CHRONIK
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vorwort

Aus aktuellem Anlaß mußten Umfang und Inhalt dieser neunten Folge unserer ,,Chronik der
Städte und Gemeindendes LandkreisesLüneburs,,
erneut erweitert werden:
Der 50. Jahrestagder deutschenGilkapitulation
auf dem Timelo-Berggibt dem Bericht überdie SamtgemeindeIlmenau einen besonderenAkzent. Der
,,Victory-Hill"von 1945liegtjenseitsder Grenzeder
Samtgemeindellmenau. Er wurde aber vom Autor
der Chronik einer viel älterengeschichtlichenGrenzfunktion der Landschaftan der Ilmenau weqen mir
einbezogen.
Auch mit diesemHeft erzählt
Helmut C. Pleßjenseitsder'S7erbetexte in bunten Faltprospekten
weniger bekannte Geschichten
von Land und Leuten. Hinzu
k o m m e n i n b e s o n d e r e rW e i s e
diesesMal historischeFaktenum
das,,VierblättrigeKleeblatt" dieserSamtgemeindeam Stadtrandvon Lüneburg.
\Vir wünschenunserenLesern,daß auch diesmal
wiedereinigesdabeisein wird, wasSie schon immer
wissenwollten.
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Vorspielauf dem
Timelo-Berg
Lüneburg Stadt und Land haben besonderenAnlaß, im Jahre 1995 der bisher längsten Friedenszeit
in der jüngeren deutschenGeschichtezu gedenken.
Seit dem 4. Mai 1945 wird hier nicht mehr geschossen.
[nfhüllung
desGedenkrteines
on limelo-lerg

50 Friedensjahrenahmen ihren Anfang auf dem
Timelo-Bergzwischen\üTendischEvem und Deutsch
Evem. Es war zunächstein schmerzlicherBeginn als
Nicht-Krieg nach katastrophalerNiederlage.Heute
liegt der ,,Victory-Hill" von 1945 wieder fasr verges.
sen als schlichte Hohe 79 gleich jenseitsder Verwal.
tungsgrenzezwischender SamtgemeindeIlmenau
und der benachbartenOstheide auf dem Standortübungsplatzder Bundeswehr.
\Tahrend überall an den Schauplatzen vieler
Schlachten und Leidensstationender 50 Millionen
Gedenkrtein
lirnelo-Berg
Toten und Opfer von Krieg und Gewalt gedacht
Formell zwarniemalsdurch einen Friedensvertrag wird und Reimsund Karlshorstmit dem 9. Mai 1945
besiegelt,hat unser Aufstieg aus Not und Tod des als offizielle Akte der alliierten Sieger in den GeZweiten \Teltkrieges in Ltineburg begonnen. Das schichtsbtichernverzeichnet wurden, sank Lünegeschahvor 50 Jahrenmit der weltgeschichtlichent- burg, wo immerhin vor 50 Jahren einem Ende mit
scheidendenGilkapitulation der deutschenWehr- Schrecken dem Schrecken ohne Ende Vorrang gegemacht auf dem Hauptkriegsschauplatz
vor dem bri- ben wurde, zurück in die Erinnerung an seine tautischenFeldmarschallMontgomery.
sendjährigeVergangenheitals Salz-und Hansestadt.

Die SamtgemeindenIlmenau und Ostheide freilich
können sich daraufeinrichten, daß am Rande vieler
Feierlichkeiten zum Kriegsendevor 50 Jahren doch
vielleicht aufmerksameBeobachter aus aller Welt
nach Lüneburg fragen werden und nach dem legendären ,,Victory-Hill" in der LüneburgerHeide, dem
Ort, wo allesendeteund so vielesneu begann.

Die SamtgemeindeIlmenau bildet mit drei Teilgemeinden in Sichtweite Lüneburgs und einer vierten weiter sudlich, nahe der Kreisgrenzezu uelzen,
ein ungewöhnlichesvierblättrigesKleeblatt. Als ungleiche Nachbam wurden - in alphabetischerReihenfolge bitteschön - Barnstedt, Deutsch Evern,
Embsen und Melbeck im Jahre 1974 mir. der Gebiets- und Verwaltungsreforman die lange Leine der
Samtgemeindegelegt. Die Blatter diesesbehordlich
konstruiertenKleeblattesbrachten dabei höchst gegensätzlicheMerkmale ihrer überwiegendlandwirtschaftlich, industriell oder als Stadtrandsiedlunggeprägten,,Gemeinde-Persönlichkeit"
als Teil des
Es wäre unredlich, wollten wir unserenStreifzug
durch die vielgestaltige landschaftliche Schonheit Ganzenein.
der jungen SamtgemeindeIlmenau antreten, ohne
In Melbeck arbeitet der Kopf der Samtgemeinde
diesen nachdenklichen Rückblick. Der berühmte
Mantel der Geschichtehat in enrscheidenderStun- an übergreifendenAufgaben, wie z.B. Flächennutzungsplan,Wasserversorgung,
Kanalisation und Inde dasIlmenautal gestreift.
frastruktur.Aber dasHerz schlägtweiterhin vierfach
in den selbstbewußtenTeilgemeinden und Ortsteilen.

Ein ungleiches
vierblättrigesKleeblatt

Mit nicht geringemErstaunenstellt der Besucher
fest, daß sich trotzdem auch hier neben aller Eigenständigkeit schon deutliche Ansätze eines sozialen
!7ir-Geftihls einer Samtgemeindeentwickelt haben.
So werden z.B. alljahrlich 150 Senioren aus allen
Teilgemeindenvom Roten Kreuzzu Kaffeeund Bodderkauken nach Embsen kutschiert. So haben sich
die Sportler im SV Ilmenau mit über 1.200Mitgliedem, davon 60 ProzentJugendlicheund Kinder,

DieScntgemeinde
llmenou
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Typisthes
Biofoponderllmenou

schon im Gründungsjahrder Samtgemeindezusam- ,,Wir sind wir" - Darum: nur so viel Samtgemeinde
mengeschlossen.
Die Sparkasse
Lüneburgsorgt mit wie nötig, aberso viel Eigenlebenim Dorf wie mögZweigstellen
für bürgernahenKundendienst.
lich.
Ansonstenallerdingshält man es in diesemvom
Die wenigengebürtigen,echten Heidjer als ,,HiegroßenTourismusnoch nahezuunentdeckten,,wuo- sige"sind sich da mit den vielen zugezogenen
NeuderschönenLand" mit dem dickkopfigen Morro: bürgernals ,,Dasige"
einig.

Als verbindendesSilberbandführen vier Bürgermeister und Gemeinderätejedoch die Ilmenau, den
Hauptfluß der von Hermann Löns besungenenLüneburgerHeide, in Wappen und Dienstsiegel.(Für
Melbeck ist der Mtihlenbach als Ilmenau-Nebenfluß
gemeint). Und im Samtgemeinde-l7appenschließlich bekunden als Nr. 5 in klarer Symbolsprache
Löwe, Fluß und vier Herzen auf gelbem Grund die
gewachseneVerbindung mit dem Hause Braunschweig-Lüneburgund der Herzogenstadtam Kalkberg.

Am,,haidmannschestern
'Wams"
Halten wir es mehr mit Georg II., dem Gründer
der Universität Göttingen, und nicht so ganz mit
Volkerkundlern und Geographen, so stimmen die
Grenzendes alten Fürstentumsund heutigen RegierungsbezirksLüneburg (ohne Stade) im großen und
ganzen überein mit dem Landschaftsbegriffin ihrer
herben Schonheit (und die Perlenkette ihrer Städte) ,,ein haidmannschesternWams mit goldenen
Knöpfen".
Mit ihrer heiteren FlußauezwischenLüneburg
und Uelzen reiht sich die SamtgemeindeIlmenau
ein in diesePerlenketteum die LüneburserHeide.
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Immerhin - seit der braunschweigisch-lüneburgischenErbteilung (1264) gehören Bamstedt,Embsen. Deutsch Evern und Melbeck zum Heidebezirk
als Verwaltungseinheit ftir eine der letzten großen
LandschaftenDeutschlands.Freilich haben sich an
der Ilmenau seit mehr als einem JahrtausendLangobarden, Sachsen,Franken und Slawen, Schweden,
Franzosen,Englander und Hannoveraner um das
,,haidmannschestern\fams" und seine kostbaren
Ilmenauperlen gerauft - zuletzt 1945 am TimeloBerg.
Mit der Gebiets- und Verwaltungsreformwurden
1974 im Stiden des LandkreisesLüneburg folgende
Gemeindenzusammengelegt:
1 1 , 1 6k m ' 3.049Einw.
DeutschEvem
16,17km' 2.488Einw.
Melbeck
Embsenmit Ortsteilen
77,64km' 2.095Einw.
Heinsen und Oerzen
691Einw.
Bamstedt mit Kolkhagen 19,71km'

Bouernhour
intelbetk

Nach dem Stand vom 31. Dezember1994 sind
damit ftir die Samtgemeinde8.747 Einwohner registriert. Die Zahl der Zuzige nimmt aber so rasch zu,
daß auch die 1üngstenZahlen in diesemHeft nicht
mehr dem tatsächlichen'S7achstum
entsprechen.

Celle ist überall tausendfachgedtingt mit den Fltichen der Fuhrleute, die in Morast und Staub Spur
neben Spur legten. Abschleppdiensteund Pannenhilfe bei haufigen Achs- und Deichselbrüchenmögen nicht der schlechtesteNebenverdienstftir AltMelbeckergewesensein.

Melbeckund die

Bis ins 14. Jahrhunderthatte hier als Namensgeber das Adelsgeschlechtderer von Melbeck seinen
Sitz. Auch der FamiliennameMelbeck ohne ,,von"
Nirgendwo im LandkreisLüneburglassensich die ist verbreitet.Das Kloster St. Michaelis kassierteseiEntwicklungsphasen
einer ursprünglichrein land- nen ,,Zehnten" von den Bauern und den Erbzins
und forstwirtschaftlichenDorfkultur zu einer Stadt- vom Melbecker Mtiller. Die Zollner hielten von eirand-Siedlungaussagekräftigerablesen als in Mel- nem befestigtenKontrollpunkt aus,der,,Motte", ein
beck, dem Verwaltungssitzder Samtgemeindeund wachsamesAuge auf Schwarzfahrer.Die versuchten
den Ortsteilen Embsenund Heinsen. Keimzellewar immer wieder, sich auf Schleichwegenum das Wedie am Schnittpunkt mehrerer Fernwegegelegene gegeld zu drücken. Seit Kriegsendeist stidlich des
alte Mtihle. DiesesWahrzeichenwird auch im Ortswappenals schwarzesMühlenrad hervorgehoben.
Die heutige Bundesstraße
4, eine pulsierendeHauptschlagaderdes neuzeitlichen Nord-Stid-Verkehrs,
war noch bis ins vorige Jahrhundertein nebensächlicher \7eg im Vergleich zu den wesentlichgrößeren
,,Autobahnendes Mittelalters" nach Braunschweig
jenseitsder Ilmenau.

,,AutobahnendesMittelalters"

Aber auch in der MelbeckerFeldmarkhaben sich
an mehreren Stellen die Spurrillen von Frachtwagen, Karren und Postkutschenalter Handelswege
tief in den sandigenHeidebodengewühlt. Die Erde
an diesen unbefestigtenWegen nach Ebstorf und

Melbecker
filühlemil denMühlenboth

Mtihlenbaches die neue EntwicklungsphaseMelNeubaugebietvon Einfamibecks als ausgedehntes
lienhäusemausdem Boden gewachsen.

Mobilheime an der Ilmenau
Verglichen mit den Zuzüglern,die inzwischen
ebensodas Bild eines vielfältigen Gemeindelebens
mit Schützen,Feuerwehrund als kulturellen Mittelpunkt das Privatgymnasiummitprägen,sind im Einwohnerbuch die geborenenMelbecker wohl inzwischeneine Minderheit.
Als drittes Strukturelementvon Melbeck kommt
im automobilenZeitalter auf dem reizvoll gelegenen
lfinhein Embsen
Campingplatzan der Ilmenau das Freizeit-Arealdes
Campingplatzeshinzu. Ein Ansatzpunkt ftir den
noch ausbaufähigenTourismus.Hier ftihlen sich
,,Melbecker auf Zeit" wie zu Hause. Beim Einkaui
beim Sport, bei der Jugendim Samtgemeindehaus,
Ganz anders Embsen. Während sich unter den
fete oder zum Bier im gemütlichen Dorfgasthaus.
Und natürlich immer, wenn'sums Geld geht, bei der mächtigen Kronen alter Laubbäume in den Hofanlagen Melbecks das Bild des LüneburgerLandes
Lüneburg.
Sparkasse
auch für Feriengästeweitgehend unverfälschtbewahrt,
entstand in Embsen aus einem landwirtDie Gemeinde der spätgotischenBacksteinkirche
St. Katharina mit dem markanten hölzemen Glok- schaftlich-handwerklichen Kern das einzige Indukenturm in Embsennimmt die Aufgabe sehr emst, striezentrumdes LandkreisesLüneburg. Die \illFO
dieses war als Rüstungsbetriebzunächst Hersteller von
allen Gefahrengemeinsamentgegenzuwirken,
lebensfrohe Dorf könne in die gesichts- und ge- Salpetersäurefür die Kriegswirtschaft.Nach dem
schichtsloseBeliebigkeit eines langweiligen Schlaf- Kriege produziertedie VEBA-Embsen u.a. Kunstzimmersftir müde StadtleuteausLüneburgabsinken. dünger und Baustoffe.Die in weiße Dampfwolken

Embsen- ein industriellerKern

gehüllteSilhouette desChemieblocksmit den weißleuchtendenGipshalden unter einer giftgelbenAbgasfahneam Schornstein setzte ein weithin sichtbaresZeichen in die Landschaft. Das \7erk brachte
permanentenUmweltGeld in die Gemeindekasse,
ärgerund industrielle Arbeiterbürger in die sonst
agrarischeKommunalpolitik. Heute sehen die Planer von Kreis und Gemeinde im stillgelegtenAreal
des\Terkes von Norsk Hydro gute Zukunftschancen
Gewerbegebietmit idealen
für ein voll erschlossenes
Verkehrsanbindungen.

Tief im \falde hinter den Sieben Bergenwartete
in der Feldmarkvon Embsenin einer Domenhecke
verborgen - nein, nicht Schneewittchen,sondern
Sie nicht, sich im GasthausStumpf
Ikarus.Vergessen
die
zwischenallerlei Tiophaen und Museumsstücken
seltsameGeschichtedes Fliegersvon Embsenerzählen und vorfiihren zu lassen.Dort nämlich, wo einst
Hermann Löns einsam an der SchwarzenHeide auf
den Bock ansaß,wird die Tiophae eines ausgestorbenen Vogelspräsentiert.Und daskam so:

Kierwerkin lmbsen

Nach dem Ersten Weltkrieg mußten die tollktih'
nen Männer mit den fliegendenKisten um Jagdflieger-As Manfred von Richthofen ihre Flugzeugean
die Alliierten ausliefem.Einer, der dasnicht mitmachen wollte, entfleuchte. Er setzte 1920 seinen Vo'
gel in einer glatten ,,Notlandung aus besonderem
Anlaß" bei Heinsen auf einen Acker.

freigeben. So erlebte das KriegsflugzeugFokker D
VII ein Versteckspielohnegleichen.Zuersthinter
den Sieben Bergen,so der Flumame, schließlich in
einem einsamenSchafstall bei Oerzen. Fokker D
VII überlebte den technischen Generationswechsel
der Luftfahrt vom scharfen Schwert des Luftkrieges
zu einem bemoostenOldtimer desJet-Zeitalters.Der
ausdem Ersten \UeltPropellereinesJagdflugzeuges
krieg erinnert als ungewöhnlichste Tiophae unter
Gehörnen und Geweihen im HeidegasthofStumpf

Die Brüder Dietrich und Ludwig Hartig kannten
sich zwaralsJagerin den grünen Revieren der Lüneburger Heide mit seltenenVögeln wie Schwarz- an dieseEpisode.
storch, Kolkrabe und Graureiher aus.Aber so einen
... den durfte man doch nicht einfach zum Abschuß

DasMoor - Archiv vieler
Jahrtausende

In den Kirchenbüchern von St. Katharina zu
Embsensind Geburt und Tod diesesKirchspielsseit
drei Jahrhundertenverzeichnet.Doch in Lüneburg
reicht eine andere Chronik der SamtgemeindeIlmenau um viele Jahrtausendeweiter zurück.In diesem Archiv der Natur sind beispielsweisezwei Ureinwohner der Landschaft dokumentiert. Ihre Namen: Betula Nana und PhragnitesCommunis, zu
deutsch:Zwergbirkeund Schilfkolben.

Gorlhous
im Embser
Propeller
Historisrher

Beide Pflanzen gehören in die ktihle TündraLandschaft nach Abzug der Gletscher. Als letzte
Überlebende hat sich bei Schafwedelin der Nahe
von Bodenteich ein Zwergbirken-Altbestanderhalten. Kommen und Gehen sind im Melbecker Moor

Weidelondsrholt

Schicht ftir Schicht abzulesen.Ein außchlußreicher Natur in die Bücher über das EwigkeitsthemaStirb
Schnitt durch diesesArchiv der Jahrtausendeist im und'Werde geschaut.Immer feinere UntersuchungsNaturmuseumLüneburgausgestellt.
methoden bei pflanzlichen Ablagerungen, Samen
und Pollen, sowie den steinharten Resten untergegangener \üTalderentschlüsselndie Botschaft vieler
Bis auf wenige Ecken ist aus dem ungeschriebeErdzeitalter.
nen, aberdurch Analysen ihrer organischenSchichten und GeschichtenlückenlosenNatur-Archiv des
MelbeckerMoores, diesemHeiligtum der WissenAuch ohne eine wohlkonservierte Moorleiche
schaft, abgetorfte Ackerflache geworden. Doch nach dem Modell ,,Örzi vom Gletscher" behalt die
Generationenvon Professorenund Studenten aus SamtgemeindeIlmenau fast unbemerkt im goldenen
Hamburgund Lüneburg haben hier vor Ort Mutter Buch der Naturwissenschaftin der Lüneburger Hei-

de so etwaswie die Bestnote.Die Fundstättenerin.
nern auch an den genossenschaftlichorganisierten
und über einen Stichkanal zur Ilmenau per Schiff
abgewickeltenTorfhandel mit der LüneburgerSaline. die durchausnicht nur Holz verfeuerte.

Das Schnittmodell aus dem Melbecker Moor im
Museuman der Salzstraße
und eine umfanglichewissenschaftliche Fachliteratur leuchten wie Scheinwerferkegeldie Informationen auseiner einst grauen
Vergangenheit aus zu einer spannendenStory. Dem
Wanderer hier auf einer Schautafel dies alles in
knappen Informationen an Ort und Stelle zu erläutem. wäre verdienstvoll.

UnterirdischeGipfel
So wenig bekannt über einen kleinen Kreis von
Fachleuten hinaus wie das Melbecker Moor sind
auch anderein der SamtgemeindeIlmenau offen zutage getretene erdgeschichtlicheVorgänge.Pollenanalysenbestätigen:Vor vielen tausendJahren hat
sich hier einst die Erde aufgetan.Der Riß ist heute
noch hundert Meter lang,75 Meter breit, immerhin
15 Meter tief und dicht bewachsen.Die Dumpelkuhle bei Kolkhagen, eine erdgeschichtlicheAttraktion, bleibt weitgehend so unbeachtet wie ihre
dramatischeGeschichte.

toorgesrhfuhfe
iml{oturmuseun
lüneburg

Wer mit dem Auto, per Fahrrad oder zu Fuß auf
der Straße nach Ebstorf unterwegsist, kann zwar
rechter und linker Hand an den besondersbei Hohlwegen tief eingeschnittenenWagenspurenablesen,
daß er sich auf einer Fernstraßedes Mittelalters
befindet. Verborgenbleibt indessen,daß er just hier
über dem Gipfel eines wohl 2.000 Meter hohen
Täfelbergesaus Salz und Gips des'lUegeszieht. Die-
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sersteileunterirdischeBerg - aus den Meersalz-Ablagerungender Zechsteinzeit,durch alle darüberliegendenGesteinsschichtenvon gewaltigen tektonischen Kräften hochgedrückt - erreicht nicht
ganzwie am LüneburgerKalkbergdie Erdoberflache.
Aber der Täfelbergunter Kolkhagen ist bedeutend
größerals etwa die Salzstöckeunter Lüneburg oder
Gorleben.Auch er wurde wie die vielen Salzdome
unterder norddeutschenTiefebenean seinerverborgenenOberflache von Grundwasserströmenausgelaugt.Zurück blieben Hohlräume, über denen sich
brtichigeDecken ausGips bildeten. Wo sie als ,,Erdfälle" einstürzen,markieren tiefe Löcher im Boden
die Einsturzstelle.Bei Kolkhagen und Eitzen gibt es
an die 30 dieservon allerlei Geistern und Spuk sagenumwobenen
tichter-Seen. Die Dümpelkuhle ist
die markantesteunter ihnen. Fastvergessensind die
die sich um diesen unSpokenkieker-Erzählungen,
heimlichenOrt rankten. Wer weiß heute schon
noch, daß man bei Kilometerstein13,9 den Waldweg nach rechts entlang, vorbei an mehreren kleineren Erdfallen,das versteckteund vergesseneNaturdenkmalDtimpelkuhle neu entdeckenkann.

ln Barnstedtblieb
dieZeir srehen

nördlicher Seite blicken, wie wir schon wissen,
Deutsch Evern, Melbeck, Embsen,Heinsen und
Oerzen seit einem Jahrtausendauf Lüneburg und
den beherrschendenKalkberg. Die Nahe zu diesem
historischenZentrum von Macht, Markt und Musen.
DieserStandort in durchausnicht immer spannungsfreier Nachbarschaft zur Stadt, die der Lüneburger
Heide ihren Namen gab, hat die Dorfer desUmlandesgeprägt.Ihr Standort ist dasSchicksalder einstigen Heidegemeinden.
An der Stidspitzedes llmenaudreiecksindessen
breitet sich bis heute mehr \Taldeinsamkeitund die
kostbareStille ungestörtenNaturgenusses
aus,als es
mancher pflastermüdeStadtmenschftir länger zu ertragenvermag.An den Ausläufem der ausgedehnten
\Talder des Srising(Kreis Uelzen) kann Barnstedt
mit der überraschendniedrigen'Wunderzahlvon nur
30 Menschenje Quadratkilometerim Wettbewerb
desTourismuseinen Joker ausspielen:Erholung und
Ruhe pur.
Als amüsantesKontrastprogrammdazuverspricht
das Schweinerennenmit flotten Läufern aus BarnstedterSpezialzuchtgelegentlichein prallesVolksfest-Erlebnisder besonderenArt.

Zwischen Embsenund Betzendorfsetzt sich als
DickschaMit der sich heiter windenden Flußaueder Il- unendliche Geschichteniedersächsischer
im
bildet
die
Samtgemeinde
unter
Brüdem
und
Schwestern
Glauben
menauals Mittelachse
deligkeit
auch ein hochst interessantesDreieck. An dessen ein seltsamerStreit fort. Die Frage,warum die Barn-

stedter Dorfleute zur Kirchengemeinde Betzendorf
gehören,die vom Gut dagegenzu Embsen,beschaftigt seit einigen hundert Jahren Pastorenwie auch
die Juristen des ,,Königlich Großbritannischen und
ConHerzoglich Lüneburgisch-Braunschweigischen
sistoriums".Eingaben brachten mehr Verlegenheit
als Klarheit. Selbstder stattliche Leibesumfangeines
spielte eine argumentativeRolle in dieSeelsorgers
sem Duell. Der Pastor konnte den beschwerlichen
'S7eg
nach Bamstedt nicht mehr auf sich nehmen.

I

Der ansehnlicheFachwerkbaudes 1673 nach einem abgebrannten Vorläufer erbauten Gutshauses
mit seiner 1988 beispielhaftals kulturgeschichtliches Baudenkmal wieder hergestelltenGutskapelle
von 1593 erzählt die Geschichte eines hannoverschen Adelsgeschlechtesmit vielen Hochs und Tiefs.
Das Rittergut Barnstedt und die Schicksale der
Familie von Estorff sind auf mannigfache Weise
verknüpft mit der GeschichtedesHannover-Landes.
eine von PferdehuDa ist bis heute beispielsweise
fen in den \Taldboden gestampfte,,Reitbahn" zv erkennen. Hier machte Reiter-Oberst Albrecht von
Estorff während der Franzosenzeitim Schnellverfahren aus Bauernburschender Ltineburger Heide
hochmotivierte Husaren.die 1813 beim Gefecht in
der Gohrde zum erstenMal in den Kampf gegenNa-- -If

^-- - 'L---^-
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pol.eons lruppen rttten.

in Bornsledt
DosGufrhous

Der Blick der Herren auf Bamstedt mag durchaus
auf die reichen Salzsiederin Lüneburg,auf die Klöster,Kirchen und die Burg auf dem Kalkberggerichtet gewesensein. Die von Estorffshatten hier Amter, Rechte und Besitz. Ihr Herz schlug jedoch ftr
die Schlosserin Celle und in Herrenhausen.Denn
dasGeschlechthat im Zeichen der rot-weißenLinie
'lnt".Tu-liienwappehs'tlt"i4$ÜHtit.tr*,gä"ttYr"r-

zögenvon Braunschweig-Lüneburgund Kurfürsten
oder Konigen von Hannover und Großbritannien
gedient.Sie waren Ritter, Ministerialbeamte,Gelehrte,Offiziereund streitbareLutheraner.
Hatte sich im alten Bardengaunoch die sächsischeVerwaltungvon der Billunger Burg auf dem LtineburgerKalkbergausauf ein kleinteiligesNetz von
Meierhofenim ,,Go" (Gau) gestützt,so setztendie
nachfolgendenWelfen ihre herzoglichen Beamten
alsVogte ftir größereKontrollgebieteein. Auf deren
Rittergüternhat sich der Dienstadeldes Lüneburger
Landesentwickelt.

German Legion, die auf vielen Schlachtfeldernunter dem Union Jack kampfte. Der Konig steht seitdem bei dem Barnstedtermit der gewaltigenSumme
von 40.900Thalern in der Kreide.Als der alte Soldat 1796 die Augen schloß,hatte er von den britischen Schuldnern erst ganze 1.400 Thaler zurück
erhalten. Dazu ein raschelndesBtindel mit niemals
eingelöstenkoniglichen Zertifikaten. Und natürlich
ein Rittergut,dasnun von 1759 bis 1950 nur noch
von Verwaltern oder Pächtern bewirtschaftet werden mußte.Die Gutskapelle,die so stolzeZeiten erlebt hatte, jetzt wurde sie in der Not so manchesMal
zur letzten Zuflucht fur die Familie. Daß die Alt.t..t
von insgesamtelf Kindern manchmal zu Fuß nach
Lüneburggeschicktwurden, um Butter und Eier auf
dem Markt feilzubieten,wird in der Barnstedter
Gutschronik nicht verschwiegen.

Da wurdeetwa der Pastorvon Embsen,ftir dessen
Kirche,wie wir schon lernten, die Herren auf BarnstedtdasPatronatinne hatten, mehrereJahrhunderte lang auseinem Anteil am Erlös der Saline honoriert. Der war 1987 in der Abschluß-Liquidation
Neben Offizieren,Landräten,Gerichtsherrenund
deshistorischenSalzwerkesnoch korrekt mit DM Geistlichen in der Chronik von Barnstedtnimmt
G.O. Carl von Estorff,geboren1811,eine beson324,07in den Büchern ausgewiesen.
dere Stelle ein. Der Kammerherrwar nämlich ein
Ahnherr Otto von Estorffmußte im 16. Jahrhun- herausragenderPionier der Vorgeschichtsforschung.
dert als getreuerLehnsmann Hab und Gut (Barn- Die ,,ArchäologischeCharta" und sein Buch ,,Histostedt)für seinen in FinanznötegeratenenLandes- rische Alterthtimer der Gegendvon Uelzen im ehe(Königreich Hannover)" von
herren,Ernst den Bekenner,dreingeben.Gar nicht maligen Bardengau
gilt
bis heute als frühes Standardwerkzu den
zu reden von General Emmerich Otto August von 1846
wissenschaftlicher
Forschung.
Grundlagen
Estorff.Der verhalf sogarals Inspekteurder Koniglich HannoverschenKavallerie seinemLandes-und
Dienstherrenauf dem doppelten Konigsthron von
Hannoverund London zur Aufstellung der Kings

Der ,,Ritter des Königlich PreußischenJohanniterordensund Mitglied mehrerergelehrterGesell-

schaften"registrierteim Nachbarkreiseinschließlich
des Ilmenautals der heutigen Samtgemeindenicht
weniger als 719 Großsteingräbersowie 6.000 Grabhtigel. Heute sind davon nur noch etwa 12 voll intakte Hünenbetten und 2.000 zum Teil geplünderte
Grabhtigelübrig.

land ftir ganze50 Thaler aus der Landeskassevon
BauerStelter ausMarxen erworbenwerdenkonnte.

Das Erbauer-EhepaarLudolph von Estorff und
Emmanuelavon Elten eröffnet mit seinem Doppelwappen von 1593 den Reigen von Zeugnissenaus
400 Jahren in der Gutskapelle.Buntglasarbeitenmit
Im Luhetal bei Amelinghausen singt der Wind, den \Tappen der Braunschweig-Lüneburgischen
der über die Steinsetzungender ,,Totenstattvon Ol- Herzöge,der LüneburgerSalzpatriziersowie der Bidendorf' streicht, das hohe Lied diesesBarnstedter schöfevon Lübeck und der Abte von St. Michaelis
Forschers.Von EstorffsFürspracheist es zu danken, sind da zu sehen.Auch ein verschmitztdreinschaudaß diesesgroßartigeZeugnisder Megalith-Kultur ender Engel. Der scheint offenbaran einen streitbader ersten Ackerbauer im LüneburgerLand aus der ren Pastorvon Betzendorfzu erinnem. Dazu die auf
Zeit um 2.000 v. Chr. zum Glück als magererÖd- den ersten Blick ein wenig befremdlichenGrisailleBemalungder Decke in Grau und Schwarzmit ihren
dem Celler Rathausähnelnden plastischen'lüirkungen.
All diesewieder in dasLicht unsererZeit von behutsamenRestauratorenzurückgerufenenBilder aus
dem Kirchlein lassenvergessen:Diesesentzückende
kleine Gotteshausmußte sehr lange in einem bejammernswerten Zustand als Notquartier oder Petroleum-Lagerdienen ftir die erste BarnstedterGasbeleuchtung.Hier wartete ein Aschenputtel der
Denkmalspflegeauf seine Erweckung zur strahlenden Marchenprinzessindahinten in der Lüneburger
Heide.

Bouernhous
in Bornstedt

Eine Auferstehung allerdings,die das Gut Bamstedt in diesementlegenenWinkel der Samtgemein-
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de Ilmenau überraschendin den Rang einer Stätte
anspruchsvollermusischerErbauung erhebt. Hausherr Klausvon Estorff und seine den schönen Künsten besonderszugewandteFrau - sie begleitet die
Gottesdienstein Embsen und Barnstedt als Organistin- haben mit einigen Freunden den ,,MusischenFördervereinBarnstedt" ins Leben gerufen.
Ohne staatlicheZuschüsseveranstaltetdieser Kreis
vor einemAuditorium von nah und fem regelmäßig
Kammerkonzerteund Dichterlesungen mit namhaftenKünstlem und Autoren.
Die Schonheit dieseskirchlichen Raumes.seine
hervorragende
Akustik und die private Atmosphäre
der BarnstedterKapelle, sie ziehen immer wieder
Musikerund Rezitarorenund ihr Auditorium in den
Bann.Kleine Gemeinden,die sich ganzdem \7ohlklangvon Musik und Sprache zuwenden,sind in
larmerftilltenZeiten selten geworden. Und vom
Türm singt die Glocke aus der Zeit des Meisters
Ulricus(14. Jh.) in wohltönendem Cis das Lied
ihrer wundersamenRettung vor dem Zugriff der
Bronzekommission
im letzten Krieg. Statt der erzenen Stimme von Barnstedt empfingen damals zwei
scheppemde
Pflugscharendie unwillkommenen Metall-Schnüffler.
Nicht ftir den Tod auf dem Schlachtfeld umgegossen,
läutete die aus sicheremVersteck
heimgeholteGlocke von Bamstedt nach dem bitterenEnde des Kriegesneue Hoffnung ein und unserebis auf den heutigen Täg andauemdeFriedenszeit.

DeutschEvern:
,,Nundanketalle Gort"
In Deutsch Evern stimmt die Gemeinde den
Choral ,,Nun danket alle Gott" frir 50 Friedensjahre
in einem der schönsten Kirchenräume des Landes
an: Die Kirche ist der 1945 noch zu St. Johannis in
Lüneburg zugehörigenjungen Gemeinde an den
Stadtrand in ein stilvoll restauriertesund versetztes
Niedersachsenhausvom Zwei-Ständer-Typgefolgt.
Nur noch wenige Menschen aus Deutsch Evem waren 1945 Zeitzeugen,als hier der Krieg endete und

lfirrhein Deulsch
lven

reißendstePredigerdeutscherSprache in bitterer
Zeit, ein Hirtenwort der Hoffnung und Zuversicht
zu:

die Noch-Einmal-Davongekommenendamalsnoch
in St. Johanniszu Lüneburg,,Nun danket alle Gott"
anstimmten.

8. August 1948.Seit drei Jahrenwird nicht mehr
,,Verantwortlichleben und wirken - furchtlos und
geschossen
. Mit 154,4ProzentBevölkerungszuwachs frei. Davon hangt es ab, ob unser Volk wieder ein
Gesicht gewinnen wird und daseit Kriegsbeginnist Lüneburg eine der am dichte- vertrauenswürdiges
mit
Zukunft
im
Rahmen der abendlandischen
eine
sten bevölkertenStädte der britischen Besatzungszone. Fhichtlinge, Ausgebombteund entlasseneund Entscheidung."
iter,
ent laufene Soldaten, ausländische Zw angsarbe
Liljes BotschaftdesFriedensdrängt Not und VerÜberlebendeaus dem KZ Bergen-Belsenund die
Engländer,die IZZ Wohnhauserbeschlagnahmtha- z w e i f l u n gv i e l e r J a h r e , b ö s e E r i n n e r u n g e nu n d
Durchhalteparolenzurück. Dieser Frieden trägt den
ben.
Namen ,,Lüneburg".
Ein ersterLichtblick: Auf dem Marienplatzfindet
Genau hier hat er begonnen.Am 4. Mai 1945
vor dem Rathaus ist noch Parkflache für britische
Fahrzeuge- der erste freie Markt seit Jahren statt. kapitulierte die deutsche'Wehrmachtbedingungslos
Eine Bardowickerinhabe,heißt es,vom Handwagen auf dem Timelo-Berg vor den Toren der Stadt. Der
aus Kopfsalat ftir 12 Pfennige verkauft, aber in gu- Teilkapitulation vor dem britischen Feldmarschall
tem neuen Geld. Im städtischenWohnungsamt Montgomery folgten wenige Täge darauf in Reims
warten 5.500 Menschenauf Zuweisungeiner Behau- und Karlshorst auch offiziell die spektakulärenUnsung.Und am Schrangenplatzbltiht der Schwarz- terschriften unter die katastrophaleNiederlage.Ein
Friedensvertrag
wird niemalsfolgen.
markt mit selbstgebranntemSchnaps und AmiZigaretten.Aber der Krieg ist wirklich vorbei.
\Uir sind noch einmal davongekommen.Von St.
Johannisläuten auch für die Deutsch Everner
wieder die Glocken. Die Kirche Am Sande ist mit
mehr als 2.000 Menschen überftillt. Dieser Gemeinde der Mtihseligenund Beladenenruft der neue
L a n d e s b i s c h o fD
, r. Hanns Lilie, wohl der mit-

Vielleicht anders als im von Bomben zerstörten
Hamburg und im am 16. April von den Briten
besetztenHorror-KZ Bergen-Belsenoder bei dem
Elendszugder Fltichtlingsströmeaus dem Osten,
überwiegtbei den DeutschendesLüneburgerLandes
1945 z;nächst das Bewußtsein,besetztund verdammt zu sein, die Geftihle einer Befreiung. Für
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viele Menschen ist auch die Leidenszeitnoch lang. derswodie Schauplätzeder vielen Schlachten.Diese
Das Mahnmal an den Frieden von Lüneburg auf Frageist nicht nur in Deutsch Evem in den Choral
dem zum,,Mctory'Hill" umbenannten Timelo-Berg ,,Nun danket alle Gott" einbezogen.
zwischen\Tendisch Evem und Deutsch Evem trägt
Seit 1989 gibt es die evangelischeMartinus-Gedie Inschrift (Übersetzung),
meinde Deutsch Evem mit ihrem besonderenGot,,Hier ergab sich am 4. Mai 1945 bedingungslos teshaus.Der AmtsnachfolgerLiljes hat das ausdem
eine Abordnung des Oberkommandos der Deut- halb verfallenen Niedersachsen-Hausdes Burmeschen\Tehrmacht dem FeldmarschallMontgomery sterschenHofes von 1665 entstandeneKirchlein
mit sämtlichenLand-, See- und Luftstreitkräften in eingeweiht. Die kleine Glocke trägt die Inschrift
Dänemarkund Holland."
Norddeutschland.
,,FürchtetEuch nicht!"
Im Zeichen des Kalten Krieges - der Machtbereich desKreml reichte bis an die Elbe - wurde der
'l7eisung
Montgomerys 1958 nach EngStein auf
Iandabtransportiert.

Auf geschichtlichemBoden
Rings um Timelo-Bergund Ilmenautal liegt mehr
geschichtlicher Boden als es die stürmische Ent-

Der ,,Victory-Hil1",für eine Weile Brennpunkt
weltgeschichtlicherEntscheidungen,Ausgangsund eines unpunkt einer langen Friedensperiode
vergleichlichenAufstiegesausdem Chaos zurück in
die Gemeinschaftfreier Völker, dieser Siegeshügel
also,er liegt heute fast vergessenwieder als TimeloBerg Hohe 79 auf dem Standortübungsplatzder
Bundeswehr.
Ob dieserHtigel des Friedensnicht ebensoeines
Gedenkensim Sinne von Bischof Liljes Appell
,,Verantwortlichleben", und des Erinnems an über
50 Millionen Tote von Krieg, Gewaltherrschaftund
Unrecht von 1939 bis 1945 wohl wert wäre, wie an-

londsrhcltrimprersion

wicklung Deutsch Evernsvon einer kleinen Landgemeinde an der alten Femstraßenach Braunschweig
zu einer selbstbewußtenStadtrandsiedlungim Laufe
von 50 Friedensjahrenvermuten laßt. Das Museum
Lüneburg bewahrt in großer Zahl Funde aus Grabungen im auch früher dichtbesiedeltenIlmenauRevier.

fertig. Doch - dor harr'n Uhl säten,sagtman in der
LüneburgerHeide, wenn etwasschiefgelaufenist.

Obwohl die 1847 gelegteBahnstreckeUelzenHarburg den alten Ortskern von den Neubaugebieten trennt, weist dasOrtsbild heute insgesamtüberwiegendvorstädtischeZtige auf. Um so interessanter
zwei Baudenkmäleraus dem Mittelalter: Es handelt
der sich außerder Martinuskirche um einen FachwerkAn diesemFluß hat einst die'S7estwanderung
slawischenObotriten ins Sachsenlandihre Grenze bau, der einst als ,,Ausspann"diente. Gespanngefunden.Sie waren zeitweisesogarwillkommene führer, Postillione und ihre Pferde fanden hier am
sLqgs,Pss$:-\\s.Ä E<ac-L.-txegrr-qcL.'L]e.t-en-Ohda.c-k\trbSs'dtttstnKx\{essGstßes'hes:s\ses'C\rs\tr'
i a n i s i e r u n g s - F e l d z ü g egne g e n d i e S a c h s e n .D e r Vielleicht war auch die berühmte ,,Braunschweiger
aus
Name Deutsch Evern jedenfalls wird einem wen- Küchenpost"darunter.DieserFrischhalte-Service
LanHof
des
den
versorgte
dischen Herzog lbor, späterEverardus,zugeschrie- Barock und Renaissance
ben. Als ,,Everinge"zuerst1231 erwähnt, erscheint desherrnregelmäßigmit TäfelfreudenausFrischfisch
späternach Grenzkämpfendie Aufteilung in We- und exotischenGewürzenausHamburg.
ster- und Oster-Everinge.Wenn man so will, liegt
Die strengenVorfahrtsregelnauf den Fernstraßen
der Ort also auch an einer einstigen historischen
Ost-'!7est-Grenze.Daran erinnern im Gemeinde- des Mittelalters können im LüneburgerRathaus im
nachgelesenwerden. In dieser
wappen der schwarzeEberkopf des Everardusund ,,sachsenspiegel"
heißt es
das blaue Wellensymbol der llmenau. Die drei Her- Sammlungdes sächsischenStammesrechtes
zen zeigendie tiberlieferteVerbundenheitmit Lüne- schon im 13.Jahrhundert:
burg an.
soll dem beladenenaus,,Derunbeladene\Uagen
Der Anschluß an die SamtgemeindeIlmenau ist weichen und der leicht beladenedem schwer belaübrigensvom Land Niedersachsengegenden Willen denen. Die Reiter sollen dem Wagen ausweichen,
des Gemeinderatesvon Deutsch Evern verfügt wor- die Fußgangerden Reitern."
den. Die Gemeindeväterhatten über die Brücke an
Und an der Kontrollstelle von Dieksbeckbei
der Roten Schleusehinweg bereits einen Eingemeindungsvertragmit der Stadt Lüneburg fix und Deutsch Evern, deren Engpaßund Furt nur schwer

zu umgehenwaren, wurde allemal kontrolliert und
kassiert.

Vorfahrt fur die Zukunft

Seit der vom braunen Gauleiter ftir Ost-Hannover, Otto Telschow, an der Ilmenau errichtete ,,Niedersachsen-Hof in Flammen aufging und ,,König
Otto" Selbstmord beging, verzichtet Deutsch Evem
darauf, etwa im Stil von Keitum auf Sylt, Etikettenschwindel mit Luxussuiten und \Thirlpool hinter
Fachwerk und Reetdach zu betreiben. Hier wurde
zugleich mit den schmucken modernen Eigenheimen einer wachsendenStadtrandsiedlungeine
vielseitige Infrastruktur ftir Einwohner eines breiten
sozialenSpektrumsgeplant und verwirklicht.

Vorfahrt in der Nachkriegsentwicklung von
DeutschEvern zu einer Stadtrandgemeindehatte
stetsdas Gebot: Dieser Ort durfte auf keinen Fall
von einem schönen landwirtschaftlichen Heidedorfchen mit einst 39 land- und forstwirtschaftlichen
Betriebenauf 1.115 Hektar Flache (um 1900) sowie
Wo zeigt sich das besserals beim großen Dorffest,
einigenLandhäusernvon Lüneburger Bürgern am
zu einem langweiligen,,Schlafzimmer" das seit 1987 alljzihrlich im Juli gemeinsammit der
Petersberg,
französischenPatengemeindeLuneray gefeiert wird.
ftir Stadtmenschenwerden.
Dann hat Deutsch Evem nicht nur zugezogeneEinwohner, sondern Bürger im besten Sinne, die hier
mit ihren Familien wirklich zu Hausesind.

Alteverner tadition kommt nicht zu kurz. Die
Feuerwehr (seit 1902) mir.225 Mitgliedern, davon
60 Aktiven einschließlich einer Fraq 75 Jugendlichen und 177 fotdernden Mitgliedern und der
Schützenverein (seit l9Z4) brauchen beim Rundgang des Dorfbtittels nebst Gefolge nicht zu Bürger'
sinn und guter Nachbarschaft aufgerufenwerden.
Bei den,,Heideplaggers"halt Volkstanzmutter
Alex als Institution die Überlieferung von ,,Windmüller" und,,Achtemjm'l in Ehren.
in Deulsthlvern
l{eubougebiet

Im Volkstanzkreisvon 1964 wagen die lütten
Tänzmäusesich schon mit den Tänzpaarenaus vier
Generationen an Moderneresheran, Squaredance,
Polka,Walzer.
Beim Sportverein Ilmenau wird ein vorbildliches
Breitenprogrammauf Plätzen und Anlagen für alle
Sportarten in Lebensfreudeund Körperkultur umgesetzt.
Im Restaurant ,,HausNiedersachsen"verfügt
DeutschEvern über eine gastronomischeVsitenkarte von Rang, vor allem fur norddeutscheSpezialitäten, insbesondereWild und Leckerbissenklassischer
Kochkunst.
Im kulturellen Gemeindelebenspannt sich der
Bogen von musikalischerFrüherziehungfür Kinder
durch die MusikschuleLüneburg, über den Frauen-

bis
chorunddi. rhJJJ'J:äSie Salzsäu(r)e"
zum Blasorchester,das außer Instrumenten und
Noten stets auch eine Portion gute Stimmung mitbringt.
Wer jedoch die reizvolle Landschaft besinnlich
erwandern oder sportlich ,,erlaufen"möchte, der
geht wohlberaten in der Sporthalle an den Start.
Und am Grillplatz Hagenacker lernen Neubürger,
Alteingesesseneund Gäste b geselligerRunde, daß
man in Deutsch Evem nicht nur angenehm wohnt,
sondem auch gut lebt.

satt"bei Soltwedel
,,Erdbeeren
'!7o

Deutrth
Volkstonzgruppe

andere Orte Künstler, Politiker, Feldherren
oder Professorenals ,,berühmteSöhne" feiern, ist es

in DeutschEvern ein Gärtnermeister.Seit 1891
brachteGeorg Soltwedel als ältester Spezialbetrieb
für Zucht und Vermehrung von Erdbeerendie PlantageDeutschEvem zu intemationalem Ansehen bei
und Kleingärtnern.
Erwerbsbetrieben

Evern bevorzugen.Etwa die riesengroßesüße,,Ilseba", die würzige,,Laroma"mit dem charaktervollen
Geschmack,die schwarz-rote,,Bromba"und schließlich als Frischobst für Torten und Marmelade den
Favorita" - so heißt es in der'S7erbung.
,,gesunden

Diplom-Gärtner Peter Stückrath verwaltet seit
1961dasum einen Zweigbetriebin Rohstorf auf fast
40 Hektar erweiterte Erbe von Großonkel Soltwedel.

unser Deutsch Evem'Report wäre unvollständig,
ohne das alllahrliche Familienfest ,,Erdbeerensatt"
zu erwähnen.Plantagen-Pilgervon nah und fem genießen von der Hand in den Mund und ins Körbchen ein schon 1964 eingeführtes Erntevergnügen
,,auserstefHand".

Mehr als 20 Jahre haben deren Früchte den Namen von Züchter Soltwedel und Plantage Deutsch
So verdankt Deutsch Evem dem Erdbeerzüchter
Evernweit über Deutschland hinaus berühmt gemacht.Heute ist Deutsch Evern unter Sttickrath ftir Georg Soltwedel wahrscheinlich mehr nachhaltiges
einenKundenstammvon 7.500 Erwerbs-und Klein- internationales Ansehen als dem Feldherrn der
gärtnem d i e ersteAdresse- gleich, ob sie wie eh Queen und Lord of El Alamein, Viscount Montgound je ihre alte Liebe zu ,,GeorgSoltwedel" erneu' mery.
ern wollen, oder neue Züchtungen aus Deutsch
In Soltwedels Amtszeit als Bürgermeistervon
Deutsch Evem fiel der Bau des (inzwischenabgerissenen)Bahnhofs,fiel die Brücke nach Melbeck über
die Ilmenau und fiel der Hochadel der Erdbeerenzucht. Darüber hinaus müßten alle Vogelfreunde
diesemDeutschEvemer Nr. 1 ein Vogelhausals Ehrenmal setzen.
Als Hobby-Ornithologe war Georg Soltwedel
namlich Erfinder des aus Tälg und Sonnenblumenkernen hergestellten klassischenMeisenringesmit
der Marke ,,Piepmatz".

Nachspielin
Alt-Deußch Evern
Wenn BürgermeisterGeorg Soltwedel so gegen
Ende des letzten Jahrhunderts durch ,,sein Dorf"
ging, mögen ihn die Jungsund Deems von Deutsch
Evern umringt haben. Einer von ihnen hat dem
Dorfchronisten Jürgen Stehr, dem wir für diesen
Beitrag danken, als hochbetagter Altenteiler das
Deutsch Evern seiner Jugendlahreso um l870l7l
herum erzählt. Erinnerungen,die es, mit Bedacht
nachgelesen,wohl wert sind, diesenBericht über die
SamtgemeindeIlmenau von 1995 und ihren Weg in
eine gute Zukunft abzuschließen.

Rotweiß bltihte der
Buchweizen
,,Eswar am Sonntagmorgen,dem 17. Juli 1870.
Mein Vater sagte:,,lch will doch sehen,ob der kurze
(Früh) -Roggengemäht werden muß." Ich war 14
Jahre alt. \7ir gingen durch das Dorf. Auf den Straßen glänzten noch Pfützen vom Gewitterregen der
letzten Nacht. Das vor zehn Jahren erbaute Schulhaus war das einzige Haus im Dorf neben Bökert,
das mit Ziegeln gedecktwar. Wir sahen einen
Mann, der sich am frühen Morgen reinen Streusand
aus der Sandgrubehinter dem Schulhausholte. Da
ließ der ,,Sween"sein Hom ertönen. Burmeyersund

llnenouuler

K l e i n s c h r ö d e r sö f f n e t e n b e i d i e s e m S i g n a l d e s
Schweinehirtendie Stalle. Die Schweineeilten dem
Sammelplatzzu. Bei Lütgens Schafstallstand Schafer Cordes.Er überlegte,ob er es nach dem nächtlichen Regen schon wagen sollte, seine Schafe auf
die noch feuchte Weide zu treiben. Am Hingstberg
standauf unserer Koppel der Roggen. Mein Vater
pfltickteeine Ahre und rieb sie zwischenden Fingern.Das könne wohl noch einige Tage stehen,
meinte er. Zwischen Haakes und Findorffs Koppel
kamenwir zum Könnersberg.

sehen. Einige mit Steckrübenbepflanztekleinere
Parzellentraten nicht hervor.

Vom Könnersberggingen wir über die Heide und
die Eisenbahnzu unseremnächsten Acker hinter
dem Mrihlenteich. Der vordereTeil war mit Roggen
bestellt, der hintere Teil lag brach und wurde als
Schafweidebenutzt. Dort hütete Onkel Heinrich,
unser Schäfer, die Herde. Der Roggen hier, zum
zweitenMale hintereinanderangebaut,war nicht so
gut wie auf dem Hingstberg.Er war mit Komblumen
und Raden durchsetztund seine kleinen Krüppelähren schienennotreif zu sein.
Von dort hatten wir einen schönen Blick auf das
Dorf. Große Eichen umstanden die Höfe von
Auf der Heidekoppel von Wilhelm Heitmann
Meyersund Wilhelms, mächtige Buchen an der
waren zahlreicherunde Löcher zu sehen.Mein Vater
Worth verdeckten die Sicht auf die mit Stroh gesagte,sie rührten von dem Lager her, das hier 1843
decktenHäuser.Es gab 16 davon im Dorf. Auch von
vom X. Korps des DeutschenBundeserrichtet wurden Gehoften am Bach, Haake, Hartmann und
de. Auch jetzt sehe die Welt nach Krieg aus,fügte
Harmswar nichts zu erkennen. Die mit Holz be'
Anzeigen" sei
Vater hinzu. In den ,,Lüneburgischen
smndenenHagen versperrtendie Sicht. Um so bunzu lesen,daß sich Napoleon und Bismarckum Spater und farbenreicher die Feldmark. Zwischen gelniens Königsthron stritten. lVenn es Krieg gibt, sagbem Roggenund sich langsamfarbenden Haferfelte Vater, muß sicher auch Wilhelm Heitmann mit.
dem größereFlachen mit rotlich bltihendem BuchSeine junge Frau, noch kein Jahr verheiratet, muß
weizen.Schwärme von Bienen summten darin auf
dann die Wirtschaft führen, denn auch Bruder HeindemFlug zu ihrem ,,lmmentun", von denen es zwei
rich Heitmann muß mit ins Feld. Das ist sehr beim Dorf gab. Ein gelb bltihendesLupinenfeld leuchdauerlich, weil doch der Hof noch etwas heruntertete und das kleine Flachsfeldin SchrödersKoppel
gewirtschaftetsei.
rundetemit seinen blauen Blüten das Bild. Am
Mtihlenteichgab es ein schmalesBand von Wiesen,
Durch den Mtihlenbruch kamen wir auf die Weisonsttrat die grüne Farbeeher zurück.An der Stidseitedes Dorfes waren Kartoffelfeldernirgendwo zu de der Schulkoppel.Der ,,Sween"hatte sich hin-

Abendinrpression

gelegtund beobachteteseine Herde. Die Borsrentiere schmaustenund wühlten lustig auf der Weide
mit den vielen Wasserlöchern.
Auf der HeitmannschenWeide lagen zahlreicheGrabhrigel,großeund
kleine.Mein Vater erzählte,mehrereHerren ausLü-

neburghätren hier die Grabstätrenaufgegraben
und
durchsucht.Es sei sicher,daß schon in grauerVorzeit unserIlmenautalbesiedeltwar. Von den Anhohen im Wandelfeld hatten wir einen umfassenden
Blick auf die Feldmarkbis hin zum Tiersarrenforsr.

Große gelbe Kornfelder, unterbrochen von roteinige gelbe LupinenweißenBuchweizenschlägen,
und vereinzelte Kartoffelacker. Nirgendwo auf der
Flurgabes ein Gebaude.
Geradefuhr ein Personenzugvorbei, von dem
uns einige Fahrgästefreundlich zuwinkten. \fir
bedauertensehr, daß in Deutsch Evem kein Zug zur
Fahrtnach Lüneburg hielt.
Die Feld- und Koppelwege von Deutsch Evern
warenmanchesMal kaum zu befahren. Die erste
Pflasterungwurde erst 1892 angelegt. Die meisten
Wegewaren sandigund vollig ungepflegt.Von Zeit

zu Zeit wurden die Wagenspuren(Tiaben) mit Kies
und die tiefen Löcher mit Steinen au0
ausgebessert
geftillt.
Auf der Braunschweig-LüneburgerHeerstraße
nach Dieksbeck stand hier und da eine krumme
Birke oder eine Eberesche,meistens war der Weg
einschließlichGraben zugeschlämmtund mit Schle'
hen, Heckenrosenund \Teidengestrüppbewachsen.
Auch der Melbecker \ü/egwar stellenweisein üblem
Zustand."
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