Denkmäler,Menschen
und Geschichto
im Landkreis Lünoburg
ERICHHESSING

und Stadtmarken
4. Landwehren
Wer von denen, die heute mit dem Auto auf
rollen,
bequemenStraßendurch die Heidelandschaft
macht sich schon ein Bild davon, unter welchen
sicheinmalin früherenJahrhunderten
Schwierigkeiten
abgespielthat! Hier und da im
der Überlandverkehr
Celänderings um Lüneburgfinden sich noch die
Spurender mittelalterlichenFahrwege.Sternförmig
führtendamalsetwa ein Dutzend Straßenvon und
Wege durch
nach Lüneburg.Eswaren ungepflasterte
Wald und Heide, oft im übelsten Zustand. Die
schwerbeladeneneinachsigen Planwagen, besser
genannt,mußtensichdurchSand,Lehmund
,,Karren"
Morastquälen,gezogenvon drei,vieroderauchnoch
mehr Pferden.War eine Wagenspurzu tief ausgefahren,wurde danebeneine neuebegonnen.Bächeund
Cräben wurden auf einigermaßengeländegängigen
Furtenüberwunden.Bei diesemZustandder Wege
und das
waren Wagenpannenunvermeidlichdie gleicham Stadttor
Cewerbeder Wagenschmiede,
hatten,bluhteüberdie Jahrhunderte
ihreWerkstätten
daß
hinweg.Noch um 1800berichtetein Kaufmann,
auf 36 Meilen(: 250 km) nicht
seineWagenkolonne
weniger als25 zerbrocheneWagenräderaufzuweisen
gehabthabe- und dasgalt als normal.Damalshatte
Krieges,
sich, etwa seit der Zeit des Dreißigjährigen
schon der vierrädrige Frachtwagen durchgesetzt.
durch Buschklepper
Hinzu kamendie Bedrohungen
und Raubritter.Man fuhr deshalbgern in förmlichen
die von
Celeitzügenvon etwa zwanzigFrachwvagen,
Fußknechten
bewaffneten
zahlreichenReisigenund
bewachtwurden.

Nicht jeder reisendeKaufmann,der damalsnach
die
Lüneburgkam, tat dies ausfreienStÜcken.Denn
'l
das
392
an der llmenaubesaßseitdemJahre
Salzstadt
gegenklingendeMÜnze
ihr von den Landesherren
daß in einem
Dies
bedeutete,
verlieheneStapelrecht.
jeder,
der mit
herum
Lüneburg
um
weiten Umkreis
Lüneburg
nach
zunächst
war,
diese
unterwegs
Waren
d. h. zum Verkauf
zu bringenund dort zu ,,stapeln",
durfte.
anzubietenhatte,bevorer sie weiterbefördern
Daswurdevon vielenalsVerlustan Zeitund Celd nur
unwilligertragen.
um
an der,,Ummefahrt"
Um die fremdenKaufleute
zu hindern,gingder Ratzwischen1397und
Lüneburg
etwavier Kilometer
1406daran,ringsum Lüneburg,
entfernt,eineLandwehranzulegen:
von denStadttoren
Erdwälle,mehrfach
dicht bepflanzte,unpassierbare
mit zwei Meter tiefenWassergräben
hintereinander,
dazwischen.Die ganzeAnlagewar im Schnittnahean
50 Meter breit und hatte nur wenige, leicht zu
zur
Dort,wo Wasserläufe
Durchlässe.
kontrollierende
und
aufgestaut
sie
wurden
Verfügung standen,
erfülltenso den gleichenZweck.
An einerganzenReihevon Stellendes Landkreises
läßt sich die bald 600 Jahrealte Anlageheutenoch
führen
oder Radfahrer
Für den Fußgänger
feststellen.
heuteschattigeWege an ihr entlang.An der llmenau
bei der Coseburgbeginnend,führte die Landwehr
zunächstsüdlichvon Bardowickwestwärtsbis in die
Cegendvon Vögelsen.Hier knicktesienachSüdenab
vorbei bis zum
und führte westlichan Reppenstedt
Bach. Von da an verliefsie an dem
Hasenburger
t5

stuatf"'rc
SteinmitderLüneburge'
5' in Bardofick
amHaus,,Anderllmenau
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Wasserentlangbiszur RotenSchleuse
aufgestauten
an
der llmenau.
Zwischen1450 und 1480 wurde der heutenoch
erhalteneWachtturmam Hasenburger
Bachim Zuge
der jetzigen Bundesstraße
209 von Lüneburgnach
- ausdieserZeitliegenuns
Soltau
errichtet.
Um 17OO
genauen
d ie ersten
Wegebesch
reibungenvor- wu rde
hierdie Landwehr
von der überHäcklingen,
Melbeck
und EbstorfnachCelleführendenStraßepassiert.
Eine
weitere Straße nach Celle ebenfalls an oer
Hasenburg
vorbei- frlhrteüber Embsen,Betzendorf
undWulfsode.Auch die PostnachEbstorfnahmihren
Weg über Hasenburg,und ebensoverlief hier der
Frachtwagenweg
nachBraunschweig. Ei n Schlagbaum
am HasenburgerTurm zwang die Fuhrwerkezum
Halten.
Auch im Ostender Stadtlegtendie Lüneburger
eine
Landwehr
an, die von dem in die llmenaumündenden
Dieksbachsüdlich von DeutschEvernbis in die
ging. Durch
Cegendvon Nutzfeldebei Scharnebeck
eineFurtdesDieksbachs
führteeinedritteStraßenach
Celle, die, aus dem AltenbrückerTor kommend,
ostwärtsder llmenauverlief.
Wasvon diesenLandwehren
erhaltengebliebenist,
stelltein eindrucksvolles
Denkmalder Entschlossenheit dar, mit der das alte LüneburgseineRechtezu
wahrenwußte.
EineweitereArt,die Hoheitund den Einflußbereich
der Stadt Lüneburg zu dokumentieren,stellten
Findlingssteine
mit der in den Cranit gehauenen
Stadtmarke
dar. Wie damalsder einzelneBürgersein
beweglichesHab und Cut Wagen, Cefäße,
- durch seine HausmarkekennzeichArbeitsgeräte
nete,sohieltesauchdie Stadtals
Canzes.Einigedieser
Stadtmarken
sindauchaufdem BodendesLandkreises
erhaltengeblieben.

NachderüblichenDeutungistdasLüneburgzeichen
aus den Anfangsbuchstaben
F, M und P des
lateinischenFons, Mons, Pons 1: Quelle, Berg,
Brücke) gebildet worden. Sie waren es ja, die
Lüneburgs
Wohlstandbegründethatten:die Tag und
Nachtsprudelnde
Solequelle,
der Kalkberg
mit seinen
Cipslagernund die Alte Brückeüber die llmenau,
wichtigfür Handelund Cewerbe.Esmagschonsein,
daß es sich bei dieserStadtmarke
zunächstum ein
einfachesgotisches
A gehandelthat, in dasman dann
später,in einerZeit sichausbreitender
Celehrsamkeit
im Bürgertum,die Anfangsbuchstaben
des Fons,
Mons, Ponshineingedeutet
hat. Der ersteBuchstabe
im Alphabetwäredannganzeinfachdeshalbgewählt
worden, weil man sich als die erste Stadt des
Fürstentums
fühlte.
llmenauabwärts
begegnetunsder ersteSteinmit der
Lüneburger
Stadtmarke
dort,wo die alteLandwehrmit
ihrenCräbenund Wällenaufdie llmenaustößt.Auch
heute noch folgt an dieserStelledie Stadtgrenze
in
etwadem Verlaufder Landwehr.EinweitererSteinmit
dem Lüneburgzeichen,
fast mannshoch,findet sich
weiter flußab bei den erstenHäuserndes Fleckens
Bardowick(,,Ander llmenau5").
Unmittelbar
am Flußuferzog sich hier einmalder
Treidelpfadentlang. Noch vor wenig mehr als 50
getreidelt:
Jahrenwurde an der llmenaugelegentlich
Schwer im Ceschirr gehende Pferdezogen einen
beladenenKahn in RichtungLüneburg.In der Stadt
konnte man dann wohl tags darauf am Fisch-oder
StintmarktFischevon Elbe und Nordseeoder auch
Kirschenaus den Vierlandenfrisch vom Kahn weg
kaufen.
Den Lüneburgern
war dasRechtan dem Schiffahrtsweg auf der llmenausehrwichtig.Man benötigteden
Flußfür den Abtransport
desSalinensalzes
und für das
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für die Siedepfannen
des Brennholzes
Heranschaffen
der StadtbevölErnährung
die
für
Cetreides
und des
in Lüneburg
die
Waren,
die
wurden
Auch
kerung.
Wasserwege
dem
auf
gewesen
waren,
,,gestapelt"
vu"it"i nach Hamburgbefördert.Die vorhin geschilÜberlandderten kümmerlichenund gefahrvolleren
wege von damals konnten für das alles nicht
ausieichen.Deshalbsicherteein hochlöblicherund
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hochmögenderRat sich ein Rechtauf die llmenau
durchimmererneuteVerträgemitden Dörfernundden
in die Elbe
biszur MündungdesFlusses
Crundherren
Hoopte.
bei
Der Stein mit der Stadtmarkeam alten Treidelpfad
in Bardowickweist diesenPfad als unter Lüneburger
Nutzungstehendaus. Das hättedurch kein dauerhafteresMonumentgeschehenkönnen.

7. Der Heiligenthaler
Schneedestein
Etwa hundert Meter westlich der Bundesstraße
Lüneburg-Soltau steht bei Kilometer Z,l in der
HeiligenthalerStaatsforst
nahe der Oerzener Feldma-rkgrenze
ein abgeflachter
hoher Findling.Er trägt
auf der Vorderseite
das Lüneburger.Stadtzeichen,
dis
großegotischeA, das uns bereitsan der Landwehr
begegnetist (vergl.,,Landwehren
und Stadtmarken,,),
und das man überall dort anbrachte,wo auf eine
Cerechtsamder Stadt hinzuweisenwar. Darunter
stehendie Jahreszahlen:
1762- 1791- '1820.Die
Rückseite
bringtweitereJahreszah
len: 1703 und17 32.
Zwischenden Daten besteht,wie gleich auffällt,bis
jeweilsein Abstandvon 29Jahren.
aufeineAusnahme
Zu FüßendesFindlings
liegtein ovaler,flacherStein,
der nach Südostenin RichtungEmbsenweist- für
den, der den Zweck desSteineskennt,ein deutliches
,,Nachdort geht es weiter!"
Eshandeltsichum einenSchneedestein,
wobeidas
altdeutsche
Wort schneeden(: schneiden)
sovielwie
bedeutet.Der mannshoheSteindoku,,abgrenzen"
mentiertdie Abgrenzungeiner LüneburgerStadtgerechtsame,
die aus dem Mittelalterbis in dasvorige
hineinbestanden
Jahrhundert
hat.über die Landwehr
hinauswurde durch den Schneedestein
und andere
Markierungen,
zum Teil mehralszehnKilometer
von
der Stadtentfernt,die Crenzebezeichnet,bis zu der
die Lüneburger
das Weiderechtfür ihr Vieh und das
besaßen.DiesesRechtmußtenach mittelJagdrecht
alterlichem
Brauchalle 30 Jahre,,bezogen,,,
d. h. vor
aller Augen sichtbar gemacht werden
und
sicherheitshalber
tat man es lieber schon nach 29

Jahren.Die ersteFlurbegehung
dieserArt wird unsaus
dem Jahre1418 bezeugt.
In der RegelzogensichdieseSchneedehandlungen
in Etappenüber mehrereTagehin und wurden unter
Beteiligungvon Ratsherren,Stadtbediensteten
und
zahlreichenBürgernund mit mancherleiCepränge
begangen.Eswar jedesmaleine stattlicheKavalkade
von Reiternund Wagen, begleitetvon den Stadtmu_
sikantenund hörnerblasenden
die sichwie zu
Jägern,
einem Volksfestausdem Stadttorbewegte.
Über die ,,Crenz-Beziehung"
desjahies 1791 liegt
uns das gedruckteProtokolldes LüneburgerNotars
AugustCottfriedLembckenvor. Ausführlic-h
nennter
die Namen der Teilnehmer,von den offiziellen
Vertreternder Stadt in ihren Kutschenbis zu den
Arbeitsleuten
auf ihrem Ackerwagenund allen,die
sichsonstnochin ihrerEquipage,
zu pferdoderzu Fuß
dem Zug angeschlossen
hatten.Insgesamt
waren an
die 300 Personendabei, unter ihnen ,,die Jagd
Liebhaberder ehrsamenBürgerschaft
zu Fuß, mit
Cewehr und zum Theil auch überdemmit Jagd
Hundenversehen".
Zum LünerTorhinausgingeszunächst
überVrestorf
zur Bardowicker
llmenaubrücke.
Von da bewegtesich
derZug überAdendorf,Erbstorfund Nutzfeldeweiter
bis Wendhausen.
Nach einem hier eingenommenen
verspätetenMittagessenbrach man um 6 Uhr
nachmittags
zurück zur Stadtauf. Am zweitenTage
suchteman zunächstden Endpunktdes Vortagesin
Wendhausenauf und kam diesmalüber Reinstorf,
Barendorf,Vastorf,Wulfstorfbis zur Bienenbütteler
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in der Heiligenthaler
Schneedestein
Bis hierhergingen
Staatsforst:
Alt LüneburgsCerechtsame.
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llmenaubrücke.Es folgte wieder ein festliches
Mittagessen
und danndie HeimfahrtüberCrünhagen
und Melbeck.Die Routedes drittenTagesführtezur
an der llmenau,nachMelbeck,Oerzenund
Schleuse
Kirchgellersen
und von hier nach der Mittagspause
an Vierhöfen,
weiternach Einemhofund schließlich
Mechtersen
und VögelsenvorbeinachBardowick,wo
schloß.Siehtman sich
sichdannder Begehungskreis
diesenUmkreisauf der Kartean, wird manfeststellen,
in
ihrePrivilegien
sehrweiträumig
daßdie Lüneburger
der
nahmen- gewißnichtzum Entzücken
Anspruch
davonbetroffenenLandleute.
Unterwegswurden bestimmte,durch den Brauch
vorgeschriebene
Handlungenvollzogen.Brückengeländer,Steineund andereKennzeichen
mußtendurch
der Stadt,,angegriffen",
denBeauftragten
d. h. mit der
rechtenHand angefaßtwerden,und laut und deutlich
hatteer vor aller Ohren das alte Rechtder Stadtzu
bezeugen.
lm freien Felde bezeichnetenkleine, künstlich
Erdhügel,
aufgeworfene
hin und wiedermit einemdie
Stadtmarke
tragenden
Findlingversehen,
dieJagdund
Weidegrenze.
Schon im Jahre1660 wird bei Heiligenthalein
Malsteinmit derJahreszahl
1597als
übermannshoher
ganze
Monument,
so
man
das
allerbeste
diese
,,fast
Besichtigung
und Beziehung
übergefunden"
erwähnt.
Auch der 1791 mit den Jahreszahlen
ab 1703
vorgefundene
Steinwird als besonders
eindrucksvoll
'1660
hervorgehoben.
Vorstellbarist, daß man den
mit der Begehung
erwähnten
Steinim Zusammenhang
desJahres1703 geglättetund von neuem mit dem
Einmeißeln
begonnenhat.
der Jahreszahlen
In den Dörfernwurdedie Crenzeauchwohldurch
eine Markierungam Kesselhaken
über der offenen
Feuerstelle
einesBauernhauses
bezeichnet.
War der

Kesselhakenin den rauhen Zeitläuftenabhanden
gekommen,
wurdeden Bauersleuten
ein neuerHaken
verehrt.EineweitereKennzeichnung
konntedurch
eine in das Fenstereingelassene
Butzenscheibe
mit
dem Stadtzeichen
vorgenommenwerden.
Mit ihren Hoferben nahmen auch die von der
Crenzerneuerung
betroffenen
Bauernan derBegehung
teil. An wichtigenPunktenbekamdannwohl derSohn
einenwohlgemeintenKlapsoder Rippenstoß
mit den
Worten:,,Paßup! Hier geihtde Crenz lang,und dütt
h i e ri s u n s ! "
Aus dem Notariatsbericht
von 1791 geht nicht
hervor, in welchem Umfang damals noch das
Weiderecht der Stadt genutzt wurde. Jedenfalls
handeltees sich nicht um einen Weidebetriebim
heutigenSinne,sondernum dasRechtder Bürger,ihr
Vieh in die umliegenden
Wälderzu treiben(vergl.
Anfang").Von demJagdrecht
,,Ceorgll. am Cellerser
aberwurdeweidlichCebrauchgemacht.Nach dem
gabesan allenTagenwährenddes
BerichtLembckens
ganzenWegeseine frischfröhliche
Ballerei,bei der
etwa ein Dutzend Hasendas Lebenlassenmußten.
Nach der schwerenFranzosenzeit
feierteman die
auf 1791 folgende Flurbegehungvon 1B2O in
besonderer
Fröhlichkeit.Der Stadtkochhattein einer
mit Laubwerkgeschmückten
Scheunebei Reinstorf
für
die Teilnehmeran dem Zuge ein opulentesEssen
hergerichtet.,,Dieausgebrachten
Cesundheiten",
heißt es in einem damaligenBericht,,,wurdenbei
jubelndaufgenommen,
Musikundklingenden
Gläsern
indemman sich wechselseitig
die gemeinschaftliche
Begehung
überneunund zwanzigJahrewünschte."
Aber die Zeitenändertensich. Als das Jahr1849
gekommenwar, hatteman für diesemittelalterlichen
Bräuchekein Verständnis
mehr. Die ,,Crenzbeziehung" von 1820 ist die letzteihrerArt gewesen.
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23. Der VictoryHill von WendischEvern

TroV seiner Höhe von 79 Metern über dem
hebt sich der Timelo-Bergnur wenig
Meeresspiegel
von seinerUmgebung
ab. Von derflachenKuppegeht
der Blick über die rotenDächervon WendischEvern
bis zu den Türmen Lüneburgsam Horizont.Der
gehörtzum Übungsgelände
Timelo-Berg
der Lüneburger Garnison.So stehenhier oben die Bäumeund
Büscheungepflegt
und planlosdurcheinander.
Junge
Rekrutenrobbenhierdurchden Sand.Siewerdensich
wohl kaum Cedankenum die geradezuwelthistorischeBedeutungdiesesOrtesmachen.
Am Endedes zweitenWeltkriegesvollzog hier die
deutsche Wehrmacht ihre Kapitulation vor den
Westalliierten,
die an diesem Abschnittvon dem
britischenFeldmarschall
Montgomerygeführtwurden.
Eindramatisches
und leidvolles
Kapitelderdeutschen
Ceschichtefand vor den TorenLüneburgs
seinEnde,
und niemandwußte,wie es nun weitergehen
werde.
An diese StundeNull von damalserinnertehier
einmal ein Denkmal,das Endeder fünfzigerJahre
entferntwurde, das aber seinen Platz in der Reihe
unsererBetrachtungen
verdient.
Am 3. Mai 1945 wurde Montgomeryin seinem
damaligenHauptquartierin Häcklingenzwischen
Lüneburgund Melbeck von einer Abordnungdes
Oberkommandos der Wehrmacht die deutsche
Kapitulationangeboten.,,Eswar ein denkwürdiger
Augenblick",
schreibt
der britische
Feldmarschall,
der
Delegation
die deutsche
absichtlich
ein paarMinuten
unter dem im Winde flatterndenUnion Jack hatte
wartenlassen,bevorer aus seinemWohnwagentrat.

kamen,um sichzu ergeben.DerKrieg
,,DieDeutschen
war zu Ende."
StetsaufWahrungdesbritischenPrestiges
und seine
persönlichePublicitybedacht,bestimmteer den wie
zum Feldherrnhügel
geschaffenen
Timelo-Bergzum
Schauplatz
der Kapitulationszeremonie.
Hier ließ er
ein großesArmeezeltaufstellenund lud die zu seiner
gehörendenJournalisten
Heeresgruppe
von Zeitung
und Rundfunkein, Zeugendes historischen
Augenblickszu sein.
Um 18 Uhr am 4. Mai 1945wird die deutsche
AbordnungunterCeneraladmiral
von Friedeburg
in
das Zelt geführt.Die Einrichtungist betonrschlicht:
eine Tischplatteauf Böcken mit einer wollenen
Kommißdecke,
daraufein Tintenfaßund ein gewöhnlicher Federhalter,zwei Mikrofone des britischen
Rundfunks.
Montgomeryverliestdie Kapitulationsurkunde
in
englischerSpracheund ruft danach die deutschen
Offiziere dem Range nach zur Unterschriftauf.
Wortlossetzensie ihre Namenunterdas Dokument.
Als letzterunterschreibt
Montgomery.
Um 18.20Uhr
istdie Zeremoniebeendet.Am folgendenMorgenum
B Uhr tritt die Kapitulationin Kraft. Die Waffen
schweigen.
Obwohl nur eineTeilkapitulation
wie die in ltalien
und Süddeutschland
vorangegangenen
Abmachungen, bedeuteteder Akt auf dem Timelo-Bergdoch
praktischdas Endedes Krieges,da vor Montgomery
alle noch im WestenstehendendeutschenVerbände
kapitulierten.
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Montgomerytaufteden schlichtenTimelo-Bergin
um und ließ späterdort
,,VictoryHill" (Siegeshügel)
einen weißen Gedenksteinmit einer Bronzetafel
aufstellen, deren englischer Text ins Deutsche
übertragenlautete:,,Hierergabsich am 4. Mai 1945
eine AbordnungdesOberkommandos
bedingungslos
Montder deutschenWehrmachtdem Feldmarschall
gomerymit sämtlichenLand-,See-und Luftstreitkräften in Nordwestdeutschland,
Dänemarkund Holland."
1955wird die PlatteeinesNachtsvon unbekannter
Hand gestohlen.Ob es einer tat, der Denkmalund
Inschriftals ,,Schande"
für Deutschlandempfand?Er
hättedann wissenmüssen,daß man seinenationale
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Vergangenheit
nichtverdrängen
kann,sondernsichihr
stellenund sie bewältigenmuß.
Ein Duplikat der Tafel wurde angefertigt.Als
Montgomery 1958 noch einmal die Stätteseines
größten Triumphes aufsuchte, ordnete er an, das
Denkmalin das RoyalMilitaryCollegeim englischen
Sandhurstzu überführen, wo er einmal seine
militärischeLaufbahnals Kadettbegonnenhatte. Die
beiden schwerstenKräneder britischenRheinarmee
wurdenbenötigt,um den neunTonnenschwerenStein
aus seinemFundamentzu heben und fortzuschaffen.
Seitdem ist aus dem Victory Hill wieder der
Timelo-Berggeworden. EinenAugenblick lang hatte
ihn ein Hauch der Weltgeschichtegestreift.

