Wasserrad  
technisch keine Funktion erfüllen können. Hinzu kommt, dass keine Ähnlichkeit mit  
den historischen Wasserrädern der 1930er Jahre besteht. 
Die Anbauten scheinen mit einiger künstlerischer Freiheit gemalt worden zu sein und 
stimmen daher leider mit keiner Ausbaustufe komplett überein. Die Fensterfront  
zum Wasser hin ist der Mühle vor dem Umbau von 1982 nachempfunden.  
Das Turbinenhaus mit Wasserrad hat es zu keinem Zeitpunkt so an der Mühle  
gegeben. Am wahrscheinlichsten scheint es mir, dass der Maler die Turbine durch  
ein Wasserrad ersetzt hat, um zu verdeutlichen, dass es sich bei dem Gebäude  
um eine Wassermühle handelt.           C.S.

Dieses Gemälde  
gab Rätsel auf

In der letzten Ausgabe des ESTETALERs Nr. 19  
 versuchte die Redaktion das Alter bzw. den 

Zeitpunkt der Herstellung des Bildes zu  
erforschen. Wir tippten auf die 1960er Jahre.  

Jetzt hat der Experte das Wort

Ansicht 1935  und 1982
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Welch eine nette Idee: Was anfänglich als 
Literatur-Wettbewerb startete, ist nun  

mit Erzählungen von neun Hobby-Schrift- 
steller/innen zu einem Leseband zusammen- 
gestellt worden. Für mich als Neu-Tostedterin 
eine tolle Informationsquelle und für Jedermann sonst auch ein 
schönes Stück Zeitdokument. Kindheits- und Jugenderinnerungen 
aus den 1950er, -60er und -70er Jahren geben Einblicke auch auf  
die bauliche Geschichte Tostedts - oft nicht ohne Wehmut und  
Enttäuschung dargestellt. Aber auch ein gewisser Wohlfühlfaktor  
wird in den Rück-, Durch- und Ausblicken (den „Töster“ Blicken) 
vermittelt: Kinderfreiheit auf Bolzplatz und Rodelberg; die erste  
Tüte Pommes frites für 50 Pfennig. Interessant auch, wie das auf- 
kommende Fernsehen die Nachbarscharschaft zunächst zu- 
sammenbrachte und dann wieder vereinzelte.
Später dann: Mit Stöckelschuhen durch die Botanik oder per An-
halter von der Tankstelle zum entfernten Bahnhof. Treffpunkte: die 
Eisdiele, die Diskothek, die „verruchte“ Nachtbar und die ersten 
Einkaufsläden. Kaufhaus Bade - eine Sensation! Noch heute gibt es 
in Tostedt Vielfalt und Gemütlichkeit, auch wenn mancherorts  ur-
alte Bäume und unberührte Natur weichen mussten. Lesenswert! 
Optisch ist das Buch als Hardcover recht wertig verkauft, was bei 
den grafisch etwas lieblos behandelten Inhaltsseiten leider nicht 
fortgeführt wird. Die wenigen Fotos (davon genau 3 Stück in Farbe) 
haben den bestimmt teuren Farbdruck nicht gerechtfertigt.  B.G.
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Tostedt lässt grüßen!
„Töster Blicke - Erzählungen“, 
2022, TösterKultur e.V. (Hrsg.),  
Verlag: BoD, Books on Demand,  
ISBN-13: 9783756875795,  
160 Seiten, 23,99 Euro

FUNDSTÜCKE / REGIONAL-LITERATUR

Bahnhofstraße 33     21255 Tostedt        (04182) 959 99 05

tostedt@hoerwelten.com       www.hoerwelten.com

Hörtraining

Tinnitustherapie

AVWS-Therapie

Gehöranalyse

Hörgeräte

Gehörschutz

Wir sind Ihre Hör-Experten für:

21647 - Hollenstedter Straße 16a

Der Maler in Moisburg

 ◆ Fax: 04165/ 6596 
◆ E-Mail: info@maler-bostelmann.de  

 

Bitte wenden Sie sich an: 
Barbara Gerhold, E-Mail: barbara.gerhold@hvv-estetal.de

Auch wir suchen Autorinnen und Autoren! 
Der ESTETALER und somit auch der Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V.  

freuen sich auf Ihre Manuskripte.  
Haben Sie schon Ihre Kindheit im Raum Estetal, Hollenstedt oder Moisburg 

verbracht und erinnern sich noch an spezielle Geschehnisse? Seien Sie mutig, 
und erzählen Sie uns Ihre Geschichte - eventuell auch unter einem Pseudonym.  
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D er Krieg war seit einem Jahr been- 
det, die Engländer hatten die Nord-

heide besetzt. Am 13. 7. 1946 war Hele- 
ne Wachtmann, die gute Seele des  
Hollenstedter  Jugendheimes, nach län-
gerer Pflegebedürftigkeit verstorben.
Alfred Landt (1907 bis 1993), ein ehe-
maliger Hamburger Schüler August 
Wachtmanns aus den 20er Jahren, hat 
der Familie Aufzeichnungen hinterlas-
sen, wie die Situation damals gewesen 
ist. Lassen wir ihn erzählen:
„1946 Anfang Juli war es wieder mög-
lich, per Kohlenzug (in leeren, zugigen 
Waggons) nach Buchholz bzw. Sprötze 
zu kommen. So war ich am Tage vor 
Frau Wachtmanns nächtlichem Tod ein-
getroffen. Else Heger, die Frau Wacht-
mann betreut hatte, und ich, wir hal-
fen Herrn Wachtmann über die ersten 
Stunden und regelten die praktischen 
Erfordernisse. Meta (seine Frau, Anm. 
d.Red. ), die ich anrief, hat dann in Ham-
burg die Trauerfeier veranlasst.
In den folgenden Wochen musste eine 
Lösung für den Fortbestand des Ju-
gendheimes gefunden werden, wofür 

Das Vermächtnis von 
„Wachtmannshausen“

sich der Nachbar Dr. Reuter erfolgreich bemüht hat. Anderenfalls 
wäre eine Wohnungsbelegung (Einquartierung) erfolgt. Nach ei-
niger Zeit fand sich glücklicherweise Martha Henn (ebenfalls eine 
ehemalige Schülerin) bereit, die Betreuung von Herrn Wachtmann 
sowie die des Hauses zu übernehmen.“

August Wachtmann hatte dann den Mut wiedergefunden, alle al-
ten Beziehungen zu beleben, und so fanden sich zahlreiche Besu-
cher nach und nach wieder ein. Besonders die Zusammenkünfte, 
die jeweils zu seinem Geburtstag (eigentlich der 29.4.) praktischer-
weise aber am 1. Mai veranstaltet wurden, brachten Freunde und 
Familie, die inzwischen in alle Winde zerstreut waren, wieder zu-
sammen. Zum 80. Geburtstag 1950 hatten die älteren Anhänger 
gesammelt, um ein Portrait durch den Maler Prof. Ahlers-Hester-
mann (1883 - 1973) anfertigen zun lassen, der dafür extra nach 
Hollenstedt kam. Ahlers-Hestermann war Mitglied des Hamburgi-
schen Künstlerclubs von 1897 sowie des Hamburger Künstlerver-
eins von 1832 und Schüler der Académie Matisse in Paris. Nach 
dem zweiten Weltkrig wurde er Gründungsdirektor der Hambur-
ger Landeskunstschule. Das Portrait wurde im Rahmen einer Feier-

von Barbara Gerhold

 

1946 bis 1986

Carl Wachtmann aus  
Verden, Urgroßneffe des  

Lehrers August Wachtmann 
(1870 - 1958), begleitete 
 uns auf den Spuren des 

Jugendheimes „Wachtmanns-
hausen“ bei Hollenstedt.  
Zusammen mit seinem  

inzwischen verstorbenen  
Vater hatte er den Nachlass  

und alle verbliebenen  
Dokumente sorgsam  

aufgehoben und gewährte  
uns jetzt Einblick in die  
spannende Geschichte  

des Hauses.

Teil 3
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80. Geburtstag 1950. August Wachtmann mit Wilhelm Kaisen -  
rechts die Enthüllung des eigens angefertigten Portraits

REGIONALGESCHICHTE / Serie 3. Teil
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stunde in der Aula der Alsterdorfer Schule in Hamburg aufgehängt. 
Die Einweihungsrede hielt der damalige Bürgermeister von Bre-
men, Wilhelm Kaisen, der selbst einst Schüler Wachtmanns gewe-
sen war. Zumindest bis in die 1990er Jahre hing das Gemälde dann 
im Curio Haus neben Portraits verdienter Hamburger Pädagogen 
und konnte dort besichtigt werden.

In Wachtmannshausen wurde der Gästebetrieb jetzt unter der Lei-
tung von Martha Henn weitergeführt. August Wachtmann baute 
sichtlich ab. Viel hatte er sich von der neuen Nachbarschaft zu sei-
nem Grundstück versprochen, wo sich die Christengemeinde Elim 
eingekauft hatte. Aber sie kamen in ihren Anschauungen nicht zu-
sammen. So platzte der Traum vom gemeinsamen großen Jugend-
heim, der zunächst noch von den Lokalzeitungen gefeiert worden 
war. Alfred Land schildert die Situation so:
„In dem Nachbarschaftsverhältnis trat eine Trübung ein, die zu 
Streitigkeiten über den Verlauf des Aarbaches führten und in un-
zulässigen Wasserumleitungen ausartete. Dass so etwas dort pas-
sierte, war für uns unverständlich, besonders die Folgen: Dieses 
immer so freie Landstück wurde eingezäunt, und da die Bauern im-

mer weitere Heide verkauften, wurden 
- noch ehe die Häuser standen - Zäune 
gesetzt. Der heutige Zustand (um 1990, 
Anmerk. d. Red.) war schnell erreicht. 
Die freien Flächen, unser schönes Wan-
dergebiet ist dahin.“
Zu dieser Stimmung trug die aufkom-
mende Schwermut Ausgust Wacht-
manns bei. Landt schreibt: „Es fehlten 
ihm die Kinder, die ihm zuhörten, die 
ihm glaubten. Er hatte sein Echo verlo-
ren und wusste, das kommt nicht wie-
der.“ Es gab zwar schon noch Kinder in 
Wachtmannshausen, aber es waren 
nicht seine eigenen Schüler, sondern 

 

der Nachwuchs der inzwischen eben-
falls in die Jahre gekommenen Freunde 
aus Hamburg. Landt schreibt: „Die Rei-
hen der älteren Generationen aus der 
Anfangszeit der Gemeinschaft lichteten 
sich, und es war wohl auch beschwer-
lich, öfter als am 1. Mai nach Hollen- 
stedt zu kommen. Wir selbst waren ei-
gentlich auch schon zu erwachsen und 
durch den Krieg und Not sachlich und 
unromantisch geworden.“

Am 14. 7. 1956 heiratete August Wacht-
mann die 40 Jahre jüngere Martha 
Henn - wohl in erster Linie um sie abge-
sichert zu wissen. Seit 10 Jahren hatte 
Martha sich für Wachtmannshausen 
als Haushälterin, Gärtnerin und Gäste-
betreuerin aufgeopfert, da störten ihn 
auch nicht die kritischen Stimmen, die 
hinter seinem Rücken munkelten. 86 
Jahre alt war August Wachtmann jetzt.

August Wachtmann mit  
Hund Poldi, um 1953

August Wachtmann mit Martha, 1954

Mit Martha und Hund Cornett, 1955

Ansichtskarte von 
Wachtmannshausen,  
geschrieben und  
versendet am 4.8.1954: 
Liebe Oma, lieber Opa, 
ich helfe jetzt fix in der 
Ernte, bald kommen die 
Kartoffeln dran.  
Vier Bilder habe ich 
schon gemalt.  
Schöne Grüße, Dieter
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Schüler Alfred Landt schreibt: „Das Schicksal hatte ihm danach 
nur noch zwei Jahre Zeit gelassen: Am 17. Juli 1958 verließ er sein 
Hollenstedt für immer.“  August Wachtmann wurde auf dem Ohls-
dorfer Friedhof begraben, Martha Wachtmann leitete das Jugend-
heim noch 25 Jahre lang in seinem Sinne weiter. 
Hiervon zeugen unzählige Eintragungen im letzten Gästebuch 
des Hauses. Neben den Stammgästen, deren Namen man  beim 
Stöbern wiederkehrend findet, sind es vor allem kirchliche Ju-
gendgruppen und Pfadfinder, die dankbar zu jeder Jahreszeit die 
Möglichkeit zum Zelten nutzten. Wo war das in der Heide in solch 
persönlichem Rahmen sonst noch möglich! Dafür wurde dann 
auch gerne mal Holz gehackt und im Gemüsegarten bei der Ernte 
geholfen. Als in den 1960er Jahren fließend Warmwasser und eine 
Ölheizung den Aufenthalt noch komfortabler gestalteten und auch 
die Zufahrtsstraßen sich von Feldwegen in stattliche Landstraßen 
verwandelten, mag dies den Mangel ausgeglichen haben, dass 
nun das einst so einsam gelegene Grundstück sich durch Landver-
käufe verkleinert hatte und es auch immer weiterer Wanderstre-
cken bedurfte, um noch Heideflächen nahe Hollenstedt zu finden. 
Auch der zunehmende Verkehr auf der Autobahn wird sich mit der 
Zeit bemerkbar gemacht haben.
Im Mai 1986 verstarb Martha Wachtmann im Alter von 76 Jahren. 
Neun Jahre hatte sie um ihre Witwenrente kämpfen müssen, 
trotzdem das gastfreundliche Wachtmannshausen stets offen ge-
halten. Vererbt wurde das Haus und ein Großteil des Anwesens 
an Karl und Carl-Detlef Wachtmann, Groß- und Urgroßneffe so-
wie Patenkind von August. Das Grundstück „Birkenwäldchen“, 
gegenüber am Rehkamp, ging an die Schwestern von Martha.

Gästebuch 1953 bis 1983:  
Rund 100 Seiten geben Einblicke in 
die  letzten 30 Jahre Wachtmanns-
hausens. Auch als Erwachsene 
halten die ehemaligen Schüler 
dem Jugendheim die Treue. Neben 
Danksagungen erzählt das Buch 
auch von Trauungen und Geburten.

Quellen: 
Foto- und Schriftensammlung Karl und Carl-Detlef Wachtmann, Verden/Hollenstedt
Chronik der Gemeinde Hollenstedt, Wilhelm Marquardt, 1985 
Dibbersen & Dangersen, Eine zeitgeschichtliche Sammlung, 2005, hier: HAN 14.12.35 „Reichs- 
autobahnen im Landkreis Harburg“, J.Holler sowie HAN 22.5.36, „Einweihung der Reichsautobahn“
ZEITLUPE, Febr. 2020, „Es war ganz anders - damals vor 70 Jahren“, Liselotte Wittkowski, geb. Reuter
https://de.wikipedia.org/wiki/Reformp%C3%A4dagogik
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ahlers-Hestermann
Aufzeichnungen des ehem. Wachtmann-Schülers Alfred Landt,  Hamburg, 1990
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„Für mich war Wachtmannshausen 
immer nur Arbeit …“  

EPILOG  ZUR  SERIE / Wie es heute aussieht

D as sagt der Urgroßneffe Carl Wachtmann und schmunzelt dabei. 
„Ich war sieben Jahre alt, als mein Patenonkel August starb. Da-

nach sind meine Eltern und ich noch viele Male bei Tante Martha zu 
Gast gewesen, die immer zahlreiche Aufgaben für mich parat hat-
te.“ Auch später als Erwachsener haben er und sein Vater sich um 
das Anwesen gekümmert  - vor allem die Renovierung des Hauses 
von 1987 bis 1990 hatte viel Kraft gekostet. Am Ende verpachteten 
sie das Hauptgebäude (seit 2011 an die Bezirksförsterei), da man 
daheim in Verden gerade neu gebaut hatte. Ein Teil des Grundstücks 
wurde abgetrennt und der ehemalige Öltankschuppen in ein ge-
mütliches Wochenendhaus umgestaltet, das nun die jungen Famili-
enmitglieder immer noch in Abständen besuchen.
Es ist Oktober 2022 und wir kehren noch einmal dorthin zurück -  
auf den Spuren der Vergangenheit. Über ein Jahr ist es her, seit wir 
zum ersten Mal die alten Fotobücher in Händen hielten, die Wacht-

mannshausen vor knapp 100 Jahren zeigen. Wir möchten uns noch 
einmal recht herzlich bedanken bei der Försterin Nicola Matthies, 
durch deren Vermittlung es dem Heimat- und Verkehrsverein ge-
lang, Einsicht in einen Teil des Nachlasses von August Wachmann 
zu nehmen. Und natürlich bei Carl Wachtmann, der sich die Zeit 
genommen hat, uns seine Erinnerungen zu erzählen. 
Ob er sich denn hier überhaupt noch erholen könne, fragen wir, 
nachdem trotz Lärmschutzwand die Autobahngeräusche über-
deutlich durch den Wald dringen. „Ach, heute ist es ja noch ruhig“, 
meint Carl, „wenn der Wind vom Berg herunter weht und die Straße 
feucht ist, müssen wir Türen und Fenster geschlossen halten. Aber 
Wachtmannshausen bedeutet für mich sowieso in erster Linie Ar-
beit.“ Sein Blick auf die Holzstapel vor dem Haus lässt vermuten, 
dass sich da bis heute wohl nichts geändert hat.
Entlang des Aarbachs kämpfen wir uns auf dem Grundstück durch 
das Unterholz. Durch brusthohe Farne und über einen Waldboden 
aus trockenen Zweigen erreichen wir die Stelle, wo einst der auf-
gestaute Teich begann. Seit über 50 Jahren, sagt Carl, ist hier nichts 
mehr gemacht worden - neue Bäume und Sträucher sind auf-
geschossen und vom lichten Kiefernwald auf den alten Fotos ist 
nichts mehr zu sehen. Trotzdem erschließt sich uns ein unberührtes 

von Barbara Gerhold

Eine Gedenkstätte aus Findlingen - eigentlich  
für Helene Wachtmann angelegt, erhielt nach  

Augusts Tod ein nachgemeißeltes „A“

Carl Wachtmann und Ludwig Hauschild 
vor dem Wochenendhaus auf separatem 

Grundstück

Das Haupthaus, wie es heute die  
Bezirksförsterei beherbergt. Das alte 
Schild vorn am Balkon durfte bleiben

Carl Wachtmann zeigt uns den  
Verlauf des Aarbachs, der sich versteckt  

durchs Unterholz schlängelt
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Feuchtbiotop, das durch die unterschiedlichen Wasserstände des 
Baches geprägt ist. „Im Frühjahr war hier alles überschwemmt - fast 
wie in alten Zeiten, jetzt, nach dem trockenen Sommer, ist der Bach 
nur noch ein Schatten seiner selbst. Meine eigenen Kinder haben 
vor 30 Jahren noch darin gebadet“, sagt Carl - das kann man sich 
heute kaum noch vorstellen.
Auf sonnenbeschienen Flecken wachsen neue Minifichten wie von 
Menschenhand angepflanzt, aber „hier ist alles Natur“, betont Carl. 

Die Reste der vergangenen Zivilisation - wie z.B. August Wacht-
manns marode Waschstelle im Bach oder die noch vereinzelt aus 
dem Boden ragenden Grenzpfosten und Drahtzäune stören eigent-
lich mehr, als dass sie für uns nostalgische Erinnerungen bezeugen. 
Die einst angelegten Pfade wie der historische „Helenenweg“  sind 
überflutet und unbegehbar geworden. Wir stolpern fast über Grup-
pen von Maronenröhrlingen, und man könnte erwarten, dass eine 
Rotte Wildschweine jederzeit durch das Unterholz bricht.

▲ Wasserstand im April 2022.  
Der Aarbach hat sich durch starke Regen-
fälle zu einem See aufgestaut

▲Waschplatz aus den Anfängen von  
Wachtmannshausen. Heute ist der Steg marode, 
die Becken sind lange verschwunden 

Besitzerglück: Ein gutes Pilzjahr  
und der neue ESTETALER

Die Autorin Barbara Gerhold lässt 
sich die alten Wege am Bach zeigen, die  

allerdings heute nicht mehr begehbar sind
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Doch dass die Idylle keineswegs mehr perfekt ist, haben wir be-
reits bei unserem ersten Besuch bemerkt. Neben der akustischen 
Belästigung baut sich nach ein paar hundert Metern vor dem Wan-
derer das architektonische Monstrum der Schallschutzwand auf. 
Von etwas erhöhter Stelle kann man sogar die nahe Aarbachkate 
einsehen, deren emsige Betriebsamkeit von an- und abfahrenden 
LKW´s so gar nicht zu unserer stillen Bachlandschaft passen will. 
Carl Wachtmann führt uns zu der Stelle, an der der Aarbach un-
ter der Autobahn gut 20 Meter hindurch geleitet wird. Jahrelang 
sollen nach dem Krieg hier noch Kinder mit Kähnen auf dem Bach 
zur anderen Seite gelangt sein - eine gruselige Vorstellung. „Die 
Schallschutzwand ist erst mit der Verbreiterung der Autobahn vor 
ca. 15 Jahren errichtet worden“, erzählt Carl. „Vorher war der Lärm 
noch unvergleichlich stärker, und nachts konnte man den Verkehr 
bereits vom Rehkamp aus beobachten.“ 
Wir verabschieden uns von Wachtmannshausen mit einigen letz-
ten Fotos. Auf jeden Fall werden wir in Verbindung bleiben, denn 
Carl ist inzwischen Mitglied im Heimat- und Verkehrsverein Estetal. 
Nachdem zu Beginn unserer Recherche zunächst in Hollenstedt so 
gut wie niemand etwas über das Jugendheim Wachtmannshausen 
gewusst hatte, haben sich mittlerweile bei uns neue Zeitzeugen 
gemeldet, deren Erinnerungen wir gerne in einer der nächsten  
ESTETALER-Ausgaben abrucken werden.
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Der vorliegende Artikel stellt kurzgefasst die Ergebnisse einer 
Ausgrabung vor, die das Archäologische Museum Hamburg 

im Frühjahr 2021 im Ortskern von Kakenstorf (Samtgemeinde 
Tostedt) durchführte. Untersucht wurden ein 1762 errichtetes 
Bauernhaus und die darunter verborgene Vorbebauung.

Am Westrand des historischen Ortskerns von Kakenstorf befand 
sich auf dem Grundstück „Unter den Eichen“ 12 bis 2021 der ehe-
malige Vollhof Nr. 2, früher auch unter dem Namen Schrürs be-
kannt. Die ursprünglichen Hofbesitzer (auf Hochdeutsch: Schrö-
der) lassen sich bis Mitte des 17. Jahrhunderts zurückverfolgen, 

Der Bauernhof Schrürs in Kakenstorf 

von Dr. Jochen Brandt,  
Ltr. Bodendenkmalpflege  LKrs. Harburg, Archäologisches Museum Hamburg

ARCHÄOLOGIE

➤

Oben: Idealer Grundriss eines nieder- 
deutschen Hallenhauses mit den  
Bezeichnungen der Hausbereiche

ältere Erwähnungen der Hofstelle reichen bis in das 15. Jahrhun-
dert zurück.

Die Kurhannoversche Landesaufnahme aus den 1770er Jahren 
zeigt die Hofstelle als ein mit dem Giebel zur Straße ausgerichte-
tes Wohnhaus und ein östlich davon gelegenes Nebengebäude, 
im rückwärtigen Teil eine rechteckige Gartenfläche, die in eine 
Niederung übergeht. Diese Niederung bildet das Trockental eines 
Baches, der das Gebiet Richtung Westen zur Este hin entwässert. 
Im Umfeld und auf der Hofstelle selbst besteht ein markantes 
Gefälle von Nord nach Süd. Probleme mit dem Gefälle und dem 
feuchten Untergrund am Rand der Hofstelle ließen sich auch an 
dem alten Haupthaus feststellen. So musste dessen südlicher Gie-
bel mit ziegelgemauerten Stützen stabilisiert werden. 

Links: Unter dem Lehmfußboden sind  
die Gründungsschicht für das Haus und 
die noch vorhandenen Feldsteinfunda-
mente sichtbar. Der braune Boden im 
Norden (in dieser Aufnahme links) stellt 
eine Geländeoberfläche aus der jüngeren  
Bronzezeit vor rund 3000 Jahren dar.

Butze

Butze

Stube
„Dönz“

Ofen

Altenteilerstube

Herdstelle

Kübbung 
(Ställe und Kammern)Stall

DieleGroot
Dör

Flett

Stall

Ofen

Kammerfach

Kammerfach

Herdstelle

Kübbung

Groot Dör

Flett

Diele
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Anlass und Vorgeschichte der Ausgrabung,
Geschichte der Hofstelle Nr. 2
1762 zog Christian Meyer, Ehemann der Erbin Margarethe Schrö-
der, auf den Hof, der zu dieser Zeit scheinbar wüst gefallen* war. 
Laut den Untersuchungen des Heimatforschers H. Müller war der 
Vollhof durch „verschiedene Unglücksfälle sehr in Verfall geraten, 
so dass sich niemand fand, diesen ganz von Gebäuden entblößten 
Hof anzunehmen“. Anteil daran könnte der Siebenjährige Krieg 
gehabt haben, denn 1757 sollen französische Truppen die Region 
heimgesucht und geplündert haben. Für den Wiederaufbau er-
hielt Meyer Hypotheken vom Herzog und den Gutsherren in Bö-
tersheim. Nach mehrmaligem Besitzerwechsel wurde um 1905 im 
Südwesten ein zu Wohnzwecken genutzter Ziegelbau angesetzt, 
der im rechten Winkel zum Haupthaus stand. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde dann im Nordosten ein ebenfalls im rechten 
Winkel zum Haupthaus stehender großer Rinderstall errichtet, 
bei dessen Bau fast die gesamte östliche Kübbung des Hauses 
zerstört wurde. Unter dem Stall mit seiner Betonsohle lagen tiefe 
Güllegruben, der gesamte Stallbereich war daher archäologisch 
nicht mehr relevant. 
Die Umbauten des 20. Jahrhunderts waren so massiv, dass das 
Wohnhaus trotz seines hohen Alters nicht als Baudenkmal re-
gistriert war. Gleichwohl zeigte der Grundriss noch das typische 
Gefüge eines historischen Bauernhauses in der Nordheide. Nach 
baukundlicher Einschätzung war davon auszugehen, dass Teile 
des Hauses aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stam-
men, vermutlich also auf die Zeit der Wiederinbetriebnahme der 
Hofstelle im Jahr 1762 zurückgehen. Sehr wahrscheinlich wurde 
das Kammerfach zu einem späteren Zeitpunkt Richtung Süden 
vergrößert. Von archäologischer Seite stand zu erwarten, dass 
sich auf der Hofstelle trotz aller Umbauten Befunde aus der Bau-
zeit von 1762 finden lassen würden, womöglich sogar Spuren 
der historisch erwähnten Vorbebauung. 
Nach dem Verkauf der Hofstelle im Jahr 2021 plante der neue 
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Eigentümer den Baubestand abzureißen und dort zwei neue Ge-
bäude zu errichten, eines davon im Bereich des alten Haupthau-
ses. Zum Glück für die heimatgeschichtliche und archäologische 
Forschung war der neue Eigentümer an der Vorgeschichte der 
Hofstelle interessiert, so dass sich die Möglichkeit ergab, im Zuge 
des Abbruches der Bestandsbebauung eine Ausgrabung durchzu-
führen. Diese erstreckte sich im Wesentlichen auf den Standort 
des alten Haupthauses.

Verlauf und Ergebnisse der Ausgrabung
Unmittelbar nach Beginn der Abbrucharbeiten zeigten sich erste 
Befunde. So tauchten im Süden und Westen der Fläche Legstei-
ne und Mauerzüge aus Feldsteinen auf, die zu den Fundamenten 
des alten Bauernhauses gehörten. Im Norden fand sich flächen-
deckend ein noch sehr gut erhaltener Stampflehmfußboden, der 
Flett und Diele bedeckte. Eine größere ovale Aussparung, stellen-
weise mit Feldsteinen eingefasst, lässt sich aufgrund der Lage mit-
tig im Flett als Standort der ebenerdigen Herdstelle des Hauses 
identifizieren. Auf der Ostseite des Kammerfachs konnte das Gra-
bungsteam außerdem die Fundamente einer weiteren Feuerstel-
le aufdecken, die in der Ecke eines Wohnraumes, wohl der guten 

In der Diele bzw. einem Bereich, in dem die ursprüngliche Groot Dör des Hauses 
gelegen zu haben scheint (das Gebäude scheint später nicht nur nach Süden, 

sondern auch nach Norden verlängert worden zu sein), fand das Archäologen-
team zwei der spannendsten Befunde der Ausgrabung. Hier waren drei Gruben 
ausgehoben worden, um darin Tiere zu vergraben. 

In der ersten Grube fanden sich zwei kleinere 
Tiere, die zoologisch als eine Ziege und eine 
Ziege oder ein Schaf bestimmt werden konnten 
(die zoologische Bestimmung anhand der Kno-
chen ist schwierig). Die beiden Tiere lagen auf 
der Seite und halb übereinander, so dass klar 
ist, dass sie gemeinsam vergraben wurden (Abb. 
oben). Dicht daneben fand sich in der zweiten 
Grube das vollständige Skelett eines Rindes 
(Abb. unten). Exakt an dieser Stelle hatten die 
Bewohner des Hauses zuvor schon einmal ein 
Rind vergraben. Das, was die Hausbewohner 
hier getan hatten, hatte demnach eine Tradition 
auf dem Hof und war kein einmaliges Ereignis. 
Doch was hat es damit auf sich? Das Archäolo-
gische Museum Hamburg ist bei Grabungen in 
alten Bauernhäusern wiederholt auf solche Tier-
bestattungen gestoßen, und es lässt sich durch 
naturwissenschaftliche Verfahren belegen, dass 
diese Tierdeponierungen zeitlich den Gebäuden 
zuzuordnen sind. Ein Einzelfall ist das auf Hof 
Schrürs dokumentierte Verhalten der Bewohner 
also nicht. 
Tatsächlich lässt sich das Phänomen anhand 

volkskundlicher und historischer Quellen verhältnismäßig sicher interpretieren. 
Es handelt sich um einen Schutzzauber, mit dem der im Haus aufgestallte Nutz-
tierbestand vor Unglücken, Krankheiten und Schadenzauber geschützt werden 
sollte. Die drastische Maßnahme der Tötung eines eigenen Haustieres deutet 
darauf hin, dass vor allem der Bedrohung durch von Hexen und Dämonen verüb-
ten Schadenzauber begegnet werden sollte. Mit archäologischen Mitteln haben 
wir hier offenbar einen weit verbreiteten Volksglauben aufgedeckt, der aus dem 
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Hexenglauben herrührt.  
Dass dieser auch in der Region umging, ist durch Hexenverbrennungen belegt, 
die um das Jahr 1600 herum in Winsen und in Moisburg stattfanden.

Tieropfer als Schutzzauber vor Hexenglauben

Das Feldsteinpflaster unter dem  
alten Haus von 1762 mit dem später  

angelegten Hofbrunnen. Links unten die 
Grube mit Resten eines Rindes, das als 

Schutzzauber unter der Groot Dör  
vergraben worden war
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Stube, lag. Auf dem Lehmfußboden, zwischen den Steinen und 
in der Feuerstelle fand sich reichhaltiges Fundmaterial, das vom 
17./18. Jahrhundert bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts datiert.
Unter dem Lehmfußboden und unterhalb sämtlicher Funda-
mentsteine fand sich eine stellenweise mehrere Dezimeter star-
ke Schicht aus bunt geschecktem Sand. Sie war fast fundfrei, so 
dass eine Datierung mit klassischen archäologischen Methoden 
nicht möglich ist. Es war aber hinlänglich deutlich, dass es sich bei 
diesem Erdmaterial um einen Bodenauftrag handelt, mit dem das 
nach Süden abschüssige Gelände aufgehöht und nivelliert wurde, 
um einen ebenen Baugrund für das neue Wohnhaus herzustellen. 
Demnach dürfte die Schicht ebenfalls aus der Zeit kurz nach 1760 
stammen. 
Nach der Untersuchung der zu dem Haus aus dem 18. Jahrhundert 
gehörenden Bauteile wurde der Erdboden auf der Fläche weiter 
abgetragen. Dabei fand sich unter der westlichen Außenwand des 
Hauses ein Feldsteinbrunnen mit einem kreisrunden Brunnen-
schacht. Die zuletzt wohl 1905 anlässlich der Errichtung des neu-
en Wohntraktes umgebaute Außenwand verlief direkt über den 
Brunnen hinweg. Dieser muss beim Bau des Hauses also bereits 
außer Betrieb gewesen sein, da man sonst kaum die Außenwand 
an dieser Stelle hochgezogen hätte. Es wird sich demnach um den 
Hofbrunnen einer älteren Bauphase handeln. 
Die älteste Bauphase ist allerdings durch diesen Brunnen noch 
nicht markiert, denn unterhalb der Aufschüttung für das Haus 
aus den 1760er Jahren fanden sich große zusammenhängende 
Reste eines alten Hofpflasters aus sorgsam gesetzten Feldstei-
nen. Im Bereich der Baugrube für den Brunnen ist das Pflaster 
entfernt worden, die zeitliche Abfolge Pflaster – Brunnen also 
gesichert. Das Pflaster verläuft auf der Nordseite gerade, auf der 
Südseite hingegen in einem weiten Bogen. In der Pflasterung ist 
zudem eine bogenförmige Gliederung oder Gestaltung durch ein-
zelne Feldsteinreihen zu erkennen. Das Alter dieses Pflasters ist 
unklar. Einige Funde aus der frühen Neuzeit, die direkt darauf la-

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

Immer im Dienste Ihrer Gesundheit 
          Mo. – Fr. 8.00 ‐ 12.30 Uhr   und   14.00 Uhr ‐ 18.30 Uhr   
                                               Sa. 8.00 ‐ 12.00 Uhr 
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Vom Hausgarten bis 
zum Stadtplatz

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

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

Alles aus einer Hand!

G
m
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An Diek 5 · 21279 Appel · Tel. 0 41 65 - 816 33 · Fax 0 41 65 - 816 34  · info@farwick-galabau.de  · www.farwick-galabau.de
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gen, könnten aus der Nutzungszeit stammen, ebenso aber beim 
Aufbringen der Sandschicht dorthin gekommen sein. Auf der Süd-
seite des Pflasters ist auf einer dreieckigen Fläche ein weiteres Feld-
steinpflaster angesetzt worden, das allerdings aus deutlich größe-
ren Steinen besteht und sich dadurch als eigenes Bauelement zu 
erkennen gibt. Es endet an einer Rinne, jenseits derer eine weitere 
Ansammlung von Feldsteinen eine grob rechteckige Anordnung 
erkennen lässt. In diesem Bereich fand sich außerdem eine starke 
Konzentration von Holzkohle und Brocken aus verziegeltem Lehm. 
Es könnte sich hier um die Fundamente eines Backhauses handeln, 
wie es in früherer Zeit häufig als eigenständiger Bau auf dem Hof-
gelände zu finden war. 
Das Pflaster und das mutmaßliche Backhaus sind die ältesten 
Überreste der Hofstelle, nicht aber die ältesten archäologischen 
Befunde. Denn zur Überraschung des Grabungsteams lagen alle 
bisher beschriebenen Baustrukturen auf einer dunkelbraunen 
Sandschicht. Aus diesem Erdboden konnte prähistorisches Fund-
material zutage gefördert werden, nämlich Scherben in zwar ge-
ringer Zahl, aber zumindest doch in einer Menge, die eine bloße 
Zufallsablagerung ausschließt. Typische prähistorische Siedlungs-
befunde wie Pfosten und Abfallgruben verdeutlichen darüber hi-
naus, dass auf dem Gelände von Hof Schrürs Jahrtausende zuvor 
schon einmal gesiedelt worden war. Das Fundmaterial lässt sich 
der späten Bronzezeit zuweisen und ist somit zwischen 2500 und 
3000 Jahren alt.

Heute befindet sich an der Grabungsstelle, dem alten Standort des 
Haupthauses, ein Neubau. Der Eigentümer hat sich aber aus frei-
en Stücken dazu entschieden, den Neubau so zu errichten, dass 
das Hofpflaster und der Feldsteinbrunnen erhalten blieben. Sie 
sind zwar wieder mit Boden abgedeckt und dadurch nicht für die 
Öffentlichkeit präsent, gut geschützt bilden sie aber für die Nach-
welt und die künftige archäologische Suche eine sogenannte For-
schungsreserve. Hierfür sei dem Eigentümer seitens des Archäolo-
gischen Museums Hamburg in besonderer Weise gedankt.
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Wer jetzt im Frühjahr eine neue Hecken- oder Vorgartenbepflan-
zung plant, sollte sich einmal mit unseren heimischen Wildsträu-

chern und -bäumen näher beschäftigen. Ihre Blüten, Früchte, Blätter 
und das Holz bieten unzähligen Tieren wie Vögeln, Insekten und Klein-
säugern eine wichtige Lebensgrundlage. Weniger bekannt ist, dass 
sich aus dem Wildobst wie z.B. den Früchten der Kornelkirsche oder 
der Felsenbirne mit einiger Geduld auch Marmelade, Kompott, Saft 
und Likör herstellen lässt. Doch zumindest in den ersten Jahren der 
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Kein Ladenschluss im Vogelgarten 
von Ludwig Hauschild

FLORA & FAUNA Pflanzung sollte man den Vögeln den Vortritt lassen, die hier ihren 
benötigten Vitaminbedarf stillen. Sie sind beim Ernten meist ohnehin 
schneller als man selbst, denn vielfach werden Beeren bereits im halb- 
reifen Zustand abgepickt. 
Wer Wildgehölze geschickt auswählt, kann den Vögeln über das gan-
ze Jahr den Tisch decken. Besonders wertvoll sind dabei die späten 
Sorten, deren Früchte erst im Oktober/November reifen oder sogar 
noch Frost benötigen wie Hagebutten, Berberitzen oder Schlehen, 
um genießbar zu sein. Sie helfen im Herbst vorbeikommenden Zug-
vögeln wie Stieglitz oder Seidenschwanz und im Winter den ver-
bliebenen Standvögeln Amsel und Rotkehlchen. In den Sommer- 
monaten ernähren sich diese Arten vorwiegend von Würmern und 
Insekten und überlassen das Wildobst Drosseln, Tauben und Staren. 

Gemeine Felsenbirne,  
Amelanchier ovalis,
Blüte ab April, Früchte ab Juli

Eberesche (Vogelbeere), Sorbus aucuparia, 
Blüte ab Mai, Früchte ab August 

Speierling (Spierapfel), Sorbus domestica,
Blüte ab Mai, Früchte ab September

Kreuzdorn (Wegedorn), Rhamnus cathartica, 
Blüte ab Mai, Früchte ab September

Schwarzer Holunder (Fliederbeere), 
Sambucus nigra, Blüte im Juni, Früchte ab August

Kirschpflaume (wilde Mirabelle), 
Prunus cerasifera, Blüte im März, Früchte ab Juni

Gemeiner Efeu, Hedera helix,  
Blüte ab Oktober, Früchte Januar bis April

FRÜH
Fruchtreife

Fruchtreife

MITTEL

Kornelkirsche, Cornus mas,  
      Blüte ab März, Früchte ab Juli                    
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Die Gemeinde Hollenstedt hatte im letzten Herbst angedacht, auf ei-
ner Ausgleichsfläche diverse Wildsträucher zu pflanzen. Der Heimat- 
und Verkehrsverein Estetal hat sich hier in der Vorplanung gerne einge-
bracht: Es gibt eine Vorschlagsliste für alte Obstsorten und Vogelnähr-
gehölze sowie für die notwendige Bodenverbesserung. Die Baum- 
schule Alfred Helms hatte sich im November die Fläche bereits ange-
sehen. Leider konnte man sich im Gemeinderat bis zu unserem Redak- 
tionsschluss nicht mit den Grundeigentümern einigen, wer die an-
fänglichen Pflegearbeiten der Pflanzung  (wie z. B. das Schützen gegen 
Wildverbiss) übernehmen sollte. 
Die Maßnahme wäre ein sehr gutes Vorbild auch für private Gärten, 
in denen noch „Friedhofskoniferen“ und fremdländische Ziergehölze 
überwiegen. Diese sind für die heimische Tierwelt nur von geringem 

ökologischen Nutzen, da ihre Früchte im hiesigen Klima nicht ausrei-
fen (z.B. beim Rhododendron). Vogelfreunde, die einen immergrünen 
Sichtschutz pflanzen wollen, können auf die heimische Eibe, den ran-
kenden Efeu und die Stechpalme (Ilex) zurückgreifen.  

Heimische Wildgehölze sind über das ganze Jahr hinweg attraktiv - 
von der Blattfärbung, der Blüte bis hin zu den Früchten,  Sie sind un-
empfindlich, da sie an die Wetterverhältnisse in unseren Breiten an-
gepasst sind, und im Vergleich zu den Zuchtformen sind sie preiswert. 
Wer nicht gleich eine ganze Hecke anlegen will, kann als Solitärstrauch  
z.B. die Gewöhnliche Felsenbirne wählen oder das Pfaffenhütchen. 
Beide sind sowohl in der Blüte als auch im Laub sehr dekorativ und er-
gänzen sich als Vogelnährgehölz mit ihren Früchten im zeitigen Som-
mer und späten Herbst. 

Pfaffenhütchen  
(Gew. Spindelstrauch), 
Euonymus europaeus,
Blüte Mai bis Juni, 
Früchte September bis Oktober

Faulbaum, Rhamnus frangula,
Blüte Juni bis September,
Früchte August bis Dezember

Heckenrose, Rosa canina,
Blüte Juni bis Juli
Früchte ab Oktober

Weißdorn (Hagedorn), Crataegus monogyna,
Blüte Mai/Juni,
Früchte ab September

Apfeldorn, Crataegus x lavallei ‚Carrierei‘, 
Blüte Mai/Juni,
Früchte Oktober bis Januar

Gem. Schlehe (Schwarzdorn), 
Prunus spinosa, Blüte März/April, 
Früchte ab Oktober

Eibe, Taxus baccata,
zweihäussig, Früchte an  
weiblicher Pflanze ab Oktober

Fruchtreife

SPÄT

Fruchtreife

SPÄT
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Bei einem Spaziergang im letzten Sommer durch die Este- 
stadt Buxtehude (wir berichteten im ESTETALER/Heft 19), 

fiel mir ein Tor auf, dass mit versilberten Eichenblättern verziert 
und von zwei versilberten Kühen auf den Torpfeilern bewacht 
wird. Es befindet sich an der Rückfront vom Westfleht 57 in der 
Straße „Hinter dem Zwinger“ Nr. 31. Verbirgt sich hinter diesen 
reichen Verzierungen zwischen dem ansonsten eher schlichten 
Ambiente etwa eine interessante Familiengeschichte? So ist es. 
Mit Genehmigung der heutigen Grundbesitzerin, Frau Margitta 
Nachtwey, darf ich davon erzählen, wie vor rund 120 Jahren ihr 
Großonkel, Rudolf Lühning, die Sehnsucht verspürte, auswan-
dern zu wollen. 

Wer sich für die Geschichte der Auswanderer interessiert, sollte 
dem Auswanderermuseum  in der Hamburger BallinStadt einen 
Besuch abstatten. Dort erfährt man, dass unfassbare  55 bis 60 
Millionen Menschen zwischen 1820 und 1915 Europa verließen. 

Das Geheimnis hinter dem Tor 
Von Mexikos Silber zum Buxtehuder „Weißen Gold“ 
von Jörg Jennrich  

UNTERNEHMENSGESCHICHTE Knapp sechs Millionen davon waren Deutsche. Angetrieben 
wurden die Auswanderer von religiösen, politischen oder wirt-
schaftlichen Gründen. Die meisten von ihnen wollten in die Ver-
einigten Staaten von Amerika. Auch Rudolf Lühning aus Buxte-
hude ließ sich von dem Auswanderungsfieber anstecken - sein 
Ziel war allerdings Lateinamerika. Das Erbrecht hatte seinen  
älteren Bruder Otto bevorzugt und die daraus resultierende 
wirtschaftliche Perspektivlosigkeit war Motiv genug, die Heimat 
in der Alten Welt zu verlassen.

Rudolf hatte erfahren, dass im fernen Mexiko zu der Zeit ein 
Silberrausch ausgebrochen war. Schneller Reichtum lockte viele 
Abenteurer dorthin. So packte auch Rudolf als junger Kerl seine 
paar Habseligkeiten ein und verließ um 1905 das Estetal. Mit 
zahllosen Reisenden passierte er die Hamburger Auswanderer- 
stadt, um dann mit dem Dampfschiff ab Cuxhaven in die Neue 
Welt nach Amerika zu reisen. Noch nie zuvor hatte er das Meer 
gesehen. Neugierig und gespannt ging er auf das Schiff.

Solche Momente hat die Autorin Miriam Georg in ihrem Roman 
„Das Tor zur Welt – Träume“ 
passender nicht beschreiben 
können. Von mir ein wenig 
der Situation Rudolfs ange-
passt: „ … als  dann eine Spur 
von Salz in der Luft lag, wäh-
rend der Passagierdampfer 
„Graf Waldersee“  durch die 
Elbmündung stampfte und 
die Nordsee sich vor ihnen 
ausweitete und schließlich 
der Atlantik, da wussten die 
gespannten Auswanderer: 
Jetzt gibt es kein Zurück mehr. 
Und irgendwo dort hinter dem Atlantik begann Amerika…“

Postkartenmotiv der „Graf Waldersee“  
Das HAPAG-Schiff lief am 10. Dez. 1898 in der 
Werft Blohm & Voss vom Stapel und bediente von 
1902 bis 1913 die Strecke Cuxhaven-New York.
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liche Weideflächen am Rande der Estestadt. Fortan wurde am 
Westfleht in der Altstadt von Buxtehude ein Bauernhof mit 12 
Milchkühen und 10 ha Weidefläche betrieben. Mühselig muss-
ten morgens und abends die Tiere per Hand gemolken werden. 
Der Ertrag lag bei rund 120 Litern Milch täglich. Die 20 Liter- 
Kannen wurden dann vom Verladebock in der Straße „Hinter 
dem Zwinger“ vom Fuhrmann der Molkerei aus der Poststraße 
abgeholt. Jeden Tag arbeitete der Landwirt bis zur Erschöpfung. 
Aber abgehärtet durch die Arbeit in der Silbermine meisterte 
er die Bedingungen und konnte in der Kombination mit der 
Gastwirtschaft  ein  Einkommen erzielen,  das ein bescheidenes  
Leben ermöglichte. Rudolf Lühning war nicht verheiratet und 
hatte keine Kinder. Als seine Kräfte zu Ende gingen, übernahm 
1950 der Neffe, Rolf Köster, den landwirtschaftlichen Betrieb. 
Rudolf starb 1965 im betagten Alter von 85 Jahren.

Die heutige Hoferbin, Margitta Nachtwey, 
geb. Köster, führte die Hofstelle gemeinsam 
mit ihren Eltern bis 1977. Danach bewirt-
schaftete sie den Betrieb in der Buxtehu-
der Altstadt noch alleine bis 1981 weiter, 
bevor schließlich die Milchkühe verkauft 
wurden. Ein kleiner Kran, der zum Aufladen 
des Kuhmistes nötig war (Foto rechts), ziert 
heute noch den Garten an der ehemaligen 
Hofstelle. Und die silbernen Kühe ehren und 
zollen Respekt vor Rudolfs Tatendrang. 

Sein erstes Ziel, New York, erreichte Rudolf nach sechs Tagen. 
Von dort ging es dann weiter in das Land seiner Träume nach 
Mexiko. 
Der Aufenthalt und seine Erlebnisse in der Neuen Welt sind 
seinen Nachfahren leider nicht im Detail bekannt. Tatsächlich 
konnte Rudolf in Mexiko irgendwann eine kleine Silbermine sein 
Eigen nennen. Mit einfachen Mitteln, aber viel Geschick und 
harter Arbeit erwirtschaftete der Buxtehuder Auswanderer ein 
kleines Vermögen. Als dann in Mexiko 1910 die legendäre 7 Jah-
re anhaltende Revolution ausbrach, dieser Bürgerkrieg immer 
brutalere Ausmaße annahm und sehr viele Menschen Opfer von 
militärischer Gewalt wurden, verließ Rudolf schweren Herzens 
den Krisenherd und kehrte wehmütig zurück in die alte Heimat 
an den Westfleht von Buxtehude. Hier bei der Hausnummer 
318 (später wurde daraus das Westfleht 57) übernahm er dann 
die Liegenschaft seines Elternhauses. 

Der Bruder Otto Lühning hatte bis dahin in dem 
Gebäude eine Gaststätte betrieben, deren wirt-
schaftliche Situation in der turbulenten Zeit vor 
dem 1. Weltkrieg sehr schwierig war. Mit Ru-
dolfs Ersparnissen konnte die prekäre Lage nun 
verbessert werden. Rudolf veränderte das Kon-
zept. Er übernahm die Gastwirtschaft, die dann 
von seiner Schwester Alma geführt wurde. 
Er selber wurde Landwirt eines Moorhofes. Er 
nutzte das neue  Verbraucherverhalten der Be-
völkerung in den Städten, täglich frische Milch-
produkte zu konsumieren. Dazu wurden um die 
Jahrhundertwende Molkereien gebaut. So auch 
1902 in Buxtehude, die dann das weiße Gold, 
die Milch, verarbeiteten und vertrieben.
Von seinem Geld aus dem Verkauf der Silbermi-
ne in Mexiko kaufte Rudolf Milchkühe, baute auf 
dem Hof Stallungen und erwarb landwirtschaft-

Rudolf Lühnings 
Schwester Alma  
vor der Gastwirt-
schaft am  
Westfleht 57

Buch-Tipp: 
Der Roman von Miriam Georg  „ Das Tor zur Welt – Träume“ 
erzählt eindrucksvoll die Geschichte von zwei Auswanderinnen. 
Wobei sie von Ava erzählt, die jeden Tag bis zur Erschöpfung
auf dem Moorhof im Alten Land arbeitet. Jede Nacht träumt 
sie vom Meer. Die Erinnerung an ihre Familie ist von Jahr zu
Jahr mehr verblasst, kaum weiß sie noch den Namen ihrer  
Mutter. Irgendwann will Ava sie in Amerika wiederfinden.
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In der letzten Ausgabe des ESTETALERs Heft 19 berichtete  
Gerhard Schierhorn über die Probleme der Heideflüsse durch die 

hohe Trinkwasserentnahme Hamburgs. Nun droht unserer Este 
nicht nur Gefahr durch das Sinken des Grundwasserspiegels und 
durch die Zunahme von Nitrat aus der Landwirtschaft, sondern ein 
drittes Problem kommt inzwischen womöglich hinzu: ein zu hoher 
Phosphateintrag aus den Klärwerken.

Wir haben im Landkreis Harburg sechs zentrale Kläranlagen: 
jeweils zwei an der Este und an der Luhe und eines an der Seeve 
sowie eines direkt an der Elbe. Letztendlich fließen alle geklärten 
Abwässer in die Elbe. An der Este oberhalb von Moisburg leiten zwei 
Kläranlagen gereinigtes Abwasser in die Este: das Klärwerk in Kakens- 
torf aus der Samtgemeinde Tostedt und die Kläranlage Hollenstedt. 

Das Kanalnetz zur Schmutzwasserentsorgung in der SG Hollenstedt 
umfasst ca. 50 km Freigefällekanalisation und ca. 15 km Drucklei-
tungen. Zur Beförderung unserer Hinterlassenschaften im Kanal-
netz bis zur Kläranlage Hollenstedt werden 34 Pumpwerke betrie-
ben. In den Gebieten mit Druckentwässerung gibt es außerdem 
ca. 330 Kleinpumpwerke. Die Hollenstedter Kläranlage ist auf ma-
ximal 12.500 Einwohner ausgerichtet, die Grenze würde bei wei-
teren neuen Baugebieten überschritten, die alten Betonbassins 
sind schon vor Jahren erhöht worden. So entstehen im Jahr bereits 
jetzt ca. 450.000 m3 Abwasser.
Das Hollenstedter Klärwerk wird seit 2010 von der Hamburger 
Stadtentwässerung (HSE), einer Tochter von HAMBURG WASSER 
betrieben. Der Anteil des Abwassers am gesamten Este-Wasser 
beträgt an der Emmener Pegelmessstelle ca. ein Fünftel, in heiß-
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MENSCH & NATUR I

Kläranlagen in der Diskussion

von Manfred Thiel 

Experten befürchten schlechte Nachrichten auch für die Este

E-Mail: r.inauen@hjmatthies.de

Rico Inauen Installateur- & Heizungsbau Meister

Am Markt 3
21279 Hollenstedt
Tel.: 04165 - 81150

Mobil: 0160 - 94750358
E-Mail: r.inauen@hjmatthies.de
www.hjmatthies.de
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Anteil sogar höher.1 Ein wich-
tiger Reinigungsschritt für die 
häuslichen und gewerblichen 
Abwässer besteht darin, 
Phosphate herauszufiltern. 
Dazu verwendet man oft Ei-
sensalze, diese binden das 
 im Wasser gelöste Phosphat, 
das schließlich als Feststoff zu Boden sinkt. Es mischt sich dort 
mit dem Klärschlamm und gelangt somit normalerweise nicht mit 
dem geklärten Restwasser in die Flüsse. Phosphatverbindungen 
fördern den Algenwuchs, entziehen dem Heidebach viel Sauer-
stoff und rauben Fisch & Co. letztendlich die Lebensgrundlagen. 
Fachleute sprechen dann von Eutrophierung.

Im September letzten Jahres hatte ein Artikel des „Spiegel“ die  
Öffentlichkeit aufgerüttelt und damit erreicht, dass in diversen 
Pressepublikationen bundesweit sich so mancher einmal Gedan-
ken macht über Dinge, die man ansonsten für selbstverständlich 
hinnimmt. Die eingesetzten chemischen  Fällmittel in den Klär-
werken werden mithilfe von Salzsäure bei intensivem Gaseinsatz 
als Abfallprodukt (zum Beispiel in der Lackindustrie) hergestellt. 
Es hieß, dass diese Produktion wegen der aktuell stark gestie-
genen Erdgaskosten und schwieriger Lieferketten deutlich ge-
drosselt sei und weniger Eisensalz bereitgestellt werden könne. 
Der Markt für dieses Produkt sei leergefegt, selbst zu astrono-
mischen Preisen wären diese Chemikalien kaum zu beschaffen.
Während der Harburger Landkreissprecher für die kreiseigenen 
Kläranlagen Seevetal/Glüsingen und Kakenstorf gegenüber dem 
Wochenblatt vom 19. Nov. 2022 Entwarnung gab und berichtete, 
dass „wir die benötigten Mengen (an Fällmitteln) von verschiede-
nen Firmen immer rechtzeitig geliefert bekommen“, lagen dem  
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ESTETALER zur selben Zeit für das Hollenstedter Klärwerk Informa- 
tionen vor, dass das Eisensalz dort zunächst gestreckt und inzwischen 
aufgebraucht sei, und durch Aluminiumsalz ersetzt würde. „Aber 
selbst teurere Aluminiumsalze sind knapp. Und andere Substanzen 
funktionieren nicht. Deshalb denken manche Kläranlagenbetreiber 
sogar über juristische Schritte nach, um Händler und Hersteller zur Lie-
ferung zu verpflichten“, so der Spiegel in seinem Artikel vom 8.9.2022. 
Nun sollte es seitens des niedersächsischen Umweltministeriums 
künftig den Betreibern von Kläranlagen ausnahmsweise gestattet 
werden, auch Wasser in Flüsse und Kanäle einzuleiten, wenn der 
Gehalt an Phosphorverbindungen über die festgesetzten Grenz- 
werte steigt. Politik und Behörden möchten mit dieser Maßnahme 
Ordnungsstrafen vermeiden.
Für die Este sind das alles keine guten Nachrichten, auch wenn „bislang 
in allen Anlagen im Landkreis keine Überschreitungen der Grenzwerte 
angezeigt wurden“, wie der Sprecher des Landkreises Andres Wulfes 
im Wochenblatt betonte. Nach Informationen des Autors entwickelte 
sich der Gesamtphosphatgehalt im Abwasser der Kläranlage Hollen- 
stedt von durchschnittlich unter 0,30 mg/l im Frühjahr 2022 auf 
schließlich 1,7 mg/l im September (aktuellere Werte waren bis Druck-
legung nicht zu bekommen). Der Grenzwert ist mit 2,0 mg/l festgelegt.

Gewässerobmann Walter Mielke von der „Fliegenfischer und Natur- 
schutzgemeinschaft Nordheide“, die gerade zum wiederholten  Male 
einen Umweltpreis bei dem niedersächsischen Gewässerwettbewerb 
„Bach im Fluss“ gewann, ist alarmiert. Ihr Engagement für die Rena- 
turierungsmaßnahmen der Este würde durch unkontrolliertes Algen- 
wachstum in Gefahr geraten. Nicht nur die Fische, sondern auch die 
gesamte Kette der Kleinstlebewesen wären davon betroffen. Für 
ihre 1.000-€-Prämie will sich der Verein übrigens Messinstrumente 
anschaffen, um die Schadstoffbelastung zu kontrollieren. Ob da die 
Möglichkeit vorhanden ist, auch Phosphat zu bestimmen, konnte er 
noch nicht sagen.

1 Der NLWKN zeichnet den Pegelstand der Este bei Emmen auf. 
   https://www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de/Pegel/Binnenpegel/Name/Emmen

Quellen: https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/faellmittel-wichtige-chemikalien-zur- 
wassereinigung-werden-knapp-a-8ab301dd-fcfd-4fd4-8c40-73a0f34c5956
https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/tag/kl%C3%A4ranlage

Kläranlagen im LK Harburg

Hollenstedt
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Es tut sich wieder was auf den Flächen des landkreiseigenen 
Kompensationspools: Direkt an der Kreisgrenze zwischen 

den Landkreisen Harburg und Stade schlängelt sich die Gold-
beck seit kurzem wieder wie ein typischer, naturnaher Heide-
fluss. Auch die Aue auf Seite des Landkreises Harburg ist nun 
abwechslungsreich. In den unterschiedlich geformten Senken 
sammelt sich bereits teilweise Wasser. Bis vor kurzem noch äh-
nelte die Goldbeck eher einem sterilen, geradlinigen Entwässe-
rungskanal zwischen unspektakulären Wiesenflächen. 
Uns ist es in den letzten Jahren gelungen, sowohl für den Kom-
pensationspool als auch für die Naturschutzabteilung neue Flä-
chen zu erwerben (siehe auch Bericht in Heft 16), sodass wir 
im neu ausgewiesenen Naturschutz-
gebiet zwischen Goldbeck und Este 
nun fast 10 ha zusammenhängende 
Flächen haben. Dieses sind einerseits 
Grünländer, andererseits Auwälder. 
Die Länge der Goldbeck beträgt hier 
bis zu ihrer Mündung in die Este etwa 
600 m, also eine beträchtliche Strecke, 
die nun naturnah aufgewertet werden 
konnte. 

Ursprüngliche Idee war, ähnlich wie bei 
unserer Gewässerentwicklungsmaß-
nahme an der Este, die Goldbeck in ih-
ren ursprünglichen Fließgewässerlauf 
in die Aue zurückzuverlegen. Die Aus-
wertung der historischen Grundlagen 
ergab, dass dieser jedoch auf Stader 
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MENSCH & NATUR II

Neue Impulse für die Goldbeck
von Silke Hiller, Dipl. Ing. Landespflege (FH), Kompensationspool LK Harburg
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Seite verlief, auf die wir keinen Zugriff haben. Eine Verlegung 
in die Grünlandflächen des Kompensationspools war aufgrund 
ungünstiger Geländehöhen wenig sinnvoll. Auf Hochtouren lief 
nun die Abstimmung zwischen Gitta Baeuerle von der Unteren 
Naturschutzbehörde, die für das Naturschutzgebiet Estetal zu-
ständig ist, Silke Hiller, die den Kompensationspool betreut, und 
Matthias Nickel vom Kreisverband der Wasser- und Bodenver-
bände im Landkreis Harburg, um bestmögliche Impulse für eine 
naturnahe, hochwertige Aufwertung zu erarbeiten. 
Schnell entwickelte sich die Idee, innerhalb des Gewässerver-
laufes zu arbeiten. Für möglichst attraktive und abwechslungs-
reiche Strukturen sollten zunächst die Ufer wechselseitig ab-
geflacht werden. Der abgetragene Boden kann direkt an das 
gegenüberliegende Ufer eingebaut werden, um so den Gewäs-
serverlauf einzuengen. Gleichzeitig wurden seitlich versetzte 
Buhnen und diverse Strömungslenker aus Kies, Lesesteinen und 
Holz eingebaut (Fotos 1 und 2) und die Sohle angehoben.

Aufnahmen aus dem  
Oktober 2022. Baggerfahrer  
Jörn Blanquett hat zahlreiche  
naturnahe Windungen geschaffen,  
Störsteine und Stubben eingebaut.  
Nun wechseln sich flach ausgeformte  
Gleitufer mit gemäßigter Strömung und
steilere Prallufer mit höherer Strömung ab. 

1

3

2



Mit unseren mehr als 300 Mitgliedern sind wir ein leben-
diger Verein und können auf eine über 140-jährige Ge-

schichte zurückblicken. In dieser Zeit haben wir schon einiges 
auf die Beine gestellt. So konnten wir vor 18 Jahren, auch dank 
der Einsatzbereitschaft vieler Mitglieder, unser Schützenhaus 
erweitern und modernisieren und vor vier Jahren unser altge-
dientes Schützenzelt durch ein Neues ablösen. Während der 
Corona-Zeit haben wir unseren Luftgewehrstand modernisiert 
und ihn auf eine digitale Anlage umgestellt, sodass wir unseren 
Mitgliedern nun beste Trainingsmöglichkeiten nach neuesten 
Standards bieten können.
In unserem Verein verbinden wir Schießsport, kameradschaft-
liche Geselligkeit und Tradition, ohne dabei den Blick für die 
Zukunft zu verlieren. Von der Jugend beginnend – über die ver-
schiedenen Sparten wie der Damenabteilung, der Schießkom-
mission, des Spielmannszuges, der Zeltkommission und nicht 
zuletzt des Festausschusses, der sich um die Ausrichtung unse-
res tollen Kinderschützenfestes kümmert – finden sich überall 
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VEREINE VORGESTELLT

Der Hollenstedter  
Schützenverein von 1877 e.V.
von Arne Popp,  Vizepräsident Hollenstedter Schützenverein
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Wo es möglich war wurden leichte Schlingen in die Aue hinein 
vorgegeben. So kann sich in Zukunft durch unterschiedliche 
Strömungsgeschwindigkeiten, Zirkulationen im Wasser und 
abwechselnde Ufergestaltung ein mäandrierender (geschlän-
gelter) Gewässerverlauf einstellen. Durch die zukünftig kiesige 
Gewässersohlstruktur, gepaart mit Lesesteinen entstehen neue 
Laichhabitate für z.B. Bachforellen. 
Die hydraulische Berechnung unserer Ideen übernahm das Inge-
nieurbüro Heuer-Jungemann aus Nienwohlde. Als Ende August 
2022 die Plangenehmigung vorlag, sollten die Arbeiten direkt 
beginnen, um die gute Befahrbarkeit des Grünlandes während 
des  trockenen Sommers auszunutzen. Die Zustimmung hierfür 
durch die angrenzenden Stader Flächeneigentümer kam schnell. 
Doch der regnerische September machte uns zunächst einen 
Strich durch die Rechnung. Nach nur wenigen Tagen führten die 
starken Regenfälle dazu, dass der Wasserstand der Goldbeck 
stark anstieg und ein Weiterarbeiten ausschloss. Erst Ende Ok-
tober war das Grünland wieder befahrbar und der Kreisverband 
der Wasser- und Bodenverbände nahm die Arbeiten wieder auf.  
Zusätzlich sind auf der angrenzenden Aue insgesamt vier unter-
schiedlich gestaltete Senken angelegt, teilweise mit Anschluss 
an die Goldbeck (Foto 3).
Diese bieten nun mit abgestuften Wasserständen und Feuchte-
graden zahlreichen spezialisierten Tier- und Pflanzenarten neue 
Lebensstätten und Nahrungshabitate, wie z.B. der Bekassine. In 
der Aue führen die nun höheren Grundwasserstände zu einer 
typische Niedermoorentwicklung, was sich positiv auf das Klima 
auswirkt. 
Wie alle Projektflächen unseres landkreiseigenen Kompensati-
onspools unterliegt auch die Goldbeck und ihre Aue einem re-
gelmäßigen Monitoring. Wir freuen uns darauf, die Entwicklung 
zeitnah zu beobachten und darüber zu berichten. 

Lesen Sie im ESTETALER Nr. 21 über die Entwicklung der Projekte des LK Harburg 
in Dohren / SG Tostedt („Wilder Wald“ und „Dohrener Heide“).
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aktive Menschen jeden Alters zusammen, um gemeinsam  
etwas zu bewegen.
Wer sich für den Schießsport interessiert, findet bei uns viele 
Möglichkeiten sich im Wettkampf mit anderen zu messen. Un-
ter anderem ermitteln wir jedes Jahr einen Hollenstedter Meis-
ter im K.O.-System, haben mehrere Mannschaften, die an den 
Pokalschießen und Rundenwettkämpfen in der Region teilneh-
men und besonders ambitionierte Schützen vergleichen sich 
bei Kreis- oder Landesmeisterschaften. Doch es werden nicht 
nur Wettkämpfe mit der Langwaffe bei uns ausgetragen. Wir 
haben auch einen schönen Pistolenstand, für den in den letzten 
Jahren eine Drehscheibenanlage sowie eine Fallscheibenanlage 
angeschafft wurden. Diese beiden Anlagen und die Neuorga-
nisation unserer Pistolengruppe haben dem Schießen mit der 
Kurzwaffe in unserem Verein einen richtigen Aufschwung be-
schert. Um den Pistolenschützen weitere Trainings- und Wett-
kampfmöglichkeiten zu bieten, wurde vor zwei Jahren zudem 
eine neue Sparte gegründet, und wir als Verein sind einem wei-
teren Sportschützenverband beigetreten.
Besonders aktiv beim Schießen ist unsere Jugendabteilung, die 
sich jede Woche auf die Wettkämpfe vorbereitet. Diese An-
strengungen tragen auch Früchte: In den vergangenen Jahren 
konnten mehrere Kreis- und Landesmeistertitel errungen wer-
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den. Zudem gibt es bei uns seit dem 
letzten Jahr die Möglichkeit, sich mit 
Lichtpunktgewehr und -pistole ohne 
Munition sportlich zu vergleichen. 
Dadurch ist es bereits ab dem Alter 
von sechs Jahren möglich, beim Trai-
ning der Jugendsparte teilzunehmen 
und unter fachkundiger Anleitung und 
Aufsicht in das Sportschießen einzu-
steigen.
Interessierten Bürgern bieten wir auch 
die Möglichkeit, in den Schießsport 
und unseren Verein hineinzuschnup-
pern. Dreimal im Jahr veranstalten wir 
ein „Schießen für jedermann“. Dabei 
geht es nicht um Orden und Pokale, 
sondern um leckere Fleischpreise.
Um für diese Wettkämpfe und Schieß-
veranstaltungen immer die gleichen 
guten Schießbedingungen zu bieten, 
ist die Arbeit der Schießkommission 
unerlässlich. Zum Glück sind dort vie-
le motivierte Schützenschwestern und -brüder organisiert und 
sorgen immer für einen reibungslosen Ablauf.

Musikfreunde sind bei uns ebenfalls gern gesehen und gut 
aufgehoben. Unser Spielmannszug mit seinen aktuell 40 Mit-
gliedern begleitet den Schützenverein musikalisch bei allen 
Ummärschen, ob in Hollenstedt oder bei auswärtigen Veran-
staltungen. Seit seiner Gründung 1952 hat der Spielmannszug 
schon bei vielen Auftritten weit außerhalb Hollenstedts auf sich 
aufmerksam gemacht. So waren unsere Spielleute bereits zwei-
mal in Berlin, nahmen zweimal am Oktoberfestumzug in Mün-
chen teil und waren ebenfalls zweimal bei der „German Ameri-
can Steuben Parade“ in New York dabei.

Kinderschützenfest: Am Schützenfest-Sonntag bewegt sich ein bunter Umzug 
zum Schützenplatz, wo die Kinder ihr neues Kinderkönigspaar und Prinzenpaar 
ermitteln und bei Sport und Spiel schöne Stunden verbringen. Viele hochwertige 
Preise werden von Unternehmen und Privatleuten dafür gestiftet.

Die Jüngsten trainieren mit  
dem Lichtpunktgerät. Das Gerät 
sendet einen Lichtstrahl aus -  
es ist keine Waffe.

Sportschützentraining: Die Jung- 
schützen im neuen Luftgewehrstand 

Fo
to

s:
 S

te
lli

ng
 (4

)



Wie bereits anfangs erwähnt, haben wir vor vier Jahren ein 
neues Schützenzelt angeschafft. Damit wir in diesem neuen Zelt 
Feste feiern können, sorgen die Mitglieder unserer Zeltkommis-
sion für den fachgerechten Auf- und Abbau. Die Zeltkommission 
legt mit ihrer Arbeit fast wortwörtlich den Grundstein für unser 
Schützenfest.
Natürlich sind bei uns auch schützenvereinsinteressierte Da-
men willkommen. Seit 1972 besteht unsere Damenabteilung. 
Sie ist heute stark beim Schießen vertreten und bringt sich aktiv 
in die Vorstandsarbeit ein. Außerdem werden auch regelmäßig 
Ausfahrten unternommen. Ganz wichtig für die Zukunft jedes 

Schützenvereins ist der Nachwuchs. Hier übernimmt die Jung- 
schützenabteilung eine entscheidende Rolle als Bindeglied 
zwischen der Jugend und den Altersschützen. Die Jungschüt-
zen fahren zu Pokalschießen, organisieren einmal im Jahr eine 
Weihnachtsfeier mit Jungschützen aus befreundeten Schützen-
vereinen und veranstalten von Zeit zu Zeit eine Ausfahrt, um 
auch neben den Schützenvereinsaktivitäten in großer Runde 
gemeinsam etwas zu unternehmen.

Ein großes Highlight im Schützenjahr ist unser Schützenfest im 
Juli. Hierfür schmücken wir das Dorf in Grün-Weiß und feiern 
gemeinsam mit den Bürgern und Schützen unserer befreunde-
ten Schützenvereine. Zudem gibt 
es einen Wettkampf um die Wür-
de des Schützenkönigs. Diese wird 
mit dem Kleinkaliber-Gewehr aus 
50 Metern auf einen Holzvogel 
ausgeschossen und ist immer 
wieder von großer Spannung ge-
prägt. Im letzten Jahr gelang es 
René Plüquett (Foto rechts) den 
Vogel zu erlegen. Er ist als „René 
der betonharte Waidmann” unser 
Schützenkönig 2022/2023.
Der Vertreter unseres Schützen-
königs ist der Vizekönig, der jedes 
Jahr im September beim Schluss-
schießen ermittelt wird. Hier gelang es diesmal Christoph Spode, 
sich gegen alle anderen durchzusetzen. Er vertritt unseren Verein 
für ein Jahr als „Christoph der kurzentschlossene Flieger”.
An den beiden Veranstaltungen werden weitere Würdenträger 
ausgeschossen, wie zum Beispiel der Pistolenkönig oder Jung- 
schützenkönig und -königin.

Weitere Informationen und Neuigkeiten finden sich auf unserer Homepage unter 
www.hollenstedter-sv.de

Der Hollenstedter Schützenverein wurde in einer am 5. Juni 1877 abgehaltenen 
Sitzung im Gasthaus Kück gegründet. Bei der Gründungsversammlung trugen 

sich 30 Hollenstedter Bürger in die Mitgliederliste ein. Kaufmann Wilhelm Eduard 
Kück ging aus der Versammlung als Vorsitzender und Bäckermeister August Acken-
husen als Hauptmann hervor. 
Die Schützenfeste wurden zunächst auf Thielen Worth, später auf Jaks Hof  
gefeiert. Mit wachsender Mitgliederzahl musste ein größerer Platz gefunden wer-
den. Im Jahre 1900 kam ein Vertrag mit dem Gastwirt Christoph Heins  
zustande, der dem Verein für 30 Jahre einen Festplatz jenseits der Este in der 
Nähe des Mühlenberges zur Verfügung stellte. Nach Ablauf des Pachtvertrages 
bot sich die Verlegung zum räumlich günstigeren und landschaftlich sehr viel 
reizvoller gelegenen Ort in das Waldgelände zwischen Hollenstedt und Emmen an, 

auf dem sich der Festplatz und 
die Schießanlagen auch heute 
noch befinden. 
Der zweite Weltkrieg unter-
brach das Vereinsleben auf 
lange Zeit. Nach Kriegsende 
verboten die Besatzungs- 
behörden jegliche Vereins- 
tätigkeit. Erst im Jahre 1949 
wurde es den Schützen- 
vereinen wieder erlaubt, sich 
neu zu gründen. 
Das Foto links zeigt den Spiel-
mannszug im Jahre 1953.

Ein kleiner geschichtlicher Rückblick

Der Vogel ist gefallen: Der frischge- 
backene Schützenkönig wird nach dem 
Siegesschuss von seinen Kameraden 
jubelnd aus dem Schießstand getragen
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Nach fast zehn Jahren war es 1987 soweit, dass ich mich auf-
raffte, endlich das marode Fachwerk der West- und Nord-

seite zu restaurieren. Das war ein sehr umfangreiches Projekt.
In zwei Fächern der langen Westseite waren die Enden der  
Deckenbalken verrottet und die Dachsparren abgerutscht. Da-
durch entstand Druck über die Aufschieblinge auf die eigentlich 
nicht tragende Außenwand. Dieser Druck hatte die Fachwerk-
wand in die bereits erwähnte bedrohliche Schieflage gebracht. 
Das war eine kniffelige Arbeit, die ich lieber den Fachleuten  
einer Zimmerei überließ.

Das Weitere war wieder etwas für den „Heimwerker“. Die Auf-
schieblinge mussten mit Stempeln abgestützt werden, damit 
das Fachwerk der Außenwand abgebaut werden konnte. Die 
Ziegel waren glücklicherweise lediglich mit Kalkmörtel vermau-
ert. So war es möglich, sie sauber zu putzen. Jeder einzelne 
Stein wurde mit dem Maurerhammer von Putz befreit, ins Salz-
säurebad gelegt, sauber gebürstet und beiseite gestapelt. Das 
Fachwerkholz war größtenteils gut erhalten, weil die Schwelle 
schon einmal hochgelegt und untermauert wurde. Es konnte 
wieder verwendet werden. Lediglich der Rähm unter der Traufe 
musste auf einer Länge von 20 Metern erneuert werden. Bei ei-

Das fressende Haus
Die Rettung eines Baudenkmals in Regesbostel 
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LÜTENSHOFF - Serie 3. Teil

von Gerd Pillip

nem abgerissenen Bauernhof in der Nähe fand ich das passen- 
de Gebälk. Auf das alte Feldsteinfundament wurde jetzt wie-
der eine Mauer aufgemauert, auf die das Fachwerk neu aufge-
stellt werden konnte. Allerdings wurden einige Veränderungen 
vorgenommen. Eine „Klöhntür“ und fünf Fenster sollten in die 
neue Wand. Die „Klöhntür“ zimmerte ich selbst, die Fenster 
kamen aus „Viehbrocks Gasthaus“ in Rutenbeck. Dort wurden 
gerade neue Fenster eingebaut. Die alten konnte ich für ein  
Taschengeld erwerben.  

Ähnlich waren die Arbeiten am Nordgiebel. Allerdings musste 
dort die tragende Wand sicher abgestützt, ein neues Fundament 
für die Schwelle gegossen und fast das gesamte Fachwerkholz 
erneuert werden. Da ich kein passendes Eichenholz in ausrei-
chender Menge zur Verfügung hatte, musste ich mir geeignete 
Alternativen suchen. In der Umgebung unseres Dorfes wurden 
derzeit Stromleitungen abgebaut. Die gut imprägnierten 
Strommasten wurden an Interessierte vergeben. Als Fachwerk 
für einen professionellen Restaurateur unvorstellbar, aber für 
meinen schmalen Geldbeutel ein Segen. Mit zwei, drei dieser 
Masten fuhr ich zum Sägewerk nach Revenahe. Dort wurden sie 
auf das für mich passende Vierkantmaß zugeschnitten.

Bekannt als Musiker und Organisator unserer „Plattdeutschen Abende“ berichtete 
Gerd Pillip im ersten und zweiten Teil von den Umständen des Kaufs, den  
Problemen im ersten Winter und der teilweisen Neueindeckung des Reetdaches 
seines 400 Jahre alten Bauernhauses in Regesbostel. Jetzt geht es um die 
Restaurierung des maroden Fachwerkes und um weitere Ausbauten im Haus.
 

1987   
Die instabile  

Fachwerkwand wird 
„zerlegt“ und neu 

aufgestellt.
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Auf diese Weise erstand als nächste Maßnahme die Konstruk-
tion der Giebelwand. Zum Abschluss wurden die für das nie-
dersächsische Bauernhaus typischen Pferdeköpfe im First ange-
bracht. Der Rest ist schnell erzählt, war jedoch eine langwierige 
und für den „Laienmaurer“ herausfordernde Aufgabe: Fach für 
Fach mit individueller Fugenstärke vollfugig ausmauern. Tradi- 
tionsgemäß arbeitete ich in diesem Fall wieder mit reinem Kalk-
mörtel. Den holte ich mir mit meinem PKW-Anhänger aus dem 
benachbarten Kies- und Mörtelwerk in Goldbeck. Jeden Tag 
wurden so nacheinander ein, zwei Fächer vollendet. Noch vor 
dem Wintereinbruch hieß es endlich: Ich habe fertig.

Bereits 1983 hatte das Denkmalschutzamt das Gebäude als Ver-
zeichnisvorschlag aufgenommen. Die Erfassung fand dann 1985 
statt. Der Hausforscher Dr. Klages hatte auf mein Bitten bereits 
das Baujahr des Hauses im Kern auf  ca. 1650 taxiert. 1987 wur-
de mir mitgeteilt, dass „die Gebäudeanlage vom Institut für 
Denkmalpflege als Baudenkmal eingestuft ist“. Der Landkreis 
sei grundsätzlich bereit, mir mit Förderungsmitteln bei der In-
standsetzung  und Erhaltung der Gebäude zu helfen. Waren das 
gute Aussichten für die Zukunft?

Juli 1987 Das Fachwerk steht bereit. Der Heimwerker gönnt sich eine Bierpause. August 1987 Auch der Giebel ist neu aufgestellt und Pferdeköpfe werden angebracht. 
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Bislang habe ich über den kontinuierlichen Fortschritt der 
Restaurierung berichtet. Im Folgenden noch eine Hinwen-

dung zu weiteren Ausbauten im Haus und zum Objekt Dauer-
baustelle Reetdach. 
Außer den bereits beschriebenen Baumaßnahmen musste ein 
Jugendzimmer für den heranwachsenden Sohn geschaffen wer-
den. Der Wohnraum erweiterte sich weiter in die Diele. Das alte 
tragende Ständerwerk sollte in den Ausbau integriert werden. 
Dazu waren Stabilisierungsarbeiten nötig. Ein im Fuß verrotte-
ter Ständer musste unterfangen werden. Die zwei Stuben an 
der Ostseite wurden mit einer Küche in der ehemaligen Knecht-
kammer, einem Badezimmer auf der Diele und einem neuen 
Hauseingang als Einliegerwohnung erweitert. Da war der Heim-
werker wieder mit Zimmern, Mauern und Löten gefordert. 

Ein Teil des Daches war ja, wie bereits erwähnt, neu eingedeckt. 
Aber die gesamte Dachfläche erstreckte sich immerhin auf über 
700 m². Da war noch allerhand zu tun. Immer wenn der Geld-
beutel es zuließ, konnten mal 100 m² oder mehr neu gedeckt 
werden. Unser Dachdecker Herbert Ehlert hatte mir eine Quelle 
für heimisches Reet in Estebrügge genannt, wo ich einen Teil 
des Reets kaufen konnte, das ich ihm dann während er nähte 
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auf das Dach trug. Nach einigen 
Jahren war die sehr marode Ost-
seite endlich neu gedeckt. Ein paar 
Jahre konnte die im Zustand etwas 
bessere Westseite noch mit Flick- 
und Ausstopfarbeiten überleben. 
Herbert hatte mich inzwischen in 
seinem Handwerk etwas angelernt und mir altes Handwerkzeug 
aus seinem Bestand geschenkt. Ich konnte jetzt, wenn es wieder 
mal etwas nachzustopfen und nachzunähen gab, selbst auf die 
Leiter klettern, um zu reparieren.

Auf die Dauer war das natürlich keine Lösung. Es kam der Tag, 
an dem eine Neueindeckung der gesamten Westseite nötig 
wurde. Die Kreditmöglichkeiten für ein so großes Vorhaben wa-
ren aufgebraucht. Trotzdem musste ich 2012 einen Weg finden, 
das Projekt zu finanzieren: Es mussten einige meiner Oldtimer 
geopfert werden. Ein alter Mercedes, ein Vorkriegs-Citróen, ein 
Tuckerboot und eine Segeljolle wechselten die Besitzer. Schwe-
ren Herzens wurden sie in Bares umgesetzt, das dann als Reet 
auf dem Dach landete. Nun zeigte sich auch, dass der Denk-
malsschutz für mich von Vorteil war. Aus EU- und Landesmit-
teln wurde mir – allerdings mit erheblichem bürokratischen 
Aufwand – eine Förderung von etwa 30 % der Kosten gewährt. 
Jetzt war nichts mehr mit Reet aus der Nachbarschaft. Es muss-
te geprüft und zertifiziert sein. Der Denkmalschutz von Kreis 
und Land überwachte die Arbeiten. Letztendlich verständlich: 
es wurden ja Steuergelder für die Förderung ausgegeben. Am 
Ende wurde vom Prüfer aus Hannover noch ein Mangel festge-
stellt: An einer Stelle hatte das Reet nicht die vorgeschriebene 
Länge und nicht den richtigen Neigungswinkel. Seitdem sind 
schon wieder zehn Jahre vergangen und ich muss mir überle-
gen, wie lang die vor vierzig Jahren neugedeckten Dachflächen 
noch ohne Reparatur halten. Es gibt viel zu tun, packen wir es 
an! Es lebe das Baudenkmal!
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1991 Dachdecker und Hausherr 
bei der gemeinsamen Arbeit

Rechts: 1988  
Ein verrotteter 

Ständer wird für den 
weiteren Innenaus-
bau neu gegründet.

Oben: August 2012 Das alte Reet 
wird abgerissen und das Dach neu 
verlattet.

Links: Bargeld lacht  
Zur Finanzierung mussten 
mehrere Oldtimer und 
Boote verkauft werden.Unten: Sept. 2012 Die Neueindeckung 

schreitet voran und wird mit einem  
Heidefirst abgeschlossen. 



De Natur wokt op,
Dat Greun kummt dörch den Rosen,
De Osterblomen bleiht,
Nu kommt ok bald de Hosen.

Dat Oostergedicht (vun mi)
Oosterneest un Oosterhoos,
Oosterdag, Oosterspoos,
Eierpunsch un Schohinlogen,
Oosterschoop, Hosenbroden,
Oosterfüer op Tantemeier,
Oosterblomen, Oostereier,
De Allerleefste büst du mi,
Frohe Oostern wünsch ik di!
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Wenn ik to Huus bi ̀ n Reinmoken bün, kommt mi ümmer de 
besten Gedanken. Dat Radio op Luut, un denn bün ik as 

so `n Wirbelwind. Dorbi ward de Kopp free un de Ideen fleegt 
mi man so to. Ok letzt Johr bi `n Oosterputz, dor wörr ik weer in 
mien Element. Meist as so `n Dirigent hebb ik mien Putzlappen 
no de Radio-Melodien swungen. Ik harr dor een Sender foot-
kregen, de blangen Musik af un an Gedichte opseggen leut. De 
Moderator födder ümmer weer de Tohörers to ̀ n Mitmoken op. 
Se schullen anropen un een egen Gedicht vördregen, dat mit 
Oostern to doon harr. De eerste Pries wörr een Reis för twee to 
`t Oosterfüer no Ostereistedt.

vun Hans-Joachim Dammann
Dat Oostergedicht
PLATTDÜÜTSCH 
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Dat wörr dat eerste Gedicht von een Anroper. „Allens sülvst 
mokt, nix kopiert un nix afschreven!“, wull he Steen un Been 
swören. Ik hebb em dat fuurts glöövt. Over nu harr he mien 
Ehrgiez ophisst. Un wenn ik mien Fru to Oostern mit een Reis no 
Ostereistedt överraschen kunn, dat wörr doch wat! 
As so `n Platzregen prasseln de Riemel-Wöör nu man so op mi 
dol. Ik bün dörch de Zimmer lopen, hebb hier un dor wischt un 
fegt un  twüschendörch ümmer weer een Zeile opschreven. So 
keum een to `n anner. Un an `t End harr `k een fein Gedicht. Ok 
allens sülvst mokt! Garantiert! 

Nu gau den Wischlappen to Siet leggen un anropen! Besett! Na, 
mokt nix, loter noch mol. Ik hebb wiederputzt. Bi `n tweten An-
roop ok weer besett! No den föffteihnsten oder twintigsten Ver-

söök hebb ik `t opgeven. Blots, wat schull ik nu mit mien wun-
nerscheun Oostergedicht moken? - Dor harr `k weer `n feine 
Idee! Un as mien Fru an ̀ n Oostersünndagmorgen ehr Geschenk 
utpackt harr, füll se mi fuurts vör Freid üm den Hals. Mit mien 
groot Schokolodenei in Staniolpopier harr `k genau in `t Swatte 
dropen. Ik harr nämlich een poor von de Pralinen ruteten un 
dorför mien Gedicht rinnpackt

So `n fein Gedicht harr se noch nie nich vun een Mannsmin-
schen kregen, sä mien Fru, dat warm ehr jo teihnmol mihr as so 
`n Oosterfüer in Ostereistedt!

Appelbeck am See
Das Restaurant & Cafe mit Erholungswert

Carsten Vollmers
Appelbeck 14

21279 Hollenstedt
Tel. 04165 - 83 77    

Fax 04165 - 82 139
E-Mail 

AppelbeckamSee@t-online.de
www.AppelbeckamSee.de
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Wo is dat doch schöön, wenn de Schachbrettblomen bi uns 
blöht. Wo? Dat is dor, woneem de Seeve in’e Elv geiht, 

kort vör dat Seevesiel. Junkernfeld nöömt se dat Flach twü-
schen Stell un Maschen. Jedet Johr twüschen April un Mai is dat 
en grootordig Schauspeel, dat ’n Barg Minschen anlocken deit. 
Dat is so en Attrakschoon, dat sogor Busse Lüüd vun Hamborg 
un annerswo her karren doot. 

Dat Rebeet steiht al siet Johren streng ünner Naturschutz. De 
Wetenschop seggt, dat hier dat gröttste Vörkamen vun de 
Wiesentulpen, as se in uns Dörp ok nöömt warrt, in Düütsch-

land is. In dat  Johr 2012 hebbt se mal 1.3 
Milljonen Blomen tellt. Is jedenfalls 

to lesen. Ok in Europa kann een 
so en Bestand kuum woanners 

finnen. De Naturfrünnen 
köönt vun den Weg blan-

gen de Wischen de Blo-
men bewunnern. Mang 
de Blomen sülvst rüm-
pedden is verbaden, so 
dat een nich de emp-
findlichen Zippeln, ut 
de de Planten rut wasst, 

kaputt maakt. Man vör 
en poor Johren hebbt 

de Naturschützers en Steg 
mit en Plattform am Enn in 

en vun de Wischen rin boot, 
so dat de Lüüd sik merrnmang de 

vun Hartmut Grossmann
De Schachbrettblomen
PLATTDÜÜTSCH Blomen opholen un se vun de Neegde 

 ut bekieken köönt. Nu, in’t Fröhjohr, 
sünd de 20 – 30 cm hogen Planten 
goot to sehn, wieldat dat Gras to 
düsse Tiet noch flach un siet is. Ok 
de Buern gaht ümsichtig mit jümehr 
Wischen üm, t. B. bi’t Haumaken.

Schachbrettbloom. Woans kümmt 
se to ehren Naam? In de Wetenschop 

heet se Fritillaria meleagris 
.Dat deit ok goot passen. 

Dat eerste Woort is latiensch un heet 
“Wörpelbeker”, wieldat de Blööt as en 
Klock na ünnen bummelt un as en Beker 
utsüht. Dat tweete Woort is greeksch 
un steiht för „Perlhuhn“. Dat hett mit 
de Teknung vun de bit to 4 cm hogen, 
purpur-vigeletten Blöden to doon. Man 
een kann ok de Teknung vun en Schach-
brett dorin sehn. Bi de witte Sort vun de 
Blomen, de nur so bummelig 10 Perzent vun 
den ganzen Bestand utmaakt, is dat „Schach-
brett“ blots ganz swack to entdecken. Jede enkelte Bloom is en 
Wunnerwark, man ok de Blick över de Wischen mit jümehr du-
sende vigeletten un witten Blöden is en Pracht!

Stickwoort „Naturschutz“. Ik heff hüüt noch ‘n slecht Geweten. 
Vör so üm un bi veertig Johren weren wi graad in uns Dörp tro-
cken. ‘t weer Moderdag. Blomen köpen? Is je langwielig, wenn 
de Wischen so dicht bi sünd. So nehm ik uns lütten Söhn bi de 
Hand un wi plücken Mama ‘n schöön‘ Struuß Blomen. Dat dat 
Schachbrettblomen weren, wüssen wi domols noch nich. Mo-
der hett sik jedenfalls bannig freit över düssen wunnerboren 
Rükelbusch mit düsse aparten Blöden. ➤



Lisa harr nu endlich ehrn Föhrerschien mokt. Kloor, dat se 
bannig stolt wöör. Nächsten Dag föhr se denn gliek mol no 

Stadt to´n Inköpen. Dat güng ok ganz suutje, wöör ok nich veel 
los op de Stroten. As se nu no Stadt rinköm, wör dor ene Am-
pel, de stünn op root. Se kuppel ut, as se dat lehrt harr un lett 
dat Auto langsom bit an´n Haltestrich rantrudeln. Klappt allens 
goot. 
As se nu töven müss, kunn se ´n beten no links un no rechts 
kieken. Dor wöörn all fiene Geschäften mit grote Schaufensters. 
Se freu sik all op dat Bummeln dör de Stadt un op dat Inköpen. 
Miteens wöör de Ampel wedder gröön. Nu müss se jo gau wie-
der förn, un dorbi wöör se denn doch ´n beten to hibbelig. Se 
leet de Kupplung susen un wat passeer?  De Motor güng ut. 
Se müss nee starten. Gau de Kupplung wedder dol petten un 
den Zündslötel dreihen, müss doch funkschoneren?  Ober nix to 
moken, de Motor stodder blots so vör sik hen, he wöör „aufs-
open“. Lisa versöök dat nochmol un nochmol un nochmol, ober 
fleijepiepen, do Motor wull nich in ´n Gang komen. Un nu dat 
noch: de Autofohrer achter ehr wöör ungedullig un füng an to 
hupen. Lisa versöch nochmol den Motor to starten, ober nix 
güng. Un de achter ehr hup und hup, wat dat Tüüch holl. 

Ober Lisa bleev ganz ruhig. Miteens steeg se ut ehr Auto ut un 
güng ganz langsom to den „Hupminschen“. De kurbel dat Fenster 
rünner un Lisa keek em fründlich an, jo se lächel sogor  ́ n beten. 
Denn meen se: „Ach bitte, köönt Se för mi den Motor wedder 
ansmieten, ik hup denn ok so lang!“ De Fohrer wöör so  verbies-
tert, dat he gor nix mehr seggen kunn. Lisa güng no ehr Auto 
trüch, un wat wör nu? - Se dreih den Zündslötel rüm un de Mo-
tor lööp wedder!

vun Dr. Berthold Hohmann
Dat Enn von´t Hupkonzert
PLATTDÜÜTSCH 
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Villicht weer de Wiesentulp dunn noch gor nich schützt. Later 
vertellen de Lüüd in’t Dörp mi de Geschicht, dat en poor Johren 
vörher de jungen Deerns in‘t Fröhjohr mit ehr Arms vull vun 
Schachbrettblomen an’n Bahnhoff stünnen un jüm an Lüüd ver-
köpen, de an’e Wekenennen  ‘n Utflog vun Hamburg op’t Land 
maken dään. Domols natürlich nich mit dat Auto, man mit’n 
Tog. Dor is mennig en Mark vun en Hamborger Hand in de vun 
de Deerns in’t Dörp wesselt. As ik düsse Geschicht höört harr, 
weer mien slecht Geweten en beten begööscht. Man Plücken 
geiht hüüttodaags gor nich mehr. Kannst wunnerbore Blomen 
för dien Goorn in‘n Laden köpen un di denn ok länger an freien.

Keen dat genau weten will, woans de Schachbrettbloom in’t 
Junkenfeld kamen is (un an Märken glöövt), kann je mal den 
Nabu-Indrag in’t Nett ünner „Nabu Schachbrettblumen“ lesen: 
Dat Märken vun de Schachbrettbloomen. Wunner in dat Jun-
kernfeld. Dor warrst di wunnern, segg ik dor blots. Nix, dat de 
Samen vun dat Hoochwater vun’e Elv op dat Land spöölt wöörn. 
Nee, hett sik allens ganz anners todragen. Mit en Junker un en 
Eddelfrollein, mit Elfen, Feen un Töverie. Kuum to glöven!

Wir sind Ihr Vertragspartner von:AutohausAutohaus
AutohausAutohaus

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

Wir leben Autos

REPARATUREN und  
 VERKAUF aller Marken

1100739_AH-Witt_47a
20.11.14 – 14.34 Uhr
vme NH 47a WPA
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Berthold war fast 15 Jahre Vereinsmitglied, davon zehn Jahre 
lang unser „wichtigster Mann“:  Pressewart, von 2010 bis 2020. 

Aus gesundheitlichen Gründen hatte er sich bereits die letzten 
Jahre den Job mit Barbara Gerhold geteilt (wir berichteten im  
ESTETALER Heft Nr. 13). 
Berthold Hohmann war aber auch Doktor der Naturwissenschaf- 
ten, und so konnte er sich intern an vielen Stellen im Verein ein-
bringen, die botanisches Wissen und Spaß an der Natur erforder-
ten. Es entstanden unter seiner Anleitung und Mithilfe die Baum-
lehrtafeln am Estewanderweg, unser „Baumbuch“ (siehe rechts) 
und auch die Beschilderung der Heilpflanzen und Kräuter im  
Mittelalterlichen Garten, zu deren Auszeichnungen Berthold als 
studierter Apotheker eine Menge beitragen konnte.
Obwohl Berthold im Verein von uns ehrenamtlich Aktiven immer  
der Älteste war, blieb er doch bis zuletzt „Strippenzieher“ für 
wissenchaftliche Kontakte, kompetenter Ansprechpartner (auch 
auf technischen Gebieten) und der Motor, neue Dinge anzugehen 
und zu wagen. Als er im August 2014 den ersten ESTETALER 

herausbrachte, dachte wohl niemand, 
dass noch so viele Hefte folgen würden. 
Bereits das Heft Nr. 10 (Juli 2019) wur-
de als Jubiläum gefeiert und mit dieser 
Ausgabe erscheint jetzt schon das Heft 
Nr. 20.
Dass nun nicht mehr alles verwirklicht 
werden konnte, was er noch geplant 
hatte, ist schade. In unserer Erinne-
rung sehen wir ihn aber weiterhin 
an seinem Arbeitsplatz unterm Dach 
sitzen, wo er so viele Stunden ver-
bracht hat.  L.H., B.G.

Wir trauern um Dr. Berthold Hohmann
VEREIN NACHRUF
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Auflösung:

1 Berg-Ahorn / Acer pseudoplatanus, 2 Schwarzer Holunder / Sambucus nigr,  
3 Stiel-Eiche / Quercus robur, 4 Robinie / Robinia pseudoacacia, 5 Kornelkirsche / Cornus mas,  

6 Hainbuche / Carpinus betulus, 7 Silber-Weide / Salix alba

QUIZ

2

1 3

4 5

6 7

Bäume und Sträucher
am Estewanderweg
von Bötersheim bis Moisburg

5. Auflage

Hohmann - Hauschild
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Bäume und Sträucher
am Estewanderweg
von Bötersheim bis Moisburg

5. Auflage / 2022

Hohmann - Hauschild

Bäume und  
Sträucher am  

Estewanderweg
Welche Blüten gehören zu  

welchem Baum oder Strauch?  
Genaue Beschreibungen  
finden sich in unserem  

„Baumbuch“ -  
herausgegeben vom Heimat- 

und Verkehrsverein Estetal e.V. 
Es ist bereits in 5. Auflage 
erschienen und gegen eine 
Portospende von 5,00 Euro 

erhältlich.    B.G.
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Bei der Pflege der bisherigen Wanderwege im Estetal arbeiten 
der Heimat- und Geschichtsverein Buxtehude und der Heimat- 

und Verkehrsverein Estetal Hollenstedt schon lange zusammen. Seit 
2020 die Idee entstand, einen durchgehenden Estewanderweg von 
Bötersheim bis in die Hansestadt Buxtehude zu schaffen, wurde von 
beiden Vereinen zügig mit der Umsetzung begonnen. Abgesehen 
von kleinen Restarbeiten ist der Weg jetzt fertig. Zusätzliche, eben-
falls ausgeschilderte Alternativ-Strecken ermöglichen den Wande-
rinnen und Wanderern,  das Estetal auf Rundwegen zu erkunden. 
Die direkte Strecke von Bötersheim bis Buxtehude ist ca. 26 Kilo-
meter lang. Mit den Alternativ-Wegen eröffnen sich den Wande-

                                                                           70 71

Neues vom Estewanderweg
von Hans-Joachim Dammann

➤

rinnen und Wanderern insgesamt mehr als 60 Wander-Kilometer 
durch eine attraktive und abwechslungsreiche Fluss-Landschaft. 
Auf meist schmalen Pfaden können Outdoor-Fans die schöne Natur 
links und rechts des Flusses genießen. Bänke laden zur Rast ein, an 
einigen Abschnitten erklären Info-Tafeln die Bäume und Sträucher 
am Wegesrand; auf dem „Herrgottsweg“ erfährt man Wissenswer-
tes über den plattdeutschen Dichter Johann D. Bellmann und kann 
sich auch an einigen seiner Gedichte erfreuen. 
Pflanzen- und Tierfreunde kommen ebenso auf ihre Kosten, und in 
den Ortschaften warten kulturelle und historische Highlights auf 
Entdeckung, wie zum Beispiel das Viadukt bei Hollenstedt, die Mois-
burger Wassermühle oder die St. Petri-Kirche in Buxtehude. Wer 
sich mehr für die Gastronomie unterwegs interessiert, wird nicht in 
jedem Dorf fündig, aber auf jeden Fall in den größeren Orten.

„Der Este-Wanderweg –  
durch das idyllische Estetal ins 
malerische Alte Land“/2022,  
von Hans-Joachim Dammann,  
Verlag: Atelier im Bauernhaus.
In acht Etappen geht es von  
Kakenstorf im Lankkreis  
Harburg bis nach Cranz auf 
Hamburger Gebiet.  
Jeder Abschnitt wird genau  
beschrieben, ist mit Einzel- 
karten ausgestattet und  

mit wunderschönen  
eigenen Fotos  
illustriert.  
Ein handlicher 
Wanderführer, 
Softcover  
mit 132 Seiten. 
14,80 Euro

BUCHVORSTELLUNG

AUS UNSERER ARBEIT

Morgennebel  
über der Este  

zwischen 
Buxtehude und 

Estebrügge  
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AUS UNSERER ARBEIT 

Rund 50 Wanderfreunde fanden sich am 13. Oktober 2022 zur Er-
öffnung des neu konzipierten Estewanderweges ein. Aufgrund 

der vorangegangenen Presseveröffentlichungen der Vereine gab es 
sogar noch viele weitere Interessierte, die leider auf ein nächstes 
Mal vertröstet werden mussten, oder die wegen des wechselhaften  
Wetters kurzfristig abgesagt hatten. 
Die vom Buxtehuder Verein geführte Wanderung begann am Ortsein- 
gang von Heimbruch mit einer kurzen Begrüßung durch den Vorsit-
zenden Dr. Martin C. Lockert. Die Hollenstedter Wanderer starteten 
beim Amtshaus in Moisburg. Hier gab es ebenfalls eine kleine Be- 
grüßungsrede durch den Vereinsvorsitzenden Johannes Matthiesen.

Vereine gemeinsam auf Wandertour
von Hans-Joachim Dammann und Johannes Matthiesen

Die Wanderführer waren beeindruckt von der zünftigen Ausstattung 
der Teilnehmer. Nach ca. zwei Stunden trafen sich beide Gruppen 
auf etwa halber Strecke im Hof-Café Tschritter in Klein Nindorf zu 
Kuchen und Erfrischungen. Nach der Wanderpause ging es auf un-
terschiedlichen Wegen wieder zu den jeweiligen Ausgangspunkten 
zurück - die Strecken waren mit rund 11 Kilometern in etwa gleich 
lang. Alle der überwiegend weiblichen Teilnehmer waren topfit – 
auch auf dem Rückweg. Für eventuelle Notfälle war ein PKW zuvor 
am Cafe geparkt worden. 
Diese Wanderung gab Gelegenheit zu vielen sehr netten Gesprä-
chen und manchen neuen Kontakten. „Wann machen wir die nächs-
te Wanderung?“, war bei der Verabschiedung die häufig gestellte 
Frage. In der Zwischenzeit haben sich die Verantwortlichen beider 
Vereine zusammengesetzt, um ein gemeinsames Wanderangebot 
für die Zukunft zu planen. Dies wird dann kurzfristig über die News-
letter oder auf den jeweiligen Internetseiten der Vereine bekannt 
gegeben.

endet der Landkreis Harburg und auch der 
„Regionalpark Rosengarten“, der mitverantwort-
lich u.a. den Estewanderweg auszeichnet und 
verwaltet. Aus diesem Grunde endeten bislang 
auch die Betreuungsgebiete der Vereine im  
Estetal an dieser Kreisgrenze. Wenn also heute 
die Hollenstedter Wanderer die Este auf der 
Ziemens-Brücke überqueren, betreten sie im 

Jenseits von Moisburg … Landkreis Stade auch Neuland, was die  
Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten  
des dortigen Estewanderweges angeht. 
Der Weg führt zunächst ein wenig weg von der 
Este an Fischteichen und Waldrändern entlang 
auf höher gelegenes Gebiet. Hier bieten sich 
sehr schöne Ausblicke zurück auf die Estewie-
sen, aber auch weiter nach Norden bis zum 
Buxtehuder Kirchturm und über die Elbe  

hinweg bis Blankenese. Wieder ins Estetal  
hinunter geht der Weg durch Wiesen 
und eine Bruchwaldzone mit gemischtem 
Baumbestand. Mit Glück kann man hier 
Wildgänse, Bussarde, Störche und Kraniche 
beobachten. Sehenswert ist auch ein großer 
bronzezeitlicher Grabhügel und der Burgwall 
Ottensen. Bei Heimbruch wird dann die  
Este erneut überquert.                   B.G.

Als Wanderführer agierten Hanno Matthiesen (1),                Helmut Maack (2) , Lutz Hauschild (3) sowie Hans-Joachim Dammann (4).

21 43

 Ziemens Brücke

Moisburg

Café Tschritter

Heimbruch



Bitte ausschneiden und senden an:
Heimat- und Verkehrsverein Estetal e.V., Alte Rennkoppel 14, 21279 Hollenstedt

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch  
Ihre Mitgliedschaft!

BEITRITTSERKLÄRUNG

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

Als förderndes Mitglied

Name

Straße

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

E-Mail: Telefon:

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

Ich möchte im Verein auch aktiv mitarbeiten

Ich bin unter 18 Jahre alt und beitragsfrei

Gewerbetreibende 25,- € jährlich

IBAN BIC

Name der Bank

Ort, Datum Unterschrift

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

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

  CMR
  Kabotage
  Warentransport

  Gebäude
  Lagerinhalt
  Büroinhalt
  KFZ
  Trailerkasko
  Maschinenbruch

  Stapler
  Rechtschutz
  Elektronik
  Haftp� icht
  Privatversicherung

Die wichtigsten Versicherungsangebote:

SPEDITIONS-ASSEKURANZ • Versicherungsmakler GmbH

Gewerbestraße 11 · 21279 Hollenstedt
Telefon: +49 (0) 41 65 / 222 21-0  · Telefax: +49 (0) 41 65 / 810 41
E-Mail: info@speditions-assekuranz.de
Internet: www.speditions-assekuranz.de

Versicherungsexperten
für Transport seit 1987



Und Sie entscheiden,
wann, wo und wie.
Unsere Kundinnen und Kunden 
kennen wir meist persönlich. 
Und oft auch ihre Wünsche und Ziele. 
Dazu beraten wir sie individuell und 
kommen sogar zu ihnen nach Hause – 
mit unserer Video-Beratung.
Wir sind da, wenn Sie uns brauchen.

Weil’s um mehr als Geld geht.

Zum Glück
gibt’s guten Rat
in Ihrer Nähe.
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