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Dieseit1985vom Landkreis
Lüneburgin loserFolgeherausgegebene
,,Weiße
Schriftenreihe"
beschäftigtsich jeweils mit einem heimatgeschichtlichen
Themaund kannals eineArt Fortse2ungdes von 1929bis 1942publizierten
Kreiskalender"
angesehenwerden.
,,Lüneburger
ThemadiesesfünftenBändchensisteinArtikelausdem,,Lüneburger
Kreiskalender"von1932über,,DasLagervon Deutsch-Evern
im Jahre1843".KreisarchivpflegerHeinz Ratajczykhat den seinerzeitvon Oberstleutnant
von
AndertenverfaBtenBerichtdurch umfangreiches
Archivmaterialergän4.
Lüneburg,im Dezember1988
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Die GemeindeDeutschEvernbegrüßtaußerordenflich,
daß ein wichtiges
histo.risches..Ereignis,
welchesin rhrerGemarkungstatigefunden
hat,vöm
LandkreisLüneburgin der schriftenreihe
des Lanät<reisäs
Lüneburg'einen
hervorragenden
PlaL erhält.
Dieintensiven
Recherchen
desArchivars
des Landkreises
Lüneburgüberdas
Lager DeutschEvernhaben auch für die GemeindeDeutschdvern eine
herausragende
Bedeutungerlangt.
wegen der besonderenhistorischen
BedeutungdesLagersDeutschEvernhat
sichdieGemeindegerndazuentschlossen,
die HerauslabedieserBroschüre
ebenfallszu unterstützen.

i)

,-+-

q/nt'ilkful44

Bürgermeister ,.1

Vorworf
2 . 1 Gedankenzum Lüneburger Kreiskalender
AlsimJahre1927
dieldeederErstellung
vonKreiskalendern
durchdieKonferenz
der Landräte
der Bezirksregierung
Lüneburgbesprochen
wurde,gab es gleich
mehrere
Verlage,
die mitVorschlägen
aufRationalisierungen
hineineGleichförmigkeitder Kalenderzu erreichensuchten,um auf diesemWegefür finanzschwacheLandkreisedie Preisfrageerträglicherzu gestalten.Ein Vorschlag
lautete,
daßalleKreisausgaben
80 SeitengleichenInhaltes
bekommensollten,
währendnur 16 Seitenfür jeden Kreisspeziellausgestaltet
werdendurften.Auf
größereVerlage,möglichstvieleLandkreise
diesemWegeversuchten
für ein
solchesVorhaben
zu gewinnen.
DerLandkreisLüneburgwar abervon Anfangan trotzder Mehrkosten
bestrebt,
eineneigenenKreiskalender
zu entwickeln,
derdenbesonderen
Eigenheiten
des
gerechtwerdenkonnte.Dazureichteneben16Seitennichtaus.
Landkreises
DieersteAusgabediesesLüneburger
Kreiskalenders
im Jahre1929gelangso
vortrefflich,
daßvonvielenSeitendasLobüberdiegelungenen
Berichte
ausdem
Heimatkreis
die Herausgeber
enormmotivierten,
engagiert
im Alleingang
weiterzumachen.
Obwohlschonim Jahre1931dieKostenfrage
wiedereinegroßeRolle
spielte,
bliebderLandkreis
seinemeigenenKonzepttreu.
DurchdieZusammenlegungder beidenKreiseLüneburgund Bleckedeim Jahre1932zumGroßkreis
LüneburgwurdediesesVorhabenerstrechtbekräftigt,
und die Bleckeder
trugen
ihrenAnteilzumGelingen
dazubei.So konntederLüneburger
Kreiskalender
bis
zum Jahre1942erscheinen.
War die 1942erAusgabeschonnur noch in einer
kleinenAuflagemöglich,
so gab es im Jahre1943dasendgültige
,,Aus"für den
Lüneburger
Kreiskalender,
da keinePapierkontingente
zum Druckmehraufge- darunter
triebenwerdenkonnten,
obwohlsichvieleInstitutionen
besonders
der
Niedersächsische
Heimatbund
in Hannover- für ein Erscher
nendesLünebu
rger
Kreiskalenders
starkgemachthatten,
Erst1985begannder Landkreis
Lüneburgmit dem Herausgeben
der ,,Weißen
jenerKreiskalender
Schriftenreihe"
eineArt Fortse2ung
anzubieten.
DieseHefte
jeweilsein heimatkundliches
behandeln
oderhistorisches
Thema.
IndiesemJahrsollnuneinArtikelausdemLüneburger
Kreiskalender
desJahres
1932InhaltdiesesHeftes
sein.EsistderBericht
vonOberstleutnant
vonAnderten
im Jahre1843".
,,DasLagervon Deutsch-Evern
gingesmirdarum,
Alsichgebeten
wurde,einVonruortzu
diesemHeftzuschreiben,
diesenkurzenBerichtmit Ergänzungen
zu versehen,
damitdie Leserinnen
und
LesernochmehrHintergründe
überdasEntstehen
undVorbereiten
einessolchen
großenHeerlagers
erfahren.
o

2 .2

Gedankenzum Abdruck des zehnten deutschen Bundes-Armee-Corps
bei Deutsch Evern1843
möchteichmitdiesemBerichtinder
2.1angekündigt,
imAbschnitt
Wiebereits
und Leserzu einer
1988
die Leserinnen
des
Jahres
Schriftenreihe"
,,Weißen
einladen,d. h. Sie mit Quellenvertrautmachen,die es
Entdeckungsfahrt
werdenzu
und lebendiger
durchsichtiger
einStückGeschichte
ermöglichen,
dem Stadtaus dem Kreisarchiv,
lassen.lch habe deshalbQuellenmaterial
um so eln
zusammengetragen,
archivund dem Archivder Landeszeitung
Evern
um
Deutsch
Geschehen
damalige
Bild überdas
noch umfassenderes
lassen,
zu
entstehen
aber durchdie
mit Quellenist sicheranstrengend,
DasAuseinandersetzen
und
Interesse
am
wird
das
mitgelieferte
,,Entdecken"
,,Übersetzungshilfe"
" hoffentl
ich gefördert.
,,Weiterforschen
LanddrosteiÜber
umeinenBriefderKöniglich-Hannoverschen
Eshandeltsich
Lagerunddiedaraufhin
desKönigsüberdasbevorstehende
dieAnkündigung
ngen.
Vorkehru
zu treffenden
- auch an Sicherheit
vor
einerFeuerspritze
Das Beispielder Beschaffung
Kreisarchiv,
gedacht
Material
aus
dem
weiteres
bringt
wurde
Brandgefahr
Behördemit ihren ,,untergeordwie die ,,übergeordnete"
um aulzuzeigen,
hatte und
neten" Behörden- den Amtern - sich auseinanderzusetzen
werdenmußten,
auf beidenSeitenübenruunden
Schwierigkeiten
undwie
vorgestellt
wirdein Problemdes Kramerstandes
Ausdem Stadtarchiv
das KöniglicheAmt Lünedaraufreagiert.
Der Falldes Prätorsvon Dasselsoll zeigen,wie ein Bürgerfür besondere
aus den Vermietungen
in seinenZimmernMehreinnahmen
Einrichtungen
zu erhalten
von Hessennachträglich
währenddes Lagersvom Landgrafen
versucht.
in denLüneundderStadtLüneburg
derLanddrostei
DieBekanntmachungen
die AufgabeneinerZeitungals offizielles
burgschenAnzeigenverdeutlichen
der
Ausschnitte
der Stadtund des Landes.Diedannfolgenden
Sprachrohr
gebenÜberdas regeLebenundTreiben
Werbungvon Fuhr-und Kaufleuten
um das Lagervon DeutschEvernweitereAuskunft.
diesesviertenTeilesetwas
WennSieals Leserinoder LeserbeimBearbeiten
gelohnt,
unddieTextehaben
Freudeerlebthaben,dannhatsichdieserExkurs
ihreAufgabeerfüllt.

ja einenAnstoß,sichfür einenKursusin der
gebendie Leseproben
Vielleicht
der das Thema,,LesenältererHandzu interessieren,
Kreisvolkshochschule
schriften"anbietet.
für,,Neulinge",
den Weg in das KreisDieseZeilengeltenauchals Einladung
zu
zu wagen,um aufeinemanderenGebietebenso,,fündig"
oderStadtarchiv
werden.
im fünftenTeilsollenden
Die Hinweiseauf Quellenund weitereMaterialien
InhaltdiesesHeftesabrundenund ergänzen.
undLesernvielFreudebeimAuseinandersetzen
lchwünscheallenLeserinnen
Thema.
mit diesem

tu"27%
Lüneburg,im September1988
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Scs Sageroon$eutlü,Goern
im Scbre1848
Eon Dbetftleutnont Don llrberten

Deutl{,Goernunbglet, rom 24. geptembet
- .$-n ber geibe 6mifd;en
beptemberbi5
bis 8. Dttober lufammengez
Aulalnme
bed finbet mcn tobellosausqeri6teteine l}tenae Eogen. ,(ldrt
Ilid;t oeniger
oeniger cl5
ertopäil$e
cls etoo
etoa 24 europoilqe
Sertieiunoen,
bie
mcn$em
ble
_treisnrnber
'o"i
-Fqsefdlon
ober als ge,
$üritcn nollnten sß Eeieblsbcber
n-d6,bemrßogörnorlegiieai
Iobene6ä[te
Iobene
üä'rin.
6ä[te ben Truppenübungen
bei,
Truppenübungen ferner
ferner
ferner
Iinb nc6 Icit 100 Sobren bie Iihten liahtborcn eine unge6ö[1lte,
fqum unfet6ubringenbe
fcum
unfet6ubringenbe^![tenq_e
![tenge
fienge
non öer ldnie oor, uon $ufdcuern, Eeri{terftottern unb $nteref
Jeidleneiner Eercnftoltung,
,
inters[,

Gin .Rorpsmonöoertog
in ber SclbmorfDeutfg,Guern bei 8üneburo. (3m Sinterqrunbelinfs bie
6-efeOrtin Erorr_eesoufgeltellt. Srn- EorüergtunbeSönig
Jo!-onrislir{e.) Oie truppen Jinb.-6urn
Grn[t Uuguft DonSornoDer,bilter ibm berSönig Dongreufien,Slie-bii6lßilf,clm IV, ui'b ber berroä
(llue bem 8üneb. fiuleuirr.)
lon !ßellington.

Iler unb no{!er geiptofen unb qel6riebenilt. fen-tcnaller llrt cus bemgan6enEeige. Eereits
Dos linb ous bem gerb[t 1843bie Grbmötlelür 3 $cfre oorfer, im 3obre 1840,bctjen öbntidre
,bieBunbtrelteim lcger bes \. beutf$enEunbes= grobe9ltilitörübunqen
ber S.ql. lßürtteni6erci,
lIrmee,Rorps.Dieles qrohe militäriföe 66cu, fdlen, 6roIge16ogtid,Eabif6cn unb 6rohberröq,
bcs
bcmals
in
unb
unr
Ii6
8ünöburg'sb,
fiS
[Piel,
Seiiilöcntruppcn in Gübbeutldtonb-itatiqi,
fpielte,i[t t0um nod] betcnntunb maq fo"nodr iunben, cber bie !üneburqer S6nrentiietu-na
einmal in Grinnerunggebrnft uerben.
-- on Jcli
ü6ertrc.folles bisler Ocgeöefene
f,g rc-il!nidlt bie militärilöcn llbungen,bie unb 6lcnr,
-gürften
unferer$eit fo fern liegcn,be[dlreibcn,
Eiele
unb geerfü[rer, oel6e bie
lonbern
fultur, unb ortsgelöidttliöen
Dinqen cus iencn glorreidle$eit ber fireiIeitstrieqe,qemeinfam,
togen ncd;geferr,
mobeiallerbinqi bos 6eiamt, tömpfenbmiterlebtbotten,qcben tidr bier in
bil,boieber aufüuftifÖen
iJüneburgein irieblides gte[bidreinurib ieierten
fein riib.
llber 28000 lltann gnfcnterie,, .Roocllerie,, bie-Grinnerungcn Oeutfdllanbs
Eeireiungrom
?[rtilterfe?-m5-gpericltruppen.biä oereinioten $of bes grofienRotfen.
gofet
gürftenbe[u$
bcnnöoerffen, brounfdlmeigi[gen,
ucr oon altergber ni6tE
bol[t.,loüen,
bur,gif{cn,mecflenburgif$en,
olbenbutgif{cnunb Iteueg in !üneburg, roieberlloltoeiltei -eönioe
Ilcnfectiffen,,8öltet" mcren oui lJniequnqbes unb gürften gier für furSe Dcuer. Urtunbli-d
betcgtcnSönigs Gtnft lluguit oon gonnooir in ermiefeni[t, bcft ber 6umGegentöniq
ßriebdd II.
unb unr 8ünoburg6u einemlstägigen!)tanöoer, ousgetufene6tof lBil[elm oon $ollcnb' im

o

1253,Drel
brei SoDre
DErntobe
De5ge,
nc6 bem
foDe bes
Satre rzblj,
$obre nad,
geniolflten$euf$ers
rcaltigften unb geniolflten
rcaltigften
$euf$ers ous bem 6e,
ber
Gtcuiier.
Gtcufler,
in
ben
ficuern
ber
6tcbt
fableabte
fflefle
meilte, besgl. Soilet SarI IV. im Sabrc L377,
ein SoDt oor feinemtobe. llu$ bie für[tli{en
Erü er cus bem !ßelfenfoufe,ber ger6og6eorg
lßilbelm, bet Gemcll ber $er6ogin Gleonote
b'Dlbreule, 'unb Grnit lluguft,
b'Dlbreutre,
lluquit, Scnnooets etlter
Furfürft, oeilten 6 !]loncte in .8üneburggegen
Gnbebeg 17. $olrllunberts mit grofiem bollo4*et,
nos nctürli$ cuS ni$t olne militörifdle 6fau,

:llnbtid 6u genröfren. €eit ll?ai rcutbe im Sgl.
Gdllob cm lltottt tögli{, cu{ Gonntagsoon 5
Ult morgensbis 8 Ubr obenbsgecrbeitet,um
es 6u einer $oifcltung unb 6um Gmpfcngeoon
$ürften einfo{ aber oürbig ein6uri{ten; eine
grofie 6orge, bo es biefem feinem eigentlid;en
Jned feit otelen$allten entftembetrccr unb fif
in einemöufier[toerncflöffigtenSultanb befcnb.
Serbienituror aui einmcl in unb um !üneburg
tcgelö!net
eingetreten,bie 6eoerbetrei6enben,
unb $anbcr,beitet !otten rei6e EefÖüttig,ung.

!oAcrielt besberiogs oon tstounl6oeigom Fu[1etcg,bem l. Dltober,bemtoge beeDerregneten
(tnit (5eret)migung
Der leip6iger,,3tt. Jtg.", sot)rg.j1843.)
SelbgottesDienltes.

geptöngecbging.
llber clletGIcn6 biefer$üt[ten' Oer $ürftenfacl, $ulbigungs, unb trcubenfccl
beluöemuB oerblcflenoot bem 66culpiel, bcs unb bie frctllcuslüfe ourben oom lltcgiitrot ber
bier qelöil[ert oerben fo[[. 6eit bem fiegreidlen 6to'bt bem ftgl. Dberlofmcrlfol lür gröbere
Geiedttin ben Gtrcfen !üneburgscm 2. llpril $e[te unb Diners eingeröumt,,bc im 6d1lo$6u
1813üat feine Eegoben[eitbie gonSeEeoölte, oenig $Icg ror$onbenocr.
$ie ba5
D e r e i g e n t l i f e! c g e r p l c g
rung berott in lltitleibenf$oft ge3ogen
m i t b e n$ e l t e n
Ulcn einiget $ürften unb ben un3ölligen truppen6el,
,,i3cgeroon 8üneburg" bei Soutfdl=Goern.
tcnn ;t6 benfen,bcfi ,bieEorbereitirngen
lür lln, ten befcnb fif cm te{ten Ufer ,ber $Imencu,
terbringungunb Eerpflegungeiner foldlenge, fübli{ bes tiergcrtenl, öitlif oom Eutterberge,
nrolfigen lltenldlenAaltl,bie 6i6er'ltellung bgr cuf bet $elbmcrf Deutf{,Goern,in llusbelnung
Ouortiereiür bie $üriten,Ditiaiereunb für bie oon 3 Rilometet oo'm $etersberge bir 3um
gelcbenen6ö[te, bie militör,te6nifdten!]lo[ncl1, Slodrberg. Die .ßcoollerieunb llrtillerie llar
men,fdlonfionote oor[er beginnenmu[ten. Die in ben umliegenben
Sörfern unb in ben [töbti,
bomols nid;t eben oofllobenbe gtobt tot ilr
f{en ßofernen untergelrcft. Eon gcnnooer,
fiögli$ites cn öufieterllusffmüdung. .go murbe fdlen Sontonierenourben 3 Erüden ü6er ben
bie üorberiront bes Eotbcufes,\ie 7704bemba, Stub gslflogen, um ben Gin6ugins Scger oom
mcligcn Eauitil entlpte{enb erneuert mcr, in ncfen fielbed unb oon cllen cnberenGeitentru
ein neues Geocnb gefleibet,bergl. ourben bie etlei{tern.
D i e E e r f o r g u n g n c l m g a n 66 e t t ö { t l i { e
Gtobttore,bie Erüifen, bie öffentli6en Geböube
unb oiele $rioct!äufer äubetlidterneuert,um llusmo$e cn. Groöfnt fei nur bie gleifdlliefe,
ben ein6ie$enben
$remben einen freunbli{en rung Don tögli{ 14000 $funb Ddlfenileifdlober
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30-35 D$fen folfteinif{er Eiebaü6ter. Gin Ltuppenübungen,
bie cui einemDer!öltnismöSig
bc tleinen frcum ltcttfcnben, lonnten bier A. E.
$cmbutger Soufmcnn llotte fie übernomrnen,
bie lieiigen 6flc{ter
lltel,
für bie Eebürinille bet oom nof;enScffberg,oon ber bofgelegenen
überiüllten 9tobt oo[c,nf 6u tun fctten. $ou, beder Gloufieeunb cnbern $öben .6equem
beob,
tcge un'b $euerung im Scger 3u liefern üIer' c{tet nrerben,Io bob bcs gonAeg{aulpiel ün5
ncllm eine 6elelll0clt oon gfrceliten. llm mei, leute oie ein 6olbctenpuppenlpielcnmutet.
[ten 6orge mc$te bie Sieferung bes erfotbet, llu{ bcs öu$ereEilb oar ein lo fcrbenptöd)iiges
Iigen Ducntums oon Rcrtoiieln (20000 5in,
unb cboefflungsrciüyes,
Die mcn es nie AuDot
ten), bc 6u iener gcllres6eitbie eig'entli{ehct,
gefeben. lßöfrinb gcnnooetcner,Ercunfdloei,
toltelernteno{ niSt eingetreten
ger, ll)?edlenburger
mar.
fi6 in ber Uniformierüngben
D e r G i n 6 u g b e r t r u p p e n i n b i e€ t c b t preufiifd;entruppen onl6loiien unb nur butf
'begcnncm 20. Geptember,
cm glei{en toge trcf $elb6ei{en oon ifnen unterlöieben,fctten bie
au6 ber Sönig oon gcnnooer im Gdltob ein, $ol[tein,!cuenburgerbie rote böni,l6eSaupt,
unb cm fetbcnllbenb erftrcglte bie gcnSe€tcbt uniformierung. UIIe tolgten S!]cr einem beut,
in foitlidler glluminotiori, bören Glo-napirntt
,bie IÖen Dberbelebl,cber bcs trennenbe Dat, baB
truppenteilein böni,
$cuptitont bes frctllcufes oar. Dcs Ginrüden bie Iettgencnnten,beutiSen
ber truppen ins Sager eriolgte cm 24. 6eptem, fdlet 6pra0e lommcnbiertürürben. ficn lonn
ber, cm 25. mct Eubetcg unb oon bc cb bis [id; benfen, toel{en fontraltierenbenunb Er
6um 6. Dttober fcnbentöglidl grofieSorps' unb 6d1er6'unb Itetfereien cnrei6enbenGinlruif ein
(re$ts
fielbmcnöoetftott, unterbro{en oon btei Eube, ,,!oire om", ,,oenftreom", ein ,,om lüng"golbaten
togen, einf{Iiefli{ eines cm 1. Dttober geplcn, um,, Iint5 um'febrt) cuf Dfli3iereunb
ber nieberbeutf$en
luppenteile mcSen rnufite.
ten $elbgottesbienftes.
5ie fe{s gtofien llbungstcge,bie 6eieüts, $in6u fom nodl, bcfi bas $olft.,Scuen,burger
"Rontingent
bos
ein6ige
im X. Eunbesctmee'
ibeen unb ,benEerlcuf ber gcn6cnlllcnöuer in
!3üneburgsUmgegenb3u f{ilbern oürbe ben totp5 Dor, bei oelfem bem Dfffuier 'mit bem
frcfmen eines fol{cn Uuifates oeit überlfrei, $otent bcs freüt oerlieben Durbe, no6 6ut.
ten, cuf lcben lie oom militörilöen Gtcnbpunlt bünten 25 Sotrettionslliebeoer!öngen 0u büt,
in feutiger feit nift ben gerin.gften
!ßert mebr. fcn. Dog oon biefemEed,teoöbrenbber 8cger,
$ntereffcnt ilt cbet ouö aui biefemGebieteber 6eit fein ein6igesllllol Gebrcuf gemc{t ourbe,
gtobe :lßanbelber $eiten, mie er [i6 ieitbemin muff ber mültertaften?Iuffü.frungber truppen
oer,ben.
lcum neun $af7r6ellnten
in beutffen geete ooll. 6ugefSriebcn
Dos Dbertommcnbo
über iöntlife
Sogen!ct. 0lufierli{ glcn6uolletcge finb un,
ferem fleinen Eei6sbeere burdt bos Eerloiller ttuppcn bes X. llrmeelorpsübernclm Seneral'
Sittct ni$t nefr bcfSieben. lßtibrenb bis oor Ieutncnt SclIett, bet nöltenb bes Steigeitsttie'
tur6em clliöbrli{ ber Gnglönberunb grcn3ofe ges in ber englil$en?Irmeegebientunb li6 nit
mit grofiemGepröngeunb mit mobernitente6, ben [onnouerfd1en
truppen mieberboltburÖ per,
nif{en .ßriegsmittelnmanöuriert, muft [i6 un, [öntidle tcpferf eit cusgeSei{net!otte, rbcmcls
1843- ein rü,[tigergünftrigerunb befcnnter
fete EeiSsnetlt oielfo{ mit llttrcppcn bebelfcn,
mit tants ous $oppe. $n erniter lltbeit, oon gogbreiter. $on ben unter feinem.Sommcnbo
oenigen geiefen,übcn 6ur $eit bie Begimenter ftelenben!öferen Dltirieren oerbientetotibnt ru
cui ben ftuppenübungsplöten, unb bie 3u' oerben Generclmcior[ireifetr o. Eorinq,'Sorir,
lfcuer, bie leute etmc 6ut $er6[t6eitben mober' monbeurber 1. Snf.,Oio. (gonnooer),ber butü
nen lllcnöoern beioofnen, finb meift enttöuldlt. ieine topfere Serteibiqunq ber jYerme Ic 5ciö
Die glön6enbenSaool[erie,llttcdenunb 6turm, fcinte in ber 66lc6f oon !ßctörloo liü einen
cngriffe ber $nicnterie ge!ören ber Eergcngen, 9lcmen gemc{t $ctte. Gr entfltcmmteeinems.It
leit cn. Eon ben fe$tenbenttuppen, in ilren lcnnooerfdlengoufe,,unbfeine[oriobren
'6eorqmcren
uncufföItig bem GelänbecngepcfitenUniiormcrr mie oiele feiner .Scnbsleute
unter
L in
clnt ber .8oiefaum etocs, bc fig cIIe 6ele6ts, Gnglcnb fleimifS genorben. Die Ecrinäs iinb
übungen binter gel{idt ausgenu5tenDedungen, benn cls Eonfiers bes englifÖenSöniq5bcufes
-llnieben
unterirbiff ober ober in 'ber lutt abipielen.Gin unb ols $incn6politifer3u lßeltrui unb
gefommen.
6ie nrurbengecbeltunb nc6 iürem
!eutiges lllcnöoerietb gleidlt .bem,,Iliemcnbs,
lcnb" ous bem {ßeltfriege. llber auf bie gtoffen lJanbfiüfreoelftolebencnnt. !lo6 beuteilt'Eo,
ring
brotlers
& Go. einesber qröhten€nqlil6en
ber
Sci[ermcnöoer
Sortriegs6eituerlorenfgon
oon $a!r 6u $c!r mef)ran äufierem6r!ein, ollel Eontinltitute. -. Der türtrli{ oäljrenb ,bir Sc,
ourbe friegsgernäber
unb erniter, ouf frfon bie ri[er 6cdloet[tönbigenfonierenS
cm gerri6icc
bebzutenbe
Unifornrietung, ie nöber bie unnusbleibli0e oer[torbene.
_eng.lif{e golitilef bci
gnfel
!ßeltfctcftrople ferannc!te. Unb bie llusbeb, ein
ienesGenerclmcjors.
nung bes Geiedrtgielbes
mcr eine fo gtofe, bo[
Sagerfteuben unb ,Ieiben. 5n
fie fcloer 6u über6lidcnocr.
Xufetcgen glidl bos Scger nc$mittcqs u-nb
lßie cnbers in iener itiebliden Eiebermeier, cbenbs einem grof,en Eergnügungspcrf,fr.um,
3eit, bie ben Eeireiungsfriegen
folgte! Oie nelptcg oürbe mon feuie fogen. Gin buntes
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Steiben ipielteliÖ bott btaufien46, tcufen'beoon
lllenlden moqtenllin unb !er, übetcll Sebenunb

bcs Gtrckenbih ein qlönienbes,bc clle Dltiaiere
unb fiilitörs petteiiirten, li6 in belten €taate
lu
"oo"n
" ietqen.
bie oiel qetübmte,,guteclte $eit" cyü
nidrt fiei oon 8alttrn unb Eetlübrungenncr' be'
Glüdslpiel'
oeiit'ein 6efu6 um eroetbsmöfiiges
bcs'oor Eeqinn bes ßogersbem ttofoewt)rlitter'
unterbtertet
ficaiitrot ber 6tcbt 8ünebur'g
our5d. Gin Ecron be Eaug aus $otis, $ö$tet
ber gpielbonf in Eob ,,$irmont" unD bei Defl
Geller'!ßettrennen,unb' ein Scufmcnn Singe'

fii'd'il!üql'ill'"if
h','J
TJitlf,,"'8.u;'u:"i:'';fl
tü; iv. n. Etilloi ocr oertreten,unb eine cus
lnb
unb Ercunf
ElaunfaDoei'
Ercunl6oei,
Snei'
ltltitqliebetnber $cnnooerffen
mifiiebetn
$cnnoo.erffen-urb
qif6en Soibübne gebilbete 6$cufpielertruppe.
(lllarionetten, oDer
!BoIi6inetlIc[ten (lllarionetten'
6;lbit ein
6elbit
eiir !Boli6inetlIc[ten
!uitbcrfeiten
ßclo'etle,tbictet)
Scfp'etle,tbictet) ieblte
telllte ni6t; Buitbcrfeiten
unb
19,n8.,.T1!
bot tcna
lenör noioän 3e-!t. llufiet,bem..e9,1

ili iiit än oueübrten. bte oeid)öltsoeltiüitete

bie o. Gternirfieorudetei(8ünebutgi6elln3eigen)
oeriebtbielesEilD, tDelcbes.
3n bos gnitieuber gager6eit

Gin-ttuppenl$ou
onfertiste:
iü"briib'ü;: siiefiiitieirmetnbdnbluns
i'äirrii,.ä"'ü'öiöü"T,üq',iäiiu,
lfi4l
im
Sobre

bes $cfotbfpiels6u
firh nctürlidr ouf ibten Eorteil, unter cnDelem monn cus bam6urq,$ö6tet
Settlgnner'
bdr irn Scqer eine Eerfcuisltelleiür Solb' unD $etgolanbunb.bei [en- Qp.lpetet
bes $nnern
Gilbermarei.ein lltelier tür li$tbilbet, in nel' 6ctt"en bei bobemSgl. Stini[terio
b-er-ljcger'
Däbtenb
'Drte ncdtgefudtt,
dremideg lliortrüt 2 Est. toltenlollte. Die pDo' um Sonieiiion
mlt
Dütlen' mit
reit ää'"oite
om
Scfcrbfpiel geben 6u
öu bürien,
i,ii
fcici'ltbiei'geben
töqrcihil6e'Sunltoar bamalsnof im Gntftelen "lei
gei*nlun6,'um"
Der .gtofien
Ieile ber
leiie
ein_em
um ein-e-m
.gtoBen
treätiitön.' llm 4 Ubr nrot an lol6en ltoÖmit' bet Eegtünbung,
ongefefenen
tofen $tobe Atrrngioben ]apfenitrei6, b.I -9.. fiolle b"eräteriben aus bobenunbbie
bort,3u'
4."Ottdber oui lem" Ulcrttplcb itcttiin.benfoltte' €tänben bel $n, unb Üuslcnbes,
oürben, no{ eine Gelegenleit
übet 1000Utufitet unb trommlet oqllfü.Ilttel.cin Ummenttrömeti
*inehr
^lxbdrrubieten.
^,",ri"+on
n
n
r
f
r
i
o
h
o
q
n
n
l
i
n
p
r
'
4
e
e
nbiolln0
Eeenbigung
nc6 iebesriroliget
niÖt öu beffriibenbesmulifolildtesGetöl-e.Siete
bunt-'
bonn
,bes
bie
lnilitär,trta
irüb
bes'lnititär,ftanöoers,
trdlon
llm
unb,gogelien.
oit
leerqetruirfen
3eite'moren
Untetfcltung.fi6
bul! bieie
luiO
bieie unietbcliuns
Iiatt
lcngen ll_benbe
Ien ifi;;;-u-bente
übenb mogtebie fienl6enmolfein bi6tgebröng-' i;
eilubr
g!1tt;,r
Ginf6töntun0
fiinngn,GineGiinf6tönfung
iu
oertür6e-n
31 tonnen.
tem $uge öu lßcgen, 6u'$ferbeunb 6u Sul -n90 i.itiiiii,ä
getingele
getingeF
Üg!?'
Sg!?'
bie.
bie
cls
infoiern,
los $ölar5lpiel
ber 6tobt unb Umgegenb6urüd. {gln - lord)et iiif-äiitüipi*t
mut-bi. 9e-ibe$eti'
6tie6 Eculeiben no{ icbrelong ttalle-looon ousgeffloifen
Soqettteubentcq
iui i!ötüerunqiltes 6efu{esber
Üu6 in ben-5oupt' iioüdreiroiaen
in ondenebrnet-Grinnetung.
oorgettc'
Grbieten
Itrobe; be; 6tcbt rocr bcimilitötil6e Sebenunb bobenEebötbe-bailubmillc
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gen,,bobfie bei Grteilunqber Ronleilion[iö oer, len, ber Gr6f;_et6og
Don ölterreif unb onbete
",
pfligteten,cls Eeneiilefür bie gtöbtil6ellimen, üurlren
anlDelenD.
tofie oor Eoginn bes-Gpielsieber cc.'ZS06tüd
llbgeleben oon ben i(elbmcnörern linb in
Souisborsä 5 X.l. 6u 6o!len. 5o bos lleror ienentcgen iür 8üneburg5
unb iür
Eeoötterung
burdl bie tcufenbe oon lotlen $rembenunb bie bie cnnefenbenilrembenbrei 5lcn6punftebe,
Iiorbereitungenmit bebeutfcmenpetuniören fonbers6u eroö!nen: ber feierli{e Gin6ugbes
Dpfern oertnüpitfein oürbe,io baüten lie. bah .Rönigsoon greufienin bie 6tcbt, ilm du Gbren
jenesEenefi6ebem€tobt[ödelAu einigem,,6oul ber grofie$cpfenftreigcuf bem lJlctttplc$e,
unb
logement"gereifen oürbe. Gine Eefolutionin bie grofie $crcbe, bie bcs 66lubbilb rbctftettfe. I
6enatu ber 6tobt oom 12. €eptembirldrreibt,
bie
llm 4. Dttobet,einemSulletcgelür
lrup, I
bcft unter -_beneroö-tl.ntenEebingungengegen pcn, murbeein 66culpiel geboten,bcs clle Ju, I
erneRonaelllon
oon Dler aus nidrtsEu erinnetn ldlauer in grofie Eeoegungoerlebteunb beJon,/
fein nrürbe.llm folgenbentcge aber fdlonlommt bets oiele ßrembe in unlere l]?cuern brcfte. /
ein obfdllägiger
Eef$eiboon berSgt.gann.8anb, Oer .RönigStiebri6 Silbelm IV. oon preufien,
DroJtei,mit ,bemBemertcn,bch menn bennodr fein Eruber $rin6 !ßil$elm, ber nadlmclige
D0n fiilitär ober griootperlonen oerbotenö Soiler lßillreln I., unb bie tprin6en"Rcr[ unb
GlüdsfpielegetriebenDürben, lo lolle ber .ßonr, lllbte{t oon $reufien fcmen oon Eerlin clg
monbontbes gouptquottiets (Dberft o. gcttori) 6ö[te bes lcnnooerffen ßönigs in bie 6tabt.
in rrngenefiener
üeiie ftreng bagegenein[{rei, Gine töniglid;eGquipogemit fe6s lltcrltallpler,
ten, unb cuf ben üirten folle ber Grlofi bes ben unb 54 l3oitplerben,ourbe ,beml1olenEe,
6pieloerbotspoli6eili{ betonntgegeben
urörbcn. lud, tut Sonbesgren6e
noö llrtlenburg entgegen,
Oie fiorol ber 6tc,bt8üneburgöo1 gerettet;ob ge[cnbt. llm llbenb besfelben
Icger um 8 ll[1r
*lno.{ bemGpielteuielgefröntourbe,i[t öifcnt, fonb cui bem ficrfiplage ror bem Gdllolfeein
lif nigt befonntgemorben.
grofier ]opfenftreidl [tctt, ber ncf 6eitgenö[[i,
!ogetleibenocren notütlidl in biefen ta,
I6en Eerid)terltattern in nu[if clifd1er,pittorcster
gen audt ni{t cusgeblieben.
6ie ourben oeniget unb militöri[d;er Gntfcltung ein fo grcnbio[er
butdl Unglüdliälle, cls burf bos fo,ft,bur6oe.g unb brillonter geü,eleni'[t, oie ein lolüer lelbit
fefr ungün[tigelßetter lleroorgerufen.9]tit !Ius, in Guropcs Souptitöbten 0u iener $eit faum
nollme 6lceier Eage blieb .ber $immel regen, itcttgeiunben fotte. ?Ius bem Scget oaten
fömtli{e fiuiil{öre - etoc 1000ficnn - in
f{oet 'unb fcit bouernbbeoöltt. lln oielen tc,
gen gob es budlitöblif cuf truppen unb Su' einemncd, bem 6dllo[[elin offenenEieted cui,
gie olle ftcnbenin üefonberernüdli{t
f{cuer lercb. Uait ned)t |ürftete mcn für ben geltellt.
6efunbfleits6u[tcnb
ber fionnffcften, bie tr0b cui ben .Rönigoon Sroufienunter mufitclif$er
oller $tü!e i[1refionturen loum troden ergol= !3eitungbes Oitigentenbes Sönigl. gt. 6arbe'
lßir,
ten tonnten. Dft befcnbcnfif übet 300 .Rronte Sorps, Uß. IBiepredlt. Son etfdyütternbet
in ben l3c6cretten,bie Ilouptfüfli{ an Eruit, fung oor ber bem grofien $eftmcrf{e ootcn'
gebenbe
!ßitbel
aller
'unb
trommeln,
bet
frontbeit
lteroenfieber litten. ?Iurb ber
lig oom
.Rönigoon $cnnooet tonnte oegen Unpöfififfeit öu$er[ten
$icnii[imo au bö{ltet "Qrcit entoidelte.
cn einem toge ben llltcnöoernnifi beioofnen. Eei Eeginn bes Siebes: ,,geil unferm$önig!
Eeim ?I6brudlbes logers 3ö!lte mcn lebof nur $eil!" ftiegenbengoliffegeuer in cllen garben
135 "Rrcnfe;geftorbenooren 6oei Unterofii6iere öum timmel, lroburÖ bie clten impofcnten6ie,
unb, einfülieblid;einigeroom tgpllus befcllenen, bel!öufer cm lllcrfte, bos Eatlcur, bcs 6üIob
Sinbenoor bem
iieben 9olboten. Dies im cllgemeinengün[tige unb bie gtünen,runbgefforenen
8idlt erftrollten. Die bei=
Eelultat ourbe mit Bedlt ber grö$tenteib [e!t 6{lo[[e in mogifd1em
ben
lltoieftöten
oögrenb
guten Eelöltigung beigeme[f
bes qcnien
en, beren liü bie
Eeigtenli6
.Ron6ertscm fiittelfenfter bes oei[en gbr,
truppen erireuten.
Ißegen uncufllörlifen fregen5 müBte leiber trlg. Gs iolgten bem Son6ert ber bcnnooerföe
o u ü b e r 6 t o I e $ e l b g o t t e s b i e n [ 1 ,b e r $opfenftrei{ unb bie preufiiffe Betrcite, ootcuf
om 16. Geptember
ncf trinitctis, clfo om 1.Dt, fämtli$e fiufif$öre cm 6glo[ oorbeibeiilierten.
Eule
tober 1843, im $reien bei lllelbett abgetalten $öd1ite$rö6ifion un.b berrunberungsmerte
rnerbenlollte, in legter Gtunbeobgefogttner,ben, unb $eftigfeit ourben 6eionbersrülmenb er,
,unb
gcntre
bcs
€fcufpiel fcnb [tctt 6ei
bofür fpielten obet bie ret[Siebenenlltufifdlöre oö!nt;
unb lllonbenf6ein.
Gboröte,unb es ocr, oie es im togesbetift blouem9lbenbbimmel
Dcs 66lubbilb ber ficnöuertcge, bie grofte
fleifit, ein guter Grfcg, ber unmillfürli{ Eur lln,
gcrobe cm 8. Dttober, einem Go-nirtaqe,"oär
bc6t itimmte; mcn entbelrte bie $rebigt nift,
genefen
oöre. lei.berbur{ benlbor lü1leültes!ßetter 6eeinttöü,
bc lie bodt ni{t ollcn oerftönblif
Der ger6og oon tsrcuni{neig oor mit feinem tigt. Eor bom lfiten6rüdertore,in einer G6ene
gab
unb
in
elegcnten
et
GeiolgeEugegen,
Aoilüen EiIm unb $ogen,om Sege ncg Dcllen,
feinem
lcgerSelt ein 8rübltüd, bei bem Eoei tnuFtd)öre butg, latten bie truppen 6ut $crobe Slutltellung
abrceölelnbfpieften.?lufierbemoaren ber 6tob, genommen.Gine ungeleurefienffenmengemci
ler3og oon fiedlenburg, bet lcnbgrcf oon bel' gier Suicmmengeittömt.llls bie gür[tlifteiten
1 ?

in pruntoollen, bur6- i6te
-göf6müdten
mit ibrem qlönlenbenGeiolqeuntet €clutl6ie' büten es oorge6ogen,
Selten im Scger
hen eifibienin, iette ein oolfenbtu6crtiger 9.e' lcnbesllcggen
äen ein,'ber'biel$ctcbe empiinbti6 ltörte' lo bcB Ducrtier 3u nelmen.
Eom oirtfdrcftli6en Gtcnbpunttbotte bie bc'
iur einhcliqer
-bieEor'6eimcrf0'befoflenourbe. 6o
enttöuf6te
$arcbe mcnrf)e Gr,oottungen' mcls niabt oolrlbobänbeGtcbt unb i$rc nät1ere
unb cil,iemeinbebcuertemcn bie Earppen' bie unb oeiiere Umqebunqteiüen Geoinn gefcbt
rum letten Dtole, cls lie [i6 in oollem 6lcn6e 'burcbbieleiclt bcs qonie firüIticbr, ben Gommet
unb'5erüit ail5füflenbenlltbeiten iüt Eorberei'
ieicen lollten, io oom Simmel bur{nöfit our'
ben". Die truppen tüdten loglei6 in ilre Qucr' tunqin. ünterblinqunq, Eerpilegung unb llb'
tiere 6to. in bcs 8cger, um cn ben folgenben röumuirq. Geoerbeunb Sonboetf blüStencuf.
Scgen ben Büdmcrlf in ibte Seimct onAütteten. llnbeterlits erpudlen mcndtenQuottiergebetn
bie cbe-r 6umeilt be'
Eal,b mcr cller 6lon6 unb clle $ertl-i$feit erlleblidle Tle\tats$aben,
reitoilliq qetrcqen DutDen,De5gl.oudt elnem
unb cuf bem lcget'
ous !üneburq oeriÖn'unben,
ber ni6t in ge,
olcfi erinneden nut SoÖ1ö6et, 6$erben unb aroiren teil bei Eürqerl6cit,
äifnbrincenber Ud beteitiqt rlor, bcburd, bc$
beräI. cn bcs bunte Scqetleben. ll6et bie Gr' gcnSe
$cirilien 14 tcge lqng li{ geoilfe^tnc-Fen
inn"erunqbeoeqte bie Eeoöllerung nod) Iange
gebotenenÜeltliÖ'
3eit. 5ie truppen bintetliebenin 6tcbt unb ieri'ili6tet iüblten, cn ollen
fie[te-lien-,
-[Dcctetn
ümqeqenb bcs llnbenfen cn f6öne, glüdlife teiten'unb Eetgnügungen,
,lel)t loltlpretlgen
fcai.-unb lie truqen felblt bcs Eeoubtlein mit unb sonaertenunb anbelenott llbercl[ mufite
teilrunebmen.
Gdrcuiteliunqen
genügenb
beiin. ihten tseruf-als beuii$eGtteiter
iein, 8üneburg nor ic
icrqötoir iu boben. Gs oct ein grofies,i{önes mcn bbenbäbeigeoelen
$er6 oon cltets 6et eine irobe 6tcbt.
9piel, unb no6 tcnge leit fflug manü1es
lßie mon [i6 bentenfcnn, ieblte eg bei einem
höber.oenn eg 'ber lcge ooll lßciientlcng unb
6läni qebcdlte. Seber-ouBte oon feiner Gin' loLfen Dlctleirbetriebcu6 ni6t an Un6ufriebe'
aucrtierunqru etiöblen, unb oiele tsürger oon iren.cn freflcmctioneniüi entitcnbeneunb nidlt
tjen bobenurib l;ö{iten $ettf{cften, bie in $o'r. aeniiqenbberobltellutmcnbstoitenfüt bie Quct'
ic logor für bie butd) cbge'
monie mit ilnen oöltenb ber l3agetaeit-lm iieroörbereiüirnqen,
66öben ulo.
,unb bie [i6 irelleneSletbefuippdnenl[tcnbenen
Ducitier tufommengelebt,
ichliafrten
iiir bie fteqli6 qeübte Ocltireunbfdtoltbut0
lm cllqemeinencbet ncren ouf bie 9to{'
unb foitbore llnben' tttinie biefir beiben qlönlenbenlßo6en oo[ler
frreioebiqleit,0ielbJpen,ben
ien ilcbctslolen, ürmbänber ufo.) etlenntlidl iorfronie, unb feine eln6i[e lltibitimmung blieb
ge8eigtDctten.
rutüd. Dies bemeilenbte Gtlalle, bie $onnouers
Die !ünebutget Eotfcusregiittctur beoatltt höniq an bie 6tcbt unb bie biele oiebetum cn
in ihren lttten unb liiten bie 9tcmenbet Ducr' bie Gänoollnetl{cttergeDenlie$, unb bos Danf,
bes lnogilttcts on ben Sönig.
'
tierdebet,ber Ginqucrtiertenunb bie lßollnun' l6reibcn
Lion bem 6eiit ber ttuppen bes X. Eunbes'
qen. eii suferotbentlidtintere[[cntes,ortsge'
SeipEiger3ei'
-geringes
lllcteriol. !ßie man fi{ benfentcnn, torps ldlreibt eine reitsenölli'l6e
t-Cri6ttt6es
$eidlen oon Stcft
m"ct'bii Unterbringungber gro$en $c[l -[ü1tt' tudg: ,,Gs iit tein
Iiöer l$erlonen,ber ßönige, berf'ögeunD {Jrin' unb Eilbunq. menn ein Eolt ben Eeoegungen
reri ous oller Serten !.önbernrnit G{oierigleiten innethalbleiner Grenlenbie nqtioncle6eite ab,
äerbunben. ünb mcn6eg clte Giebellcus, bcs ruqeoinnenitrebt unb-in ben innerenGreigniffen
heute noü itefrt, tonn uon ben Sotentcten er= fetbit.los freiultct nctioncler Srcft unb Eilbung
iöblen. beireires bcmcls Dbbcdlbot. Der Sönig ertennt. llui ber 5öbe bieles Eeoufitfeins fu,
Gtnit lluquit oon Scnnuoer ltieg notürli6 mit henb, iinb cu6 bie befenlioenOtgcne unfetel
Ecterlcnbesfür uns ni6t mebtein
cllem Gelolqein feinemGtcbtidtlobcm l}lcrtte qemeinlamen
cb. oofelbfi aua6 ieinen bö6iten 6ölten, bem honglomerctoon !ßcifen, berenEeruf niÖt bin,
Söniqe uon Srerihenmit Gefolgeunb bem bod)' ousreidlt über ben blinben Gebotlam in ben
betoglen?4iöbtigen$er3oguon !ßellingtoL bent Sillen' eines einEelnenunb über elrgeiSige
€ieqer oon !ßoterloo, llppaltements6ul uelTu' 3oede, fonbetn bie ,beutf6e9tction tütllt, bcb
qunä qeitellt rrurben. 5er 3at uon fruftIonb' fie lelbft es iit, bie bc oatlnet unb fif übt, bcb
ftitoiais I.. ber ebenicllsbeltirnmtermorteturor, tein 6olb bie lltüben bes Stiegers lolnt, menn
bctte leibei in tehtet 6tunbe cbgefcgt. Die er niöt mit bem Eeoufitlein empfcngenoirb,
Grohberröae
oon lllldlenburg,GÖoerinunb oon boh bie ltction i!n i!rem Eerteiliget 6cf,lt,bcfi
Dhöibüd unb ber $er6og-oon Erounf{rleig, eE teinen lröberen$ned bet Scffen gebenfcnn
Iömtlidr $cmpfqenollencus ber gtoBen3elt Der cls ben 6d;u$ bel leiligften cuf Grben: bes
Sreibeitstriege,-cn!ebensoltet feIlr uerfdlieben' Eoterlanbes."
unt ollen6t0t 00{60ften.
Oer elnebient nlt nunft. b0r onbett nit 60ffen, boq muf btl Oouornßonb
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Was den Leser noch interessierenkönnte:

4.1

Quellensuche im Kreiseirchiv lüneburg

4 . 1. 1 Die Landrostei zu Lüneburg ordnet an
vor genau'145Jahrenbefandsich auf dem Gebietum DeutschEvern,wo in
diesemMonat(September
19BB)
die umgehungsstraße
durchDeutsch
Evern
amTiergarten
vorbeizur
Bundesstraße
jenes
4 eingeweihtwurde,
dasZentrum
großen10.Bundes-Armee-Corps
aus dem Jahre1843.
DieVorbereitungen
dazubegannenbereitsim Jahre1842undder Briefvon
der Königlich-Hannoverschen
Landrosteivom
9. Mai1842klärteindeutig,
wie
die Beauftragten
zum Durchsetzen
ihrerVermessungsaufgaben
laut Brefehl
des Königsvon Hannover
mit Vollmachten
ausgerüstet
wurden.
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41.1.1 Ankündigungenzum Lager um Lüneburg
Der Brief vom g. Mai1842

SeineMajestätder Könighabenzu
befehlengeruht,daß in der Umgebungvon
Lüneburgeine militairische
Recognoscirung
vorgenommenwerdensoll,mit welcherder
Obristlieutenant
Jacobivom Generalstab
beauftragtist.
Es wird bei dieserRecognoscirung
vielleicht
erforderlich
sein,Karteneinzusehen,
welchesich
im Besi2eder obrigkeitlichen
Behördenbefinden,
oder statistischeund sonstigeNotizeneinzuziehen.
Das KöniglicheAmt wird deshalb
hierdurchveranlaßt,
dem Obristlieutenant
JacobidiejenigeUnterstützung
zu gewähren,
derenet zur Ausrichtung
seinesAuftrages
etwa bedürfenkönnte.
Lüneburg,den 9. Mai 1842
Königlich-Han
noverscheLanddrostei
v. d. Wense
17
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: Das Beispiel,,Feuerspritze"
4.1.1.2 Sicherheitsvorkehrungen
wurde bei diesemTreffengedacht.
Auch an die Sicherheitsvorkehrungen
in den
sofort nach Feuerspritzen
Deshalbsuchten die Verantwortlichen
Behörden
Amtern".
Wiedie,,unteren"
einzelnen
,,Königlichen-Hannoverschen
- die Amter- auf die Anfragender ,,oberen"
zeigen
Behördenreagierten,
:
folgendeBriefwechsel
Landdrostei
schreibtam 10. Julius1843
a) Die Königlich-Hannoversche
des10.Bundes-ArmeederMilitärbevollmächtigten
aufgrund
einerAnweisung
gegen
Vergütung
Lüne,
vier
Feuerspritzen
angemessene
an
das
Amt
ob
Corps
werdenkönnen:
in hiesiger
Gegendfür die Dauerder Lagerzeit,,angeliehen"
des
Von Seitender Militairbevollmächtigten
daß
ist vereinbart,
10.Bundes-Armee-Corps
des
Concentrirung
währendder bevorstehenden
gedachtenArmee-Corps
eine Fürsorgefür Feuerim Lager,so weitsolcheohne
Lösch-Anstalten
ausführbar
sei,getroffenwerneueAnschaffungen
den solle.
hältnun zu diesem
Der Chefdes Generalstabs
von vier FeuerZweckeinsbesondere
die Aufstellung
spritzennebstZubehörim Lagerfür erforderlich,
und wünschenWir,daß der HerrOberamtmann
ob etwa
Erkundigungen
einziehe,
sorgfältige
für die Zeit
in hiesigerGegendvierFeuerspritzen
der Concentrirung
des 10.Bundes-ArmeeVergütung
angelieCorpsgegenangemessene
henwerdenkönnen.
Überdas Resultat
dieserErkundigungen
möglichst
baldigenBerichtersehenWir einer
stattungentgegen.
Lüneburg,
den 10.Julius1843
Landdrostei
KöniglichHannoversche
Heise
19
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Dersalinen-Director
und oberamtmannJochmuszu Lüneschriebdaraufhin
an die AmterseinesBezirkesund erhieltunterschiedliche
Antworten.
b) Das KöniglicheAmt Bleckedeantwortete
z.B. wie folgt:
Auf das geehrteSchreibenvom 18./ 20.
diesesMonatsbeeilenwir uns Euern
Hochwohlgeboren
hiedurchgehorsamst
zu
enviedern,
daß wir die hiesigeherrschaftliche
Amtssprütze
ohne desfallsige
höhereAutorisation
zu verleihenuns
nichtfür ermächtigthaltenkönnenund
daß der hiesigeMagistratnach einer
mündlichmit demselben
genommenen
Rücksprache
diejenigenbeidenSprützen,
welcheder FleckenBleckedegemeinschaftlich mit den Vorortenbesitzt,
zu verleihenBedenkenträgt.
SolltehöhernOrtsdie Ausleihungder
Amtssprütze
gefundenwerunbedenklich
den,so würdenwir,wie wir uns schließlich gehorsamst
zu bemerkenerlauben,
zu derenVerabfolgung
aut14Tagegern
geneigtsein.
Bleckededen 20. Juli 1843
Königliches
Amt
F.H.J. Böse

C.L.v. Plato

Th. Wolff

G.F. Ehlers
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c) Da Schwierigkeiten
mit dem Ausleihenvon Feuerspritzen
entstanden,
bot die Königlich-Hannoversche
Domainen-Cammer
dem Oberamtmann
Jochmusmit einemSchreiben
vom 29.Juli1843Hilfean:

Wir erwiederndem Ober-Salin-Director,
Oberamtmann
Jochmusauf den,das Bedürfniß
von Feuerspritzen
behufdes im dasigenAmte
zu etablierenden
Lagersbetreffenden
Berichtvom
18.d. M. daßWir bei dem Umstande,
daß
dem Amthofeeine bedeutendeEinquartierung
bevorsteht,es zwarnichtgern sehen,wenn eine
der zu Lünebefindlichen
Spritzenzur Aufstellung in dem Lagervenruandt
wird,indessen
in dem Falle,daßdie von Königlicher
LanddrosteiverlangteAnzahlvon Spri2ennicht
vollständig
zu erhaltenseinsollte,gestatten
wollen,daß die kleinereder zu LünevorhandenenSpritzenzu dem fraglichenZweckebenutztwerde.
Hannover,
den 29. Juli 1843
Königlich-Hannoversche
Domainen-Cammer
Dr.Ph.Rumann
An
den Obers-Salinen-Director.
Oberamtmann
Jochmuszu Lüne
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4.2. Quellensuche im Stodlarchiv
4.2.1 Der Rat der Stadt Lüneburg und seine Aufgaben
Sowurde
DerRatderStadtLüneburghatfürseineBürgerstetsParteiergriffen.
daß
unterstützt,
1843
September
14.
vom
Krameramtes
des
die Eingabe
feilbietensollten'
nämlichkeineanderenHändler,,Ware"
4.2.1.1Die Unterstützungdes Krameramtes
1843wurdevon
vom'14.September
DerfolgendeAuszugdes Krameramtes
zugeschickt:
Lüne
Amt
dem
und
unterstützt
der stadt Lüneburg
BeijedemVerzugescheintuns die Geund so glaubenwir mit
fahrdrohender,
Zuversichtuns sofortan Diesehohe Behörde
Gesuchewenden
mit dem respectvollen
zu dürfen:
LanddroEinesehrgeehrteKönigliche
steigeruhedie geeignetenMaßum einen
regelnzu ergreifen,
Handelsleute
Handelauswärtiger
im fraglichenLagermit solchen
Waaren,welchezu verkaufenuns
zusteht,namentlichmit
Privative
Cigarren,Colonial-und
Tabacken,
nichtzuzulassen.
Material-Waaren
1843
den 14.September
LÜneburg
Suplicatum
conc.W. Baringjun.
Doch von Lüne kam am 20. September1843 eine ,,niederschmetternde"
der StadtLüneburg:
Magistrat
Antwortan den hochlöblichen
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den 20' September'1843
Lüneburg,
An
Magistratder Stadt
den hochlöblichen
vom 19.d' M'
Lüneburg.Auf das geehrteSchreiben
daßdie Beurverfehleich nichtzu erwiedern,
im
ob Manufactur-Waaren
theilung,
mir
nur
nicht,
oder
Lagernöthigsind
obliegt.DasLagerist nichtin LÜneburg,
sonoernauf dem Territoriodes AmtesLüne,
Garnies bestehtnichtaus der Lüneburger
10ten
son,sondernaus allenStaatendes
des DeutschenBundes,
Armee-CorPs
welche
alle derartigenGewerbetreibende,
besitzen,
Gewerbescheine
Hannöversche
habendortgleicheRechtewie die Lüneburr-Händler.
ger Manufactu
lch kannunmöglich20.000Mann
an Manufacturzwingen,ihre Bedürfntsse
entfernten
2
Stunden
dem
Waarenaus
zu holen,bloßaus Rücksicht
Lüneburg
Kaufder Lüneburger
für die Interessen
konnten,
entschließen
nicht
leute,die sich
das Lagerzu beztehen.
wie der hochlöbliche
Wollteich endlich,
geehrten
Schreiben
in
dem
Magistrat
sich
versagen,
die Erlaubniß
zensuriert,
zu
im Lagermit Manufactur-Waaren
anfangen,
ich
damit
müßte
so
etabliren,
Spangenberg
die hiesigenKaufleute
und Roloff,die das Lagerbeziehen,abzueineSache,woweisenund wegzuschicken,
werverstehen
zu ich michnimmermehr
oe.
Mansbendel
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4.2.1.2Der Fall ,,vonDassel"
fürVermieDerPrätorvon Dasselwollteaußerden üblichenVergütungssätzen
da er für die Ausrichtung
erhalten,
von 30 pistolen
tungeneineExtrasumme
Wilhelmzu HessenbesondereAufwenseinerZimmerfür den Landgrafen
dungengehabthätte.
auch diesenAntrag.Ja, sie schriebsogarnoch einen
Die Stadtunterstützte
zweiten Brief am 13. August 1844, nachdem das erste Schreibenvom
wurde.DasKöniglich-Hannoversche
21.October1843ablehnendbehandelt
Gesuch,fügtedem Briefabereinen
auch
dieses
verwarf
Kriegsministerium
Wilhelmzu
des Landgrafen
SeinerDurchlaucht
des Adjutanten
Briefauszug
Hessenbei.DieserBriefwaram 10.Januar1844an den Königlich-Hannovergeschrieben
worden.
von Kielmansegge
schenStaats-und Kriegsminister
Lüneburgers
des
Antrag
der
DieserBriefgibt wichtigeGründean, warum
wordenwar.
sicherabgelehnt
DerAuszugdes Briefesvom 10.Januar1844:
DieZimmervon Sr. Durchlaucht
nicht
obgleichsehrgut montirt,
zeugten,
Arrangements
von besonderenkostspieligen
Opfergefordert
die großepecuniaire
auf der
Wie Sr.Durchlaucht
hätten.
einenSeiteSeinvollesRechtzu einem
oassendenQuartiereeinsah,so konnteEr
doch auf der andernSeitenichtwünschen,
in großeKostenzu setzen,
den Quartiergeber
und warendeswegenauchden vorhergehenBefehleertheilt.
den Leutendesfallsige
Es wurdendannvon diesenein Schrank,
und sämmf
ein Badeofen,
einigeBettstellen,
und,
licheStühlefür den Eßsaalgemiethet;
der Herrvon Dassel
als bei der Abreise,
Aussonstigen
ersucntwurde,die möglichen
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gabenbeim Einrichten
des Quartiersanzugeben,veranschlug
er diesefür einige
Spiegel,Vorhängeetc.zu miethen,zu ca.22 rTh',
welcheihm bezahltwurden.- Sindandere
Ausgabendamalsnichtersetztworden,muß
alsoder Herrvon Dasselsich selbstdie Schuld
zukommenlassen- um so mehr,da
mit Fleißerstdiese
Sr. Durchlaucht
nach SeinerAbreise
Kosten-Angabe
durchden mit allenZahlungenbeauftrageinholenließ.
ten Kammerdiener,
Aufnahmeund
Diefreundliche
verdie mit einerjedenEinquartierung
getragebundenehierso bereitwillig
ne Lastdankbarerkennendund es
unpassendfindendsolchemit Geldzu bespäter,sogleich
zahlen,hat Sr, Durchlaucht
nachSeinerRückkehrnachCopenhagen
der Frauvon Dasselein Dankschreiben
überschickt.
mit einerkleinenErinnerung
in tiefsterEhrfurcht
Er.Excellenz
ganzgehorsamster
'10.
Janr1844
Berlin,den
v. Bülow
Kgl.DänischerHauPtm.u. Adjt.
WilSr. Durchl.des Landgrafen
helmzu Hessen
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Lüneburg
Quellensucheim Archiv der Landeszeitung
vom September und October 1843
4.3.1 Die LüneburgschenAnzeigen
843 gebendie
Septem?9tury ^O-:tober'1
Anzeigen.vom
die
Die Lüneburgschen
Landdrostei'
durch Oie kOniöfich-Hannoversche wieder'
Die
Bekanntmacfiungen
J"t StadtLuneourg
ffiiä; unddurchO.n'X,räiitti?i
Könistichen
Händlernund Fuhrunv"rmietern,
von Gewerbetreio"näön,
werbeanzeigen
im Jahre
dieserTage
zäigendasbunteBild;;;'HäÄOeinswanrend
ternehmen
'tit '
1843.
4.3.1.1Obrigkeitliche Bekanntmachungen

4.3
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Sammer unb eine6Eetteg ffrr tlnferofficfere
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unb Seufefoll nidtt mit €trenge ge$olten
unb
tlcnn b0,
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füu ben gonienEog nuf I tÄ S fl3rob.
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_
gcfun' fl8r-anntrocin
nur ein rcinlidTeg
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ober{5ie'r.3u uernbreicfen.
gegeben
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eine6lln,
tlm io fidlerermirb ober cuc$ ernorfet, fetofficiergunb €olbcten, ISebienten
l(., looiu
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Gfnquar, nicllfSin uatura gctieierfDirb, follenglci$
tierung felbfi untcrbringeunb bnfi Uu6qunr: nocl1.
bem Gnbeber Soger;eif4 ggXper Eag
rucrt,cn,mel$e oergütetnerben.
tierungenmöglidrftuermieben
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ieben[aU6
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betrügtebenfolt6
4 9g6tägtiS.
bemflSegitfbleibcn,in nel$cmbie Scuteoon
getroffen,
bop bei er,
- G6 finb SJlnofrregeln
ber[el['en
$$offe, moSuber ?Iu$6uqucrtierenbe
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irjim
--'''' 'Aunlel , ?rrmr ' Gorpdbci -benEcnobner! 6u
gutenTufnotme'
tlcit ßcoorbcnrn
8ünebut!],ben gten Dctoberl8{3'

I lt4s.

$eitenbiil$limie Jd 373J

l8{3'
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SJlittroÖ, ben 25.Sctober.
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Irsea

ber ?fnSeigen
ift im .Rönigliücn
9d1loffe.]
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Au{üsreiben
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4.3.1.2Anzeigenwerbungen
des Handelsund Verkehrs
DieGeschäftsund Fuhrleute
sowiedie Bürgerversuchen
durchWerbungin
ihrer Zeitungbei solchen,,Massentreffen"
auch Geld zu verdienen.Die
kleinenZeugnisse
aneinandergereihten
sollendie Geschäftigkeit
der Inserentenwiedergeben.
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2fn3eigen
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1843.
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Quellen und weiterführendeLiteratur zu dem Geschehen

5.1

Quellen aus dem Kreisarchiv

5.l.lUnterlagenzumKreiskalenderAbteilungS44'12
51.2UnterlagenderBriefe1842-1843Abteilung143'04
aus dem Jahre1932
Kreiskalender
5.1.3 Der Lüneburger
5.2

Quellen aus dem Stadtarchiv
p)
Militariaaus dem BereichAA M 2 c (51a-t, ZilaIe:51f und 51

Quellen aus dem Archiv der Landeszeitung:
Anzeigenvom septemberund octoberdes
5.3.1 Die Lüneburgschen
Jahres1843
Anzeigen'
der Lüneburgschen
dem sOnntagsblatt
5.3,2 In der ,,Erika",
Lüneburg
in
Bundestreffen
10.
zum
Artikel
werdendrei weitere
und Umgebungangeführt:
den 12.oktober1913,Nummer41.,,DasFe|dmanöver
5'3.2.1Lüneburg,
bei Lüneburgim Herbst1843"
Bundeskorps
Deutschen
10.
des
von W. Dammann.
den 14.Juli 1929,Nummer29 Seite225-229' Das
5.g.2.2 Lüneburg,
v. Anderten.
Lagervoi Lüneburgim Jahre1B43"von Oberleutnant
1932
Kreiskalender abgedruckt'
DieserBeitragwurdleim Lüneburger

5.3

1933,Nummer267'
den'14.November
5.3.2,3 Lüneburg,
des Treffensgedacht:
weiterhin
wrrd
seite
Auf der zweiten
Jahr1843"von W-E'
das
an
Lüneburg
aus
,,Erinnerungen
WeitereBerichteüber das Lager bei DeutschEvernim Jahre1843
5.4
5.41

5.4.2
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des 10.BundesDasLagerbei Lüneburgund die concentrierung
Armee-CorPs.
Schilderung'
Einegenaueund anschauliche
gewidmet
von Dr.WilhelmSchröder,
OemiO.Bundes-Armee-Corps
Hannover1843'
Volksblatts.
des Hannoverschen
Herausgeber
Zertungvom 23. December1843'
Berichtder Leipzigerlllustrierten
im Lagerbet Lüneburg.
DaszehntedeutsöheBundesarmeecorps
Leipzig,Sonnabend,den23.DecemberlB43,Seite403_408'

